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ABSTRACT 

Mobile apps and devices continue to be amongst the top 10 strategic technol-

ogy trends for several years. By 2014, mobile is even expected to overtake 

global desktop internet usage. Among today’s variety of mobile internet appli-

cations, location-based services are widely agreed to be one of the most im-

portant technology advancements and to be even a major catalyst for innova-

tions in this sector. In lights of the ubiquitous nature of mobile services and its 

tremendous benefits to new business for the service industry, LBSs are able to 

deliver customer value by fueling service ambitions that provide a timely and 

context-related offer that is tailored to the user’s real-time location. However, 

the growth trajectory and associated adoption and diffusion of LBSs has been 

slowed down due to obstacles such as inaccurate positioning techniques, slow 

response time and negative user perceptions. Although technical problems 

have been resolved and LBSs are based on a mature technology, challenges 

in consumer perceptions are still prevalent which prevent consumers to reap 

the full set of benefits. Given these circumstances, only a limited number of 

studies have examined adoption and use of LBS.  

To examine the adoption of LBS from a value-based perspective, the present 

research takes the specific nature of LBS into account. Building upon the Pri-

vacy Calculus Model as the theoretical foundation, two empirical mixed-method 

studies are conducted to evaluate the benefit and risk perceptions that exert an 

impact on location disclosure value and consequently lead to LBS usage. As 

there is an urgent need for research on voluntary cases of location disclosure, 

check-in services such as Foursquare with nearly 30 million users and over 3 
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billion check-ins1 are of particular interest and represent an appropriate object 

of study for the underlying research.  

The first study focuses on the central benefit of check-in services usage, 

namely conditional value and the triggers influencing this benefit. Qualitative 

interviews reveal five factors that influence users’ perception of the conditional 

value of check-in services: hedonic nature, perceived uniqueness, frequency, 

circle of receivers and incidents. The analysis of the quantitative experiment 

validates the hedonism of the location and the circle of receivers as significant 

triggers of the perception of conditional value of check-in services. Additionally, 

the user traits extroversion and gender are successfully proven to influence 

conditional value. Perceived conditional value as the beneficial element and 

perceived risk as the cost element are found to have a significant impact on the 

perceived value of location disclosure. As a matter of fact, the value of infor-

mation disclosure significantly predicts the information disclosure intention, 

which in turn explains the usage intention of LBS. Overall, the model devel-

oped within this study is able to explain 49.2% of the variance in usage inten-

tion of check-in services. 

The second study is equally important and focuses on risk perceptions of 

check-in service usage. By means of a structured content analysis and a sub-

sequent qualitative interview study, a set of factors reflecting Mobile Users In-

formation Privacy Concerns (Secondary use, Perceived surveillance and Per-

ceived Intrusion) and a second set of factors reflecting Context-Specific Risk 

Factors (Physical risk, Property risk, Risk of Profiling, Social risk and Stalking 

risk) are identified. Both second order constructs are confirmed by means of a 

quantitative study. Again, the explanatory power of the overall model outper-

forms the previous models by explaining 45.9% of the variance in usage inten-

tion for check-in services. 

Supported by the positive results, the underlying study expands the theory by 

validating the Privacy Calculus Model as a theoretical base for explaining LBS 

                                                

1
 Cases of location disclosure 
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usage. Furthermore, the theory consequently benefits from this study due to 

the provision of a structural model categorizing and explaining the interaction 

of risk perceptions of a special class of LBSs, check-in services. As customers 

constantly evolve, practitioners can highly benefit by the study as well.  The 

enriched and refined understanding of the formation of conditional value and 

the risk perceptions can serve as a well-founded starting point for improving 

their LBS offer and reducing related risk perceptions on a targeted base. 
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1. INTRODUCTION AND MOTIVATION 

Mobile apps and devices continue to be amongst the top 10 strategic technol-

ogy trends for several years (Gartner 2014). By 2014, mobile is even expected 

to overtake global desktop Internet usage (Dow 2013). In the case of Germany, 

the share of mobile internet usage increased by 120% from 2012 to 2014 (van 

Eimeren and Frees 2014). In this vein, it is believed that mobile commerce will 

“greatly affect business and society in the coming years” (Cheng and Huang 

2013). From a company’s perspective, the smartphone as a mobile device can 

be considered as the most powerful gateway to establish communication in the 

future (Dow 2013). Based on its ubiquitous nature, it represents the only medi-

um that the user carries around everywhere at all times.  

Among all mobile internet applications, location-based services (LBSs) are 

considered as one of the major advancements and most influential categories 

(Weiss 2013; Constantiou et al. 2014). “Location-based services are any ser-

vice that takes into account the geographic location of an entity” (Junglas and 

Watson 2008). These encompass inherent specific characteristics. Being 

among the first to take into account the ubiquitous nature of mobile services in 

the service delivery process, LBSs are able to deliver customer value that ex-

ceeds the offer of an additional channel for accessing services (e.g. email ac-

counts).   

This technological innovation is believed to deliver up to $700 billion in value to 

consumer and business users (Maleske 2011). In 2014, the global LBS market 

was estimated at $8.12 billion and it is expected to grow to $39.86 billion by 

2019 (Mircomarketmonitor 2014). The market’s compound annual growth rate 

for Western Europe is estimated to be 45% over the period from 2013 to 2018 

(TechNavio 2014).  
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From a user’s perspective, the significance of LBSs is more important today 

“than anytime earlier because they bring unprecedented mobility and personal-

ization value to mobile users” (Gupta et al. 2011). In line with this development, 

scientific research is also increasing its mobile focus by publishing special is-

sues covering LBSs2 and even entire journals dedicated to LBSs3. 

However, notwithstanding the forecasted prosperity and current growth, pro-

viders are still struggling to gain profits and cope with high discontinuation 

rates (Kim 2010). Obstacles such as inaccurate positioning techniques, a slow 

response time and user perceptions have put a brake on the adoption and dif-

fusion of LBSs (Junglas and Watson 2008; Dhar and Varshney 2011). Alt-

hough the technical problems have been resolved and LBSs are today consid-

ered to be based on mature technology, challenges in consumer perceptions 

are still prevalent (Chin and Siau 2012). Despite the growing number of publi-

cations focusing on LBSs, only a limited number of studies have examined 

their adoption and use (Mao and Zhang 2014). User adoption can, however, be 

viewed as the most important part, as “simply put, there would be no use of 

information systems unless users adopt them” (Fraiha 2012). 

Traditional technology adoption research has been stretched to its limits with 

regard to the examination of consumer perceptions in the case of LBSs (Hong 

and Tam 2006; Kim and Han 2011; Ho 2012). This follows the critique of adop-

tion research lacking attention to specific attributes of applications and services 

(Pedersen and Ling 2003). Furthermore, functionality aspects, such as per-

ceived ease of use or perceived usefulness, are found to be weak adoption 

predictors in the case of “digital native”4 users (Vodanovich et al. 2010). The 

adoption of interactional applications such as LBSs is predominantly deter-

mined by the value perception of the service (Constantiou et al. 2014). Inherent 

                                                

2
 Special issue on LBSs, e.g. in Geoinformatica 2014, 18/1. 

3
 Taylor and Francis have published the Journal of Location Based Services since 
2007. 

4
 Digital natives are users “(…) who have grown up in a world where the use of infor-
mation and communications technology is pervasive and ubiquitous” (Vodanovich et 
al. 2010). 
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in the characteristics of LBSs, the perceived value of location disclosure princi-

pally affects LBS usage (Keith et al. 2013). As a result, this work examines the 

adoption of LBSs following a value-centered approach at a specific level of 

location disclosure, namely check-in services. Based on the Privacy Calculus 

Model, the risks and benefits shaping location disclosure value and hence us-

age intention are examined.  

Privacy risk is considered as one of the major challenges inhibiting the factors 

of location-based commerce (L-commerce) adoption since their introduction 

(Dhar and Varshney 2011; Gupta et al. 2011). Managing consumer risk is iden-

tified as one of the top three success factors of LBSs (cf. Chin and Siau 2012). 

In contrast to the technological problems that have been resolved, recent stud-

ies prove that the concern about privacy has not been resolved and is in fact 

growing (TechNavio 2014).  

Half of users express refusal to reveal their location to use an application 

(Punchtab 2014) as it is associated with the abuse of location-based infor-

mation and corresponding negative consequences (Gupta et al. 2011). Even 

when the anonymization of data is guaranteed, Rossi and Musolesi (2014) 

demonstrate that only a small amount of data points is sufficient to reveal the 

personal identity of a user. Although various studies have already incorporated 

the general notion of risk into their models (Gerpott and Berg 2011; Zhou 

2012), an in-depth examination of the risks that affect value perceptions is still 

lacking (Xu et al. 2011; Keith et al. 2012; Ryschka and Bick 2014). 

Apart from the risk associated with the use of LBSs, the emergence of per-

ceived benefits, such as conditional value, of location disclosure is still vague. 

The perceived value of LBSs is of particular interest for adoption research as it 

represents a key variable for mobile user behavior (Pihlström and Brush 2008). 

Being able to measure the benefits leading to location disclosure value will 

contribute to the quality of LBSs and the effectiveness of the respective busi-

ness models (Petrova and Wang 2011). As context is considered to be “every-

thing” in mobile interactions (Gummerus and Pihlström 2011), the contextual 
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elements of perceived value examined in this dissertation are proposed to de-

liver insights into the value creation of LBS users.  

In sum, there is a need to investigate and understand the “double-edged 

sword” of LBSs (Xu et al. 2011). This refers to the understanding of the interac-

tion of benefit perceptions on the one hand and risk perceptions on the other 

hand. Providers and marketers will benefit from research that is able to provide 

insights into the balance between the individual concerns and the conditional 

value perceptions that influence behavioral intentions to adopt LBSs (Gupta et 

al. 2011). This understanding is crucial for allocating the resources for LBS 

provision effectively (Kleijnen et al. 2007). As a result, insights into LBS-

specific risks can provide targeted areas of improvement and elements foster-

ing value perception can be launched or emphasized.  

The underlying study aims to deliver these expedient insights by focusing on a 

specific category of LBSs, namely check-in services. As there is a specific 

need for research on voluntarily cases of location disclosure (Dinev et al. 

2013), check-in services such as Foursquare, with nearly 30 million users and 

over 3 billion check-ins,5 are of particular interest. Despite the popularity of 

these services, it remains unclear how the perception of benefits, risk and val-

ue is established for check-in services (Shi and Whinston 2013). By applying a 

mixed-method approach, this study addresses the need for qualitative and 

quantitative research when studying check-in services (Schwartz and 

Halegoua 2014). In doing so, it follows the small stream of studies to examine 

empirically the case of information disclosure over LBS-enabled smartphones 

(Keith et al. 2013).  

Consequently, to advance the current line of research, the present work aims 

to deliver theoretical and practical contributions in the field of LBS adoption. 

More concretely, the dissertation strives to reveal the beneficial and obtrusive 

conditions surrounding the value of location disclosure and hence the behav-

ioral intention to use check-in services.  

                                                

5
 Cases of location disclosure. 
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1.1. OBJECTIVE 

The focus of the present study is on revealing the causal relationships that 

have an impact on the disclosure intention and respective usage intention of a 

category of LBSs. To achieve this objective, it is imperative to identify and un-

derstand the distinct characteristics of this class of services. Based on these 

findings, the degree of applicability of the existing frameworks and theories 

explaining technology usage intention is demonstrated. Building upon the Pri-

vacy Calculus Model (PCM), the examination of the specific benefits and risks 

associated with check-in service usage represents the core of the empirical 

studies.  

The first attempt to adapt the concept of perceived consumer value to the con-

text-specific nature of the mobile environment is established by the concept of 

conditional value (Pihlström and Brush 2008). This existing concept of condi-

tional value is expanded with the aim of revealing the triggers influencing the 

formation of this benefit for check-in services. The direction and magnitude of 

the relationship between these factors and the formation of conditional value 

and location disclosure in the overall model are demonstrated.  

Furthermore, the potential risk perceptions for LBSs are revealed and con-

densed. Their applicability in the case of check-in services and potential 

emerging risk dimensions are investigated. Finally, a model aiming to demon-

strate the dimensions’ interrelations and their impact on the formation of dis-

closure value will be established.  

Resulting from the problem statement, the following research questions will be 

targeted and answered in this dissertation: 

1. What are the particularities of location-based services? 

2. What triggers the conditional value of check-in services? 

3. How do these triggers influence the conditional value of check-in ser-

vices? 

4. How is the value of location disclosure determined? 

5. How does this value influence check-in services’ usage intention? 
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6. What are the main risk factors influencing disclosure value and usage 

intention? 

7. How do these risk factors influence disclosure value and usage inten-

tion? 

In summary, the dissertation aims to provide a holistic picture of the elements 

affecting check-in adoption from a user’s perspective in such a way that the 

significance of triggers is revealed and they can consequently be targeted ef-

fectively.  

 

1.2. EPISTEMOLOGICAL POSITIONING 

For the evaluation of the expansion of knowledge, this dissertation aims to con-

tribute to the field of information systems. Within this field, there are two domi-

nant research disciplines: the German-speaking Wirtschaftsinformatik (WI) and 

the Northern-American Information Systems Research (ISR). Both disciplines 

follow different purposes and paradigms but with having a common under-

standing of the research object being information and communications systems 

in the organizational, administrative or private context (King and Lyytinen 

2004), (MKWI 2011), (Frank et al. 2008).  

From the German-speaking disciplines perspective, the research objective can 

be defined by three elements (Heinrich et al. 2007):  

 humans (who take part in the construction, introduction and usage of 

ISs, are in charge of running the IS or are stakeholders of an IS), 

 task (which is either a problem or problem area that concerns a busi-

ness function) 

 and information and communication technology (such as hardware, 

software and programming systems).  

WI research is hence closely bound to the field of business administration and 

computer science; it represents, however, more than simply the intersection of 

these two disciplines (Wilde 2008). The presence of WI as a distinct discipline 
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is based on the incorporation of the interaction of the human–task–technology 

triangle (Heinrich et al. 2007); see Figure 1-1. 

 

Figure 1-1 Structure of an information system based on Heinrich et al. (2007) 

Consequently, the purpose of WI is to acquire and develop knowledge about 

the application and management of information technology (IT) in organiza-

tions and the use of IT for managerial and organizational purposes (Hevner et 

al. 2004). This purpose can be accomplished by following one of the two 

prevalent paradigms: design science and behavioral science (March and Smith 

1995).  

Design science “attempts to create things that serve human purposes” (March 

and Smith 1995), whereas behavioral science (also called natural science) 

focuses on understanding reality (Achinstein 1968). Research activities related 

to design science (also called constructivist) are building and evaluating IT 

artifacts, whereas research activities of a behavioral nature concentrate on 

theory development and justification (March and Smith 1995).6 Within the rigor 

versus relevance debate, behavioral research is often associated with a great-

er focus on rigor than on relevance (Benbasat and Zmud 1999; Lee 1999), in 

                                                

6
 The German-speaking IS community is predominantly oriented towards the construc-
tivist, representing design science paradigm, whereas the Anglo-American community 
pursues primarily behavioristic research (Kummer 2010).  
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contrast to rigorous evaluation methods, which are comparatively difficult to 

apply in design science research (Hevner et al. 2004).   

Behaviorist research primarily addresses research questions related to the 

usage of information and communication technology (DeLone and McLean 

1992), which is the case for the present work. Behavioral research in the field 

of mobile services is primarily represented by three main research directions: 

diffusion research, adoption research and domestication research. The present 

study examines the determinants leading to the usage of the service on a mi-

cro and individual consumer level (see Figure 1-2). The research questions 

(see section 1.2) call for the explanation of the determinants that have an im-

pact on the users’ behavior. Consequently, the study aims to expand the 

knowledge base of the existing adoption research for mobile services.7 

 

Figure 1-2 Behavioral research directions for mobile services based on Pedersen 
and Ling (2003) 

Initially seen as two distinct paradigms, there is a call for the integration of be-

haviorist and constructivist research into ISR (Hevner et al. 2004). This is 

based on the assumption that design and behavior do not represent two isolat-

ed fields. Since the design of an IT artifact is concerned with its application and 

usage, design is always related to behavioral aspects and vice versa. The 

same holds true for models, constructs and methods (Hevner et al. 2004). Tak-

ing this into account, the underlying study aims to contribute to expanding the 

                                                

7
 The process, leading to the usage of the system, is referred to as adoption (Karahan-
na et al. 1999). 
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knowledge of user behavior. Additionally, based on the results of the empirical 

studies, this work aims to deduce respective guidelines and recommendations 

for the improvement and adaptation of the design of location-based services. 

To achieve this goal, different underlying paradigms can be followed. In line 

with the rejection of the incommensurability of paradigms thesis (Teddlie and 

Tashakkori 2010), this dissertation applies a mixed-method approach. Accord-

ingly, the paradigmatic stance of dialectic pluralism is followed (Mertens 2012). 

It “actively welcomes more than one paradigmatic tradition and mental model 

(…) and engages them in respectful dialogue one with the other throughout the 

inquiry” (Greene and Hall 2010). Consequently, this stance allows researchers 

to follow the positivist paradigm for the quantitative segments of their research 

and the constructivist paradigm for the qualitative segments of their research. 

Furthermore, dialectic pluralism allows for the interaction of the two paradigms 

by deriving a deeper understanding of the research object based on the con-

vergence and dissonance of the two approaches (Mertens 2012).  

For the qualitative part of the dissertation, which is based on interviews and 

focus groups, the constructivist paradigm represents the underlying epistemo-

logical base. This paradigm means that a phenomenon is considered to be 

dynamic and can be reconstructed by the act of interpretation (Berger and 

Luckmann 1966). For the quantitative part of the dissertation, the positivist 

paradigm, representing the belief that a hypothesis can be falsified, is followed 

(Popper and Vetter 1973). According to positivist beliefs, empirical methods 

can be applied to deliver a universal portrayal that is able to predict human 

behavior (Popper 1934). The two approaches interact with each other in such a 

way that the qualitative approach acts as a base for the quantitative analysis of 

the research object. Consequently, the study applies an epistemological 

framework that is broad enough to incorporate both paradigms into a mixed-

method design (Wrona 2005).  
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1.3. STRUCTURE OF THE DISSERTATION 

This dissertation is divided into four sections: the introduction, theoretical foun-

dation, empirical studies, and conclusion and outlook (see Figure1-3).  

 

Figure1-3 Structure of the dissertation 

After the introduction has provided insights into the motivation and the objec-

tive of this dissertation as well as its epistemological positioning, chapter 2 fo-

cuses on its theoretical foundation. Section 2.1 introduces the concept of 

LBSs. First, a working definition of LBSs is established (section 2.1.1), followed 

by an overview of the history of this service category (section 2.1.2). Aiming to 

provide an answer to research question 1, section 2.1.3 examines the particu-

larities of location-based services. Thereafter, section 2.1.4 provides insights 

into the possible means of classifying LBSs and regime check-in services ac-

cording to this classification. Section 2.1.5 concludes with a presentation of the 

current research areas of LBSs. 

Following the depiction of the theoretical basis of the study, chapter 3 concen-

trates on the presentation of the empirical studies. As qualitative research and 

quantitative research are applied in study 1 and study 2, section 3.1 contains 
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the research fundamentals of both approaches to avoid repetition. Subse-

quently, section 3.2 aims to provide answers to research questions 2–5 by pre-

senting the qualitative and quantitative studies focusing on the benefits of 

check-in service usage. Section 3.3 presents the qualitative and quantitative 

studies focusing on the risk of check-in service usage. Consequently, research 

questions 6 and 7 are examined in this section. 

Finally, chapter 4 combines the main findings from both studies in section 4.1. 

After drawing attention to the limitations of the research in section 4.2, the the-

oretical and practical implications are presented in section 4.3. The underlying 

study concludes by outlining avenues for further research options in section 

4.4.   
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2. THEORETICAL FOUNDATION 

2.1. LOCATION-BASED SERVICES 

The following section introduces location-based services (LBSs), starting with 

the development of a working definition of LBSs and an outline of their histori-

cal evolution (sections 2.1.1 and 2.1.2). Subsequently, the particularities of this 

class of services are demonstrated (section 2.1.3) and potential classification 

schemes are presented (section 2.1.4). This chapter concludes with a synopsis 

of the different scientific research areas that cover LBSs (section 2.1.5).  

2.1.1. DEFINITION 

This section approaches the definition of LBSs in several steps, starting from 

their routes, namely mobile and in particular context-aware services (see Fig-

ure 2-1).  

 

Figure 2-1 LBSs as a subcategory of mobile services 

The class of mobile services is characterized by its accessibility via a mobile 

device (Reuver et al. 2013). Apart from being accessible everywhere, context-

Mobile services

Context-aware services

Location-based services

Check-in services
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aware services enhance these services or create new services by integrating 

information about the user’s environment into the service delivery process 

(Gummerus and Pihlström 2011). In fact, services that are centered on the 

user’s location are named location-based services. A special application cate-

gory of LBSs is represented by check-in services, which constitute the object of 

study of this work. For an investigation of check-in services, an understanding 

of mobile services in general and context-aware services in particular is imper-

ative. 

The nature of mobile services has been classified from different perspectives. 

Common definitions conceptualize mobile services either as a service, as a 

technology or as a product (Budu and Boateng 2013). The service core is em-

phasized in the following definition:  

“Mobile services can be defined as a set of activities of intangible na-

ture, which occur when the consumer is mobile, (…) the set of activi-

ties are supported by a mobile telecommunication provider who 

makes use of a combination of mobile and internet networks, ena-

bling activities between customers, and a provider of a service or a 

system supporting the service.” (Bouwman et al. 2007, p. 145) 

As demonstrated by this definition, the base of a mobile service is determined 

by the interaction of the user, the mobile device and the mobile provider 

(Ryschka and Bick 2013) in the consumption process. This interaction triangle 

can be most appropriately covered by the service perspective and is therefore 

the perspective applied for this study. Examples of basic mobile services are e-

mail, stock exchange or music streaming apps. All these pre-existing services 

were already available online and have additionally been made available and 

accessible via mobile devices. 

In addition to these rather simple extensions, mobile services are able to pro-

vide features that are not available in traditional electronic services and that 

can be characterized by “ubiquity, personalization, flexibility and dissemination” 

(Wang et al. 2006). The ubiquitous nature of these services enabled the emer-

gence of a special class of mobile services, namely context-aware services. 
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These services are characterized by their ability to acquire automatically the 

context surrounding the user and integrate this context into the service delivery 

process (Kwon et al. 2007), hence customizing the service to the given con-

text. Examples of such services are weather apps, business card exchange 

apps or calendar apps.  

The user’s context in its narrow sense can comprise time, identity, location and 

entities (Kwon et al. 2007). Bradley and Dunlop differentiate among three types 

of context (see Figure 2-2): 

a) the computing environment, which includes available processors, de-

vices accessible for user input and display, network capacity, connec-

tivity, and computing costs;  

b) the user environment, which includes the emotional state with goals, 

task, intentions, history and preferences and  

c) the physical, temporal and social environment, which includes other 

people and other objects and the particular use context 

(Bradley and Dunlop 2005) 

 

Figure 2-2 Context model in computer science (Bradley and Dunlop 2005) 

The physical context of these services (see Figure 2-2) represents the core of 

location-based services, hence representing a special class of context-aware 
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services. The central service pillar of LBSs consists of acquiring and utilizing 

information about the user’s physical context (Moran and Dourish 2001). 

Consequently, as a starting point, LBSs can be defined as services that de-

pend on and are enhanced by the positional information of the mobile device 

(Dhar and Varshney 2011). Because all users’ activities take place in time and 

space, location and time are the essential elements of context for mobile de-

vices. Because, by definition, a mobile device does not remain stationary, loca-

tion is a key enabler of this new class of services (such as way- or friendfind-

ing, location-aware shopping or information services) (Aaltonen et al. 2005). 

Broadly defined, 

“Location-based services are any service that takes into account the 

geographic location of an entity.“ (Junglas and Watson 2008, p. 66) 

As taking into account the geographic location of the entity (for check-in ser-

vices, the user) is a precondition for the operation of the LBS, the availability of 

this type of information is crucial. The accessibility of this information depends 

in turn on the user’s readiness and agreement to disclose this information.  

The geographic location information can be “any type of data that places an 

individual at a particular location at any given point in time, or at a series of 

locations over time” (Cheung 2014). Differently labeled, localization is enabled 

by the location awareness of the mobile device, which is determined by its cur-

rent physical position (Chin and Siau 2012). Examples are way-finding apps, 

tourist guides or location-based dating apps. 

Focusing not only on the technological capabilities, but also on the value prop-

osition of this type of services, they can also be defined as 

“Network-based services that integrate a derived estimate of a mobile 

device’s location or position with other information so as to provide 

added value to the user.” (Gupta et al. 2011, p. 118) 
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This value creation can be accomplished by means of timely, knowledge-

based personalization, as emphasized in the following definition:  

“Location-based services aim to offer personalized mobile transac-

tions for targeted individuals in specific locations at specific times, us-

ing the knowledge of the location of an object and/or individuals. ”(Li 

and Du 2012, p.1) 

For the scope of this work, LBSs are defined as any kind of network-based, 

mobile information services that account for and result from the positional in-

formation taken from a mobile device to provide value-added services to users, 

depending on their geographic context and individual preferences (Dhar and 

Varshney 2011; Gerpott and Berg 2011; Yun et al. 2011). This definition is 

chosen, as it is covering all the previous highlighted elements (location, tech-

nology and value proposition). Furthermore, this definition is capable of com-

bining the essential service concept: the user–technology–provider triangle 

with the three major benefits of the services, namely the time-dependent value, 

a position-dependent value (locatability) and the user-dependent value (per-

sonalization) (Xu et al. 2009b). 

Finally, the LBS concept consists of flexible multiple layers (see Figure 2-3). 

For this reason, the underlying research focuses on a predefined manifestation 

for every layer. This research examines mobile services delivered via 

smartphones due to their high market penetration in contrast to tablets, for ex-

ample. Forecasts confirm that smartphone application revenues are expected 

to remain more than triple those of tablet application revenues until 2015 

(McCarthy 2011). Moreover, the focus is on location-based business-to-

consumer (B2C) services, as this allows the researcher to concentrate particu-

larly on the influence of individual triggers of location disclosure (see RQs 2 

and 3). Location-based business-to-business (B2B) service adoption process-

es provoke additional potential organizational effects and non-voluntary usage, 

which should be studied in the next step. This means in turn that LBSs are 

examined in the private (leisure) domain.  
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Figure 2-3 Object of study—layers of analysis 

Furthermore, this work follows the call for context-specific research in the area 

of LBSs (Xu et al. 2012; Dinev et al. 2013) by focusing on check-in services as 

an application area of LBSs. Check-in services allow users to share a location 

announcement within a more or less bounded system (Zhao et al. 2012). 

“Consumers (…) make their personal and location data publicly available 

through the (…) apps that allow users to ‘check in’ by publicly registering their 

current location for social purposes” (Keith et al. 2013, p. 1164). Prominent 

examples for this category are Foursquare8 (or its derivative Swarm9) and Fa-

cebook Places10. The reasons for the usage of such services range for in-

stance from documenting places to telling stories about a location (Weiss 

2013). The location check-ins can act as a decision aid for visiting a venue that 

users have not been to before. Previous visits of friends are recorded and 

made electronically available. As a consequence, these check-ins allow the 

actions of a certain user to be followed without physically accompanying him 

(Shi and Whinston 2013). This has been shown to create a new form of loca-

tion experience for users (Weiss 2013). 

                                                

8
 https://de.foursquare.com/ 

9
 https://de.swarmapp.com/ 

10
 https://de-de.facebook.com/places/ 
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These check-in services are particularly suitable for the underlying research 

questions, since they rely on voluntary and therefore conscious disclosure of 

location. Hence, active cognitive engagement of this location disclosure is well 

suited to investigating the triggers of these decisions and follows the call for 

further examination of voluntary cases of information disclosure (Dinev et al. 

2013). 

Table 2-1 Characteristics and resulting value propositions of LBSs (Finn 2011) 

 

Additionally, compared with other LBSs, check-in services provide a high level 

of value for their users (see Table 2-1). Furthermore, these services combine 

the highest levels of time and location sensitivity and are for that reason also 

classified as space-timers (Kaplan 2012). In total, by conflating the contextual 

elements of location, time and identity on a high level, check-in services consti-

tute a sophisticated class of LBSs that comprises all the elements of interest 

for exploring the underlying research questions (see section 1.2). 

2.1.2. HISTORY 

The advent of location-based services was predominantly determined by the 

E911 mandate issued by the Federal Communications Commission in 1996 in 

the United States. Originally, the purpose of this mandate was to improve 

emergency responses to wireless calls. It aimed to enhance the location accu-

racy of the caller’s position to a level of 50–100 meters in 67% of all calls and 

150–300 meters in 95% of all calls (Junglas and Watson 2008). This mandate 

consequently built the technological foundation for the provision of LBSs. In 

Europe, this mandate was established with the name E112 and was issued by 

the Directive for Mobile Communication in 2002 (Junglas and Watson 2008). 

Furthermore, the liberalization of the access to GPS for non-military purposes 

established the ground for companies to experiment with simpler and faster 
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positioning services (Farman 2012). The introduction of smartphones, 

equipped with sensors allowing users permanently to locate themselves geo-

graphically, represents another milestone in this context (Roick and Heuser 

2013). Following this evolution, consumers were offered more sophisticated 

services with a value offer reaching beyond locating themselves or obtaining 

directions (Weiss 2013). The EU Directive on Privacy and Electronic Commu-

nications ensures that location data can only be used with the permission of 

the user. Furthermore, users should be able to block location tracking tempo-

rally for ongoing services (van Riel and Pura 2005).  

Known as the most influential advancements in mobile technology (Weiss 

2013), LBSs are nowadays already considered to represent mature technology 

(Chin and Siau 2012). However, long response times, long and costly imple-

mentation circles of more accurate localization techniques (e.g. GPS), related 

challenges in business models (Dhar and Varshney 2011) and users’ histori-

cally prevalent privacy concerns have caused a rather slow adoption rate so far 

(Junglas and Watson 2008; Chin and Siau 2012).  

With mobile apps being classified among the top 10 strategic technology 

trends for 2014 (Gartner 2014), LBSs are ready to act as a vehicle for provid-

ers to generate value for their customers. The revenues gained from LBSs are 

expected to grow from $1.7 billion in 2008 to $14 billion by 2014 (Xu et al. 

2011). The value of the worldwide LBS market is forecasted to reach $39.87 

billion by 2019 (MarketsandMarkets Analysis 2014) and the Western European 

LBS market is expected to grow by 45% in the period from 2013 to 2018 

(TechNavio 2014). 
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Figure 2-4 Number and growth of German LBS providers in Germany, 2005–2014 
(Goldhammer and Link 2014) 

Recent market research studies from Germany indicate exponential growth in 

the amount of LBSs and the amount of LBS providers (see Figure 2-1). For 

business success, they depend heavily on their understanding of consumers’ 

perceptions of their services (Pihlström and Brush 2008). This dissertation con-

tributes to enhancing this understanding by providing insights into the anteced-

ents of the precondition for LBS usage, namely location disclosure value. 

2.1.3. CHARACTERISTICS OF LBSS 

The present section provides an answer to RQ1 by merging and explaining the 

unique characteristics of location information leading to the unique characteris-

tics of LBSs. These unique characteristics are the reason that LBSs constitute 

a distinct class of services. This means in turn that the existing findings from 

mobile research cannot automatically be applied to LBS usage. The character-

istics necessitating a dedicated field of research will be demonstrated in the 

following paragraphs.  

LBSs offer an enhanced service compared with basic mobile services. Basic 

mobile services are based on already-existing services from the fixed internet 

that have merely been translated in such a way that they are made accessible 

by means of mobile devices. They can be treated as an “extension from the 

YtY-Growth in %Number of LBS



 
 

21 
 

fixed web” (Reuver et al. 2013). Prominent examples of such services are 

email accounts made accessible via their respective mobile applications.  

LBSs are distinct from those services in that their service provision takes ad-

vantage of the integration of the mobile context of the user (Reuver et al. 

2013). Due to the ubiquitous nature of the service, the mobile device is con-

stantly linked to the physical position of its user. As a consequence, a greater 

amount of and richer information about the user can be collected and integrat-

ed into the service provision process. More concretely, as mobile phones are 

carried by their users everywhere, all the time, these services allow for a much 

more timely and higher level of personalization (Ahmed and Ho 2011; Ho 

2012). Due to all consumer activities taking place in time and space, it is espe-

cially the location that is considered as the key enabler of personalization (Aal-

tonen et al. 2005). While established web research has extensively examined 

the content, interfaces and timing of services, location has not yet attracted 

strong attention in research (Ho 2012).  

Starting from the data collection perspective, the data generated through the 

location awareness of the mobile device are considered as a new type of data 

(Junglas and Watson 2008). Even from a legal point of view, location data are 

considered to represent a distinct class that requires heightened protection and 

special procedures (Maleske 2011).  

From the user’s perspective, location-based information is not only perceived 

as geographical data given by latitude and longitude. Mainly influenced by 

philosophical science, location can be considered as equivalent to a place to 

which the user attributes a certain meaning (Wicker 2012). This location is in 

turn linked to a locale, which can be described by its shape and boundaries. 

This locale is given a sense by adding personal and emotional connections 

and hence rendering it a place in the user’s perceptive world (see Figure 2-5) 

(Agnew 1987). Indeed, this perception is also demonstrated by humans defin-

ing locations by their name, sometimes without even knowing their exact coor-

dinates, which would be applied from a technological perspective (Roick and 

Heuser 2013). Linked to this circumstance, social groups have a general sali-
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ent consensus about the public sense or meaning of these locations (Gilly and 

Schau 2003). As a consequence, LBSs are considered to “redefine the places 

we inhabit” (Braiterman and Savio 2007). 

This concept is comparable to pure data (location), which are put into context 

(locale) and by interpretation turned into knowledge (Lehner 2012) (see Figure 

2-5). As a consequence, one can gain knowledge about users by investigating 

their location data. This knowledge can act as a powerful source for uncovering 

a vast amount of information about users’ beliefs, preferences and behavior 

(Wicker 2012). Location can be considered as the most important component 

of contextual information, leading to in-depth knowledge about the user (Bao et 

al. 2014).  

 

 

Figure 2-5 Meaning of location data from a user’s perspective based on Agnew 
(1987) and Lehner (2012) 

What renders this knowledge such a crucial element is inherent in the LBS 

definition presented in section 2.1.1. In more detail, the interaction during the 

service process is characterized as follows: 

1) there are always at least two entities involved in a location-based 

service request—just like there are at least two people in a phone 
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conversation. In a generic geographic grid (such as longitude and 

latitude), entity A is always in relative position to entity B. Moreo-

ver, each of the entities can be either static or moving. 

2) one of the entities, whether human or nonhuman [e.g. a truck], is 

always the object of LBS, that is, it is the entity about which loca-

tion information is recorded.  

3)  one of the entities is always a recipient of the location information. 

(Junglas and Watson 2008, p. 66) 

Following this, the data collection of LBSs is always accompanied by commu-

nication aspects. Related to the knowledge gained from the users’ location 

information, this means that this knowledge involves a recipient. The 

knowledge about “where someone has been, knowing what they are doing 

right now, and being able to predict where they might go next” is consequently 

considered as a very powerful tool (Michael and Clarke 2013).  

LBSs are also considered as a distinct category from the user’s perspective. 

Not only the nature of the data but also the time perspective and real-life im-

pact differ. This is due not only to the associations explained above but also to 

the fact that these services enable access to information about their short- and 

long-term implicit and explicit interests, whereas traditional data gained from 

user profiles (such as preferences and demographics) contain solely explicit 

and rather long-term preferences (Li and Du 2012). Complex objects and rela-

tions can be established (Bao et al. 2014). For example, the location of their 

home, their friends’ homes and the stores, the doctors and the entertainment 

venues that they visit can provide information to “determine a great deal about 

an individual’s beliefs, preferences and behavior” (Wicker 2012). This is much 

finer-grained information than can be accessed from preferences stored in user 

profiles. Additionally, location data “cannot lie,” which implies that one can for 

example state in a web profile that one exercises every day while the location 

data reveal no gym attendance for weeks (Wicker 2012). Moreover, location 

data provide mostly real-time information, which transforms privacy invasion 

into “a critical and acute concern” (Xu et al. 2009b). These elements create a 

change in the relationship of the traditional, not necessarily connected, real-life 
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identity and the identity created on a social network site (Jordán-Conde et al. 

2014). Due to the elements explained, the location information inevitably leads 

to a conflation of the two social identities11 (see Figure 2-6). Hence, service 

categories, such as check-in services, occupy a key role in connecting the 

online and offline worlds (Bao et al. 2014). This emerging phenomenon has 

recently been introduced into social studies and humanities as the concept of 

the “spatial self” (Schwartz and Halegoua 2014).  

 

Figure 2-6 Relation of identities on SNSs vs. check-in services based partly on 
Jordán-Conde et al. (2014) 

From a provider’s perspective, knowledge about users’ place is much more 

powerful than single identity and time information as it can be used in two 

ways. For push services, the service can directly influence users’ course of 

action (Wicker 2012) (e.g. by directing them to the store on the left or the store 

on the right; see Figure 2-7). For pull services, especially check-in services, 

this holds true as instances of service consumption are directly linked to the 

communication of that knowledge (Kaplan 2012).12 In summary, LBSs are con-

sidered to bear “potential for exerting substantially more power over individual 

behavior than previous modes of advertising” (Wicker 2012). 

                                                

11
 For a detailed view on social identity see Ashforth and Mael (1989). 

12
 For an explanation of pull and push services see section 2.1.4. 
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Figure 2-7 Traditional website vs. LBS influence on the course of action 

LBS usage encompasses a new type of data with unique characteristics, bridg-

ing the online and offline worlds of consumers.  

With regard to RQ1, this section has demonstrated that LBSs represent a dis-

tinct class of services from a legal, a technological and especially a consumer 

perspective. The next section introduces and explains the different classifica-

tion concepts for LBSs. 

2.1.4. CLASSIFICATIONS 

The plethora of existing LBSs can be classified along a varied array of dimen-

sions, which are presented and explained in the following. Subsequently, the 

identified dimensions are applied as a framework to characterize the present 

object of study: check-in services.  

LBSs can be classified along the following seven dimensions (Ryschka et al. 

2014a): 

 interaction knowledge, 

 market type, 

 delivery type, 

Virtual course of action Physical course of action
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 entity supply, 

 application area, 

 direction of mapping and 

 focus of location. 

First of all, LBSs can be categorized according to the knowledge interaction 

mode of the application and user (see Table 2-2) (Bradley and Dunlop 2005). If 

the actions of the user are known to the user and the service, the LBS can be 

classified as an explicit service. If the actions of the user are, however, only 

known to the user and not made explicit to the application, LBSs are named 

implicit. However, if the user is unaware that he is currently interacting with the 

service, although the service knows his actions exactly, LBSs are classified as 

inferred. In rare cases, the actions are known neither to the user nor to the 

application; this is labeled a hidden service. Especially in the case of disclosure 

behavior of the user (see section 2.2.4), these modes of knowledge create a 

pivotal element. Framed differently, whether the user is willing or not to make 

his actions known to the application is essential (e.g. enabling the GPS track-

ing function on a smartphone). Linked to this, from a user’s perspective, it be-

comes essential whether he is (made) aware of whether he is currently inter-

acting with the service (transmitting his location) or not. 

Table 2-2 Interactions of user and application (Bradley and Dunlop 2005) 

 Unknown to the user Known to the user 

Known to the application Inferred Explicit 

Unknown to the application  Hidden Implicit 

 

Secondly, LBSs can be classified according to their sharing market type (see 

Table 2-3). There are services for which users share their details and their lo-

cation only vertically with the provider of the service (e.g. mapping services) or 

also horizontally with other users of the service (e.g. check-in services) 

(Preibusch 2013). The usage behavior and hence the risk and benefit percep-
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tions (see sections 2.3 and 2.4) of a vertical or horizontal service are different, 

as the intention of location disclosure as well as the circle of receivers of the 

location information change for the different market types. 

Thirdly, LBSs can be classified according to the delivery type of the service. On 

the one hand, there are services in which the initiator of the service delivery is 

primarily the provider of the service. Instances in which data are sent to the 

user without his explicit request to the service are called push services 

(Gerpott 2010). A prominent example of this category is a couponing service 

that pushes special vouchers to the user when he enters a certain location. On 

the other hand, there are services for which the user fulfills the role of the initia-

tor by explicitly requesting the service at a certain point in time. These services 

are named pull services (Gerpott 2010). Public transportation planners are a 

prominent example for this category. The users’ behavior regarding the usage 

of these services differs, as the level of control over the interaction with the 

service (and hence location disclosure) is perceived to be much more intense 

for pull than for push services (Xu et al. 2011). 

According to the extant literature in the field of LBSs, one can additionally dis-

tinguish between location-tracking and location-aware services. Location-

tracking services supply entities other than the user (i.e. third parties) with the 

user’s information about his or her location. Location-aware services, in con-

trast, provide a user with personal location data (Barkuus 2003). Examples of 

location-aware services include car navigation systems and location-specific 

store coupons, while a company’s truck-tracking system to increase fleet man-

agement efficiency is an example of a location-tracking service.  

LBSs are also often classified according to their application area, although re-

searchers use varying terminology and a number of categories. Summarizing 

the dominant application areas of LBSs, six broad categories of services can 

be identified: emergency, navigation, information, tracking and management, 

billing, advertising and entertainment (cf. D’Roza and Bilchev 2003; Giaglis 

2003; Spiekermann 2004; Xu et al. 2009b). 
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Additionally, LBSs can be characterized by their direction of mapping (Bel-

lavista et al. 2008). If the service provision is centered on the user’s actual po-

sition, its focus is on targets at location (also called self-referencing). The ser-

vice can, however, also be built on the location of a target, which means that 

one or several targets are related to each other (also called cross-referencing).  

Finally, within a particular LBS, one can distinguish the focus of the location. 

LBSs with a focus on “traced actions of a subject in the world” deal with medi-

ated localities (Thielmann 2010). If location information is primarily linked or 

added to digital artifacts, it is categorized under the term locative media. 

Hence, if the user’s location at a certain point in time is the major reference of 

service delivery, it handles a mediated locality (Roick and Heuser 2013). 

 

Table 2-3 Classification of check-in services according to LBS characteristics, 
adapted from Ryschka et al. (2014a) 

 

A selection of the aforementioned categories (categorization marked in grey; 

see Table 2-3) enables a clear depiction of check-in services, which can be 

classified as a sub-category of LBSs. The characteristics of social networking 

services are inherent in the nature of these services. However, the integration 

LBS characteristics

Interaction 

knowledge
Inferred Hidden Explicit Implicit

Market type Vertical Horizontal

Delivery 

type
Push-based Pull-based

Entity 

supply
Location-aware Location-tracking

Application 

area
Emergency Navigation

Tracking 

Management
Information Billing

Entertainment / 

Advertisement

Direction of 

mapping
Location of target Targets at location

Focus Locative media Mediated locality
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of the location-based features and resulting characteristics from a user’s per-

spective are the focus of this dissertation. 

Check-in services are classified as explicit, location-aware and location-

tracking LBSs. The interactional procedure of the user and application are ex-

plicit, as the user is aware of the actions of the application and communicates 

his actions to the application via check-in. Check-in services are location-

aware as the user is provided with location data, for example listing the venues 

nearby for a check-in. However, bearing in mind that other users can track 

where another user has recently checked in, it can be classified as a location-

tracking app at the same time. Considering that the check-in is initiated volun-

tarily by the user, the service is classified as pull-based. As the user’s location 

at a certain point in time is the base of the service, the service primarily deals 

with mediated localities. Both market types, vertical and horizontal, are served 

by check-in services as the user shares his data with the service provider as 

well as with the other users of his network. The direction of mapping of check-

in services relates to the targets of the location, meaning the venues at a spe-

cific location, as opposed to directing the user towards a specific location. On 

the one hand, users gain information about specific locations from check-in 

services (who has already been there?), but on the other hand, they use it 

simply for entertainment purposes (what are my friends currently doing?). 

Thus, check-in services can be classified in the category of information as well 

as entertainment services. 

Overall, it remains difficult to categorize and classify any application category 

of LBSs in a definitive or ultimate manner. Due to new updates and features, 

which are released daily, there is continuous change in the characteristics and 

development of new derivatives.  

2.1.5. RESEARCH AREAS OF LBSS 

This section focuses on the current research areas of LBSs. For the identifica-

tion of studies related to LBSs, a structured literature analysis was carried out. 

The process followed the guidelines of Kitchenham et al. (2009), requesting  
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 a structured research process,  

 defined exclusion and inclusion criteria  

 and ending with a quality assessment.  

The literature search was structured according to the guidelines provided by 

Buhl et al. (2011) (see Table 2-4). The search included major databases for IS 

literature and conference proceedings. The International Conference on Mobile 

Business (ICMB) and the Konferenz für Mobile und Ubiquitäre Infor-

mationssysteme13  wer additionally included, following the suggestion of Buhl 

et al. (2011), as it represents a conference that is especially dedicated to the 

field of mobile services. As LBSs represent a relatively new field of study, no 

time frame was given for the present literature analysis. 

Table 2-4 Criteria literature analysis referring to Buhl et al. (2011) 

Dimension Selection 

Databases AIS Electronic Library (AISeL), EBSCOhost, Emer-

aldInsight, IEEEXplore, ScienceDirect, SpringerLink 

Conference 

proceedings 

Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik (WI), Ameri-

cas Conference on Information Systems (AMCIS), Euro-

pean Conference on Information Systems (ECIS), Interna-

tional Conference on Information Systems (ICIS), Hawaii 

International Conference on System Sciences (HICSS), 

International Conference on Mobile Business (ICMB), 

Konferenz für Mobile und Ubiquitäre Informationssysteme 

(MMS) 

Search fields Title 

Search 

terms** 

“Location-based service” OR “Location-aware service” OR 

“Location-dependent service” 

 

                                                

13
 German-speaking conference for mobile and ubiquitous information systems  
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In line with the object of study (see section 2.1.1), the focus was on research 

on business-to-consumer services in the leisure domain, which are accessed 

via mobile phones. Therefore, the exclusion and inclusion criteria were defined 

accordingly.  

The screening and selection process followed Kummer et al. (2012) by first 

evaluating the title against the exclusion and inclusion criteria, then screening 

the abstract in the next round. This led, for example, to the exclusion of articles 

discussing LBSs in the case of fleet tracking. In the case of selection, the entire 

article was analyzed. Overall, the current research areas can be classified ac-

cording to the interaction triangle of the constituting elements of an LBS: the 

provider, the user and the technology (Ryschka and Bick 2013).  

From a provider’s perspective, theoretical and conceptual research on busi-

ness models, the legal environment and challenges has been established. Po-

tential business models and their respective design elements (service, tech-

nology, organization and financial domain) are discussed and recommenda-

tions provided (Reuver and Haaker 2009; Petrova and Wang 2011; Ryschka et 

al. 2014b). From a primarily macro-economic perspective, Ghezzi et al. (2013) 

elaborate on the forces of market activation (such as neighboring markets, 

economic situation and value network) in the case of LBSs. Several models 

that represent potential avenues for monetizing LBSs are presented by Dhar 

and Varshney (2011). An evaluation of the critical success factors for effective 

LBSs is presented by Chin and Siau (2012).  

Furthermore, the legal environment represents the core of several studies. The 

mechanisms of regulation and protection are presented as well as their capa-

bility to protect societies’ freedom (Clarke 2001). Michael and Clarke provide 

an overview of the intrinsic (self-regulatory), legal and prospective legal con-

trols for protecting consumers’ privacy (Michael and Clarke 2013). Cheung 

discusses the notion of personal data, its assignability to location data and the 

respective legal and regulatory consequences (Cheung 2014). Accordingly, 

based on these studies, providers receive guidance on how to treat and safe-

guard location data.  
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Table 2-5 Areas of LBS research 

Domain Aspect Source 

Provider 

 

Business Models 

 Design elements 

 

 

 

 Market activation 

 Monetization 

 Key success factors 

Tilson et al. (2004); 

Reuver and Haaker (2009); 

Petrova and Wang (2011); 

Ryschka et al. (2014b); 

Ghezzi et al. (2013); 

Dhar and Varshney (2011); 

Chin and Siau (2012) 

Legal Environment Clarke (2001); 

Michael and Clarke (2013); 

Cheung (2014) 

Challenges 

 

Fritsch and Muntermann (2005); 

Dhar and Varshney (2011) 

User 

 
See detailed description in Table 

2-6 
 

Technology 

 

Positioning techniques 

 

 

Mountain and Raper (2001); Zeimpekis et 

al. (2002);  

Wang et al. (2008) 

Tracking technology Clarke (2001) 

Privacy preserving scheme 

Gruteser and Grunwald (2003); 

Freni et al. (2010); 

Pingley et al. (2012) 

Mode of communication McKiou and Sankisa (2011) 

Impact of the LBS on 

 

Society Wicker (2012) 

Mood and attunement to the world  Evans (2014) 

Identity formation Schwartz and Halegoua (2014) 

Relationships Fusco et al. (2010) 

Event participation Georgiev et al. (2014) 

Learning Shi and Whinston (2013) 

Search behavior Daurer et al. (2013) 
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Moreover, several challenges from a provider’s perspective are discussed. 

Fritsch and Muntermann notice a mismatch between the offer and the demand 

of LBSs (Fritsch and Muntermann 2005). Providers fail to meet consumers’ 

requirements and the pricing of LBSs is not matched to users’ willingness to 

pay. In a study undertaken a few years later, Dhar and Varshney still name 

pricing as one of the major challenges. Furthermore, personalization, privacy 

and consumer perception are introduced as key challenges (Dhar and Varsh-

ney 2011). 

From a technological perspective, positioning techniques enabling LBSs (cf. 

Mountain and Raper 2001; Zeimpekis et al. 2002; Wang et al. 2008) and track-

ing technologies represent an important research area (cf. Clarke 2001). 

Linked to the considerations on the legal environment, recommendations and 

design approaches for privacy preserving schemes are frequently discussed 

and further developed (cf. Gruteser and Grunwald 2003; Freni et al. 2010; 

Pingley et al. 2012). McKiou and Sankisa discuss the potential of LBSs ena-

bling technology as an additional mode of communication between the provider 

and the user (McKiou and Sankisa 2011).  

More recent studies, primarily from social sciences, consider the impact of 

LBSs on certain aspects. On a rather macro-level, the impact of LBSs on soci-

ety as a whole and the change in Heidegger’s concept of mood and attune-

ment14 to the world are analyzed. Furthermore, the influence of the rise of 

LBSs and the identity formation of users and groups represent an object of 

study (Fusco et al. 2010; Schwartz and Halegoua 2014) focusing on the 

change of social relationships due to LBSs and Georgiev et al. (2014) provide 

evidence for LBSs’ impact on event participation. Observational learning be-

havior (from social peers) is affected by the introduction and adoption of LBSs 

(Shi and Whinston 2013). Furthermore, the usage of LBSs leads to a change in 

the search behavior of consumers (Daurer et al. 2013).  

 

                                                

14
 See the concept of “Being and Time” of Heidegger (1962). 
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Research on LBS adoption and usage 

As explained, LBS research can be classified according to the provider, user or 

technology focus and the impact on certain elements. As the user and his or 

her perceptions constitute the central element of the present study, previous 

research in this area is analyzed further on a more detailed level. Based on the 

results of the literature review conducted, the landscape of research on LBS 

adoption and usage can be characterized according to the corresponding theo-

ries, the applications under study, the methodology and the geographic area of 

users covered (see Table 2-6). 

Concerning the theories and models applied in LBS adoption and usage re-

search, the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

(Venkatesh et al. 2003) and its predecessors, the Theory of Reasoned Action 

(Ajzen and Fishbein 1980), the Theory of Planned Behavior (Ajzen 1991) and 

the Technology Acceptance Model (Davis 1989), are mainly incorporated. 

These studies consequently analyze the adoption of LBSs from a technological 

and rational decision-making perspective and center on the perceived ease of 

use and perceived usefulness as core independent variables (see section 

2.2.1). Zhou (2013) extends this model by integrating the perspective of audi-

ence flow. This technological perspective is also followed by Gerpott and Berg, 

who apply the Task–Technology Fit Model (Goodhue 1995; Gerpott and Berg 

2011). 

Based on the assumption that the usage of LBSs implies engaging in a sort of 

contract, Agency Theory (Eisenhardt 1989a), Prospect Theory (Kahneman and 

Tversky 1979) and Social Contract Theory (Rawls 1971) are applied to predict 

the behavioral intention of users. For instance, Prospect Theory serves as a 

foundation for the integration of heuristics and biases into users’ decision mak-

ing (Keith et al. 2012) and consequently follows an approach based on the 

assumption of bounded rationality. Furthermore, the biases and heuristics are 

also taken into account in the Choice Model of Constantiou et al. (2014) to 

predict LBS use. 
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Table 2-6 Theories and models applied in LBS adoption and usage research 

Theory/model applied Source 

Theory of Reasoned Action Bauer et al. (2009) 

Theory of Planned Behavior  Lin et al. (2013) 

Technology Acceptance Model Mao and Zhang (2014) 

Unified Theory of Acceptance  

and Use of Technology 

Bauer et al. (2009); 

Lee et al. (2009); 

Gupta et al. (2011); 

Yun et al. (2011); 

Zhou (2012) 

Flow Theory Zhou (2013) 

Task–Technology Fit Model Gerpott and Berg (2011) 

Social Contract Theory Xu et al. (2005) 

Agency Theory Xu et al. (2012) 

Prospect Theory Keith et al. (2012) 

Consumer Value Model van Riel and Pura (2005) 

Choice Model Constantiou et al. (2014) 

Protection Motivation Model Junglas et al. (2008) 

Privacy Calculus Model Xu et al. (2009b); 

Pee (2011); 

Xu et al. (2011); 

Zhao et al. (2012); 

Ryschka et al. (2014a) 

No theoretical frame applied Fritsch and Muntermann (2005); 

Junglas and Watson (2008); 

Zhou (2011); 

Chin and Siau (2012); 

Lee and Hill (2013); 

Weiss (2013) 

 

To conclude, these theories and models only take into account the positive 

triggers of LBS adoption and usage. The Protection Motivation Model by Jun-

glas et al. and the studies applying the privacy calculus perspective (Culnan 

and Armstrong 1999; Culnan and Bies 2003; Junglas et al. 2008) are the first 
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to incorporate the inhibitors of LBS usage as well. Furthermore, as LBS re-

search is still a relatively young field of study, there are various (mostly de-

scriptive) studies that do not follow an established theoretical frame.  

A minority of empirical studies contribute to theory formation and building by 

applying a qualitative research approach (see Table 2-7). Quantitative ap-

proaches are first applied purely to describe the state of usage at a certain time 

(Fritsch and Muntermann 2005; Junglas and Watson 2008). Inductive ap-

proaches are based on quantitative surveys and the testing of structural rela-

tionships.  

The studies pursued by means of a quantitative experiment (marked * in Table 

2-7) can also be characterized by their focus on a specific type of LBS. In con-

trast, a vast amount of studies examine LBSs as an overall technology without 

taking into account the specifics of the service categories (Lee et al. 2009; Lin 

et al. 2013; Zhou 2013; Mao and Zhang 2014). However, it has been realized 

that LBS research needs to be pursued at a specific level (Verkasalo et al. 

2010). This becomes even more evident when questionnaire items such as 

“Learning to use LBSs is easy for me” or “People who influence my behavior 

think that I should use LBSs” are applied to the category of LBSs as a whole 

(Zhou 2012). Furthermore, as not every technology involves the disclosure of 

information on a user, failing to incorporate these special aspects of technology 

use might not lead to relevant research results. Research consequently needs 

to adapt to the active nature (disclosing its location) of the user as opposed to 

the view of a primarily passive user who is solely evaluating the proposed offer 

(Bruns and Jacob 2014).  

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

Table 2-7 Approaches applied in LBS research 

Approach Source 

Qualitative Lee et al. (2009); 

Chin and Siau (2012); 

Constantiou et al. (2014); 

Ryschka et al. (2014a) 

Quantitative 

Descriptive Fritsch and Muntermann (2005); 

Junglas and Watson (2008); 

Weiss (2013) 

Inductive 

 

* experiment-based 

van Riel and Pura (2005); 

Xu et al. (2005)*; 

Junglas et al. (2008); 

Bauer et al. (2009); 

Xu et al. (2009b)*; 

Gerpott and Berg (2011); 

Gupta et al. (2011); 

Pee (2011); 

Xu et al. (2011); 

Yun et al. (2011); 

Zhou (2011); 

Xu et al. (2012)*; 

Keith et al. (2012)* 

Zhao et al. (2012); 

Zhou (2012); 

Lee and Hill (2013); 

Lin et al. (2013); 

Zhou (2013); 

Mao and Zhang (2014) 

 

Concerning the cultural areas studied, the majority of research is conducted 

with users with an Asian cultural background (see Table 2-8). Only a few stud-

ies are based on participants from Western cultures, such as the United States 

or European countries. So far, none of the studies include cultural dimensions 

in their research models. Not only the cultural values inherent to the users 
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might constitute a decisive factor, but also the different legal environments in 

which the LBSs are provided. Thus, it remains questionable how far the exist-

ing research findings from Asia and the United States can be transferred to 

European cultures. 

Table 2-8 Cultural areas studied in LBS research 

Cultural area Source 

Asia Xu et al. (2009b); 

Pee (2011); 

Zhou (2011); 

Xu et al. (2012); 

Zhao et al. (2012); 

Zhou (2012); 

Lin et al. (2013); 

Zhou (2013) 

United States Lee and Hill (2013); 

Keith et al. (2012) 

Europe Bauer et al. (2009); 

Gerpott and Berg (2011); 

Ryschka et al. (2014a) 

No information Gupta et al. (2011); 

Mao and Zhang (2014) 

 

To conclude, a vast amount of current LBS research is based on two major 

theoretical frameworks: the UTAUT and the Privacy Calculus Model. Research 

is mostly conducted on a quantitative base without taking into account the spe-

cifics of LBS categories.   
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2.2. PRIVACY CALCULUS MODEL 

Following the presentation of research areas of LBS, this section justifies the 

choice of the Privacy Calculus Model as the theoretical foundation of this dis-

sertation (section 2.2.1). Subsequently, section 2.2.2 introduces the Privacy 

Calculus Model and its constituting elements. Section 2.2.4 focuses on the 

model’s dependent variables, namely disclosure value, disclosure intention and 

use intention.  

2.2.1. ELIGIBILITY OF THE MODEL 

The adoption of check-in services can be studied from a technological, com-

munication and service consumption perspective. This is due to the fact that 

check-in service users can be seen as technology users on the one hand but 

also—in contrast to traditional IS users—as service consumers on the other 

hand (Kim and Han 2011; Bick et al. 2012) (see also section 2.1.1). Additional-

ly, as explained in sections 2.1.3 and 2.1.4, check-in services are perceived as 

a medium of communication (Kaplan 2012). For the underlying dissertation, the 

service view on check-in services was chosen over the technological and 

communication views for various reasons (see section 2.1.1). The strengths 

and shortcomings of the models following these perspectives are presented 

and discussed in the following (for an overview see Table 2-9). 

Upon the rise of LBSs, researchers started to explain the related usage behav-

ior primarily from a technological perspective (for an overview of studies see 

Gerpott 2010). The Technology Acceptance Model (TAM) (Davis 1989) and its 

various extensions, for example the Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology (UTAUT) (Venkatesh et al. 2003), serve as the theoretical base for 

examining the utilitarian motives explaining LBS usage intention. However, 

being developed for technology adoption within companies, these models are 

of a (mandatory) task-related nature, which does not take into account the in-

trinsic motivations leading to the usage of a technology (Jung et al. 2009). The 

appropriateness of the application of this organization-centric model to ubiqui-
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tous services that are by their nature bound to users’ everyday life is conse-

quently questionable (Hong and Tam 2006). Furthermore, elements of the 

specific nature of leisure activities cannot be captured with models originating 

from a work-based setting (Herbjørn Nysveen et al. 2005). 

 

Table 2-9 Overview of potential models explaining the usage behavior of LBSs 

 Technology  

Acceptance  

Model
15

 

Uses and 

Gratifications  

Model 

Privacy  

Calculus  

Model 

Environ-

ment 

Work Leisure Leisure 

Nature  

of variables 

Utilitarian Intrinsic and extrin-

sic/hedonic 

Economic 

Origin Information  

technology  

research 

Media/ 

communication  

research 

Marketing  

research 

Major  

independ-

ent  

variables 

Perceived ease of 

use and perceived 

usefulness 

No definite set of 

motivations, but 

mostly composed of 

entertainment and 

information needs  

Perceived benefits 

and perceived 

cost 

Limitations  Excludes user-

specific character-

istics  

 Neglects negative 

factors 

 Neglects voluntari-

ness of use 

 Neglects hedonic 

explanatory varia-

bles 

 Low explanatory 

power 

 Lack of theoretical 

foundation 

 Established for 

traditional media 

 No negative fac-

tors included 

 No established 

set of benefits 

and costs 

 Rational linear 

decision-making 

process assumed 

                                                

15
 For a detailed description of the Technology Acceptance Model, its extensions and 
their limitations see Bick and Kummer (2010). 
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Additionally, as shown in section 2.1.2, LBSs have already reached the stage 

of mature technology. Perceived ease of use (one of the central variables of 

the TAM; see Table 2-9) can therefore be seen as a precondition for a check-in 

service entering the market (Gerpott 2010). Furthermore, it is assumed that 

users are familiar with these technologies and have sufficient knowledge of 

how to use them (Kim et al. 2009). Consequently, functionality aspects, such 

as perceived ease of use or perceived usefulness, are demonstrated to be 

weak adoption predictors in the case of “digital native” users today (Vo-

danovich et al. 2010). 

Furthermore, TAM is based on a rational decision-making process that focuses 

on the capabilities of the technology (Bouwman et al. 2007). Thereby, contex-

tual factors and the perceived costs or risks of the user are neglected 

(Herbjørn Nysveen et al. 2005; Liu and Li 2011). Following the call for captur-

ing cognitive, emotional and contextual concerns (Fraiha 2012), complemen-

tary models are suggested to be applied (Shen 2010). 

As previously explained, check-in services cannot only be viewed as a tech-

nology but are also classified as a medium for communication. An established 

model explaining the use and impact of communication media is provided by 

the Uses and Gratifications Model (UGM) (Klapper 1963; Katz et al. 1974; 

McGuire 1974). The model is frequently applied to predict media choice and 

analyze the gratifications that the user receives from consuming the chosen 

medium (Ruggiero 2000). In contrast to the TAM, the UGM was developed for 

the leisure context and combines intrinsic and extrinsic motives to explain us-

age intentions. However, the model has been frequently criticized for its lack of 

theoretical foundation (Lin 1996) and its low explanatory power (LaRose et al. 

2001). Furthermore, as the model was originally established for traditional 

types of media that do not necessitate the provision of personal data, the UGM 

does not account for elements that diminish or prevent usage intentions. Con-

sequently, as the disclosure of location data is the center of the dissertation, 
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which is at least partly bound to these elements, the UGM is considered inap-

propriate for this study.  

To serve the aim of explaining the disclosure intention and hence the user be-

havior of check-in service users, the Privacy Calculus Model (PCM) (Culnan 

and Armstrong 1999; Culnan and Bies 2003) was chosen as the underlying 

theoretical foundation. The PCM was selected as it fits the service nature of 

LBSs best (see section 2.1.1), allows the incorporation of the specifics of LBSs 

(see 2.1.3) and consequently serves the needs of research questions 3 to 7 

best (see section 1.1). 

The PCM is based on the assumption that “in (…) the context of purchasing 

products and services, individual decision processes prior to the disclosure of 

personal information necessary to complete a transaction involve a privacy 

calculus” (Dinev and Hart 2006, p. 62). This calculus takes into account simul-

taneously the benefits and costs of the respective service. The PCM has been 

successfully proven to be applicable not only in the offline but also in the online 

context (Awad and Krishnan 2006; Dinev and Hart 2006). Moreover, it is de-

scribed as “the most useful framework for analyzing contemporary consumer 

privacy concerns” (Culnan and Bies, 2003, p. 326; Dinev et al. 2013). 

However, when applying the PCM, there is no established set of factors for 

benefits and costs that can be applied (McKnight et al. 2002). For example, the 

benefits applied in the case of e-commerce range from personalization value 

(Chellappa and Sin 2005) over Internet interest (Dinev and Hart 2006) to per-

ceived enjoyment (Krasnova et al. 2009b). Furthermore, the PCM is based on 

the assumption of rational decision making and a linearly increasing, utility-

based relationship between benefits and risks (Dinev and Hart 2006). The bi-

ases and heuristics applied in the decision-making process are consequently 

not the focus of attention, reducing the complexity of the model compared with 

the actual decision (Keith et al.2012).   

Despite these limitations, the PCM was chosen as the theoretical foundation 

for the following reason. Privacy is seen as the major inhibiting factor of LBS 

commerce adoption (Gupta et al. 2011). As a consequence, the PCM is cho-
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sen as privacy represents the core of the model. Overall, this model allows an 

integrated approach to studying not only the drivers of behavioral intention but 

also the inhibiting factors. This follows the call for the integration of negative 

utility constructs into LBS adoption research (Gupta et al. 2011). Thus, it ena-

bles the researcher to observe simultaneously the calculus of benefits and 

costs that a user performs when considering the usage of check-in services. 

By applying this model, it is possible to account not only for the strength of in-

fluence of each factor but also for the simultaneous observation of benefit and 

cost beliefs (Xu et al. 2012). Furthermore, as there is no predetermined set of 

costs and benefits, this model allows the tailoring of benefits and costs to the 

special characteristics of check-in services, leading to enhanced relevance of 

the results. 

2.2.2. CONCEPT OF PRIVACY 

Before introducing and explaining the PCM in a more detailed way in section 

2.2.3, a clear picture of its central element—privacy—needs to be drawn. Alt-

hough various research streams examine the concept of privacy, “the notion of 

privacy is fraught with multiple meanings, interpretations, and value judgments” 

(Waldo et al. 2007 p. x; Xu et al. 2012, p. 2). Multiple attempts have been 

made to provide a synopsis of privacy concepts but none has led to a unified 

definition of privacy itself (Paine et al. 2007). Opposed to other concepts, for 

which researchers generally agree on their nature but put different emphases 

on the elements composing their definition, the nature of privacy is still to be 

defined. Analyzing it as a behavior, a state, a function or a feeling leads to fun-

damentally different concepts that “cannot be confused or interchanged” (Dinev 

et al. 2013, p. 297). 

From a legal point of view, privacy has, for instance, been conceptualized as a 

personal right that can be claimed (Keith et al. 2013). Economists approach 

privacy as a value that creates efficient markets (Waldo et al. 2007). In sociol-

ogy, privacy is framed as the collection of personal information that enables 

power and influence over the individuals or groups within a society (Waldo et 
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al. 2007; Dinev et al. 2013). In IS research, privacy is frequently defined at the 

individual level “as a state of limited access to personal information” (Xu et al. 

2012, p. 2). This definition allows for a distinction between privacy as a user’s 

state and the management of privacy (e.g. by access regulations of the soft-

ware, etc.) (Solove 2006; Xu et al. 2012). 

The underlying research follows the call for a multidimensional view of the con-

cept of privacy (Paine et al. 2007). Therefore, a triangulated working definition, 

allowing for a pluralistic examination of the concept, was chosen. In accord-

ance with Berendt, privacy is defined as: 

 Privacy as hiding: Confidentiality 

the right to a private sphere—which is potentially threatened 

by the disclosure of (personal) data 

 Privacy as control: Informational self-determination 

the right of the individual to decide what information about 

himself should be communicated to others and under what 

circumstances 

 Privacy as practice: Identity construction 

the freedom from unreasonable constraints on the construc-

tion of one’s own identity. 

(Berendt 2012, p. 700) 

The application of this definition encompasses the central elements of check-in 

service usage: the right to be left alone despite using a specific service, the 

voluntariness of usage and hence control over the information flow and the 

identity construction linked to the social component of the service. 

Beyond being multidimensional, privacy is not a definite concept either. The 

level of privacy can vary between intrusion (being left alone) and seclusion 

(being alone) (Tavani 2007). Privacy levels can be classified as optimal (de-
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sired = actual), crowding (desired < actual) and isolation (desired > actual) 

(Margulis 2003; Dinev et al. 2013). However, the desired level of privacy is of a 

highly subjective nature and can, for instance, vary according to the context 

and experience (Xu et al. 2011). Additionally, privacy can shift according to 

what an individual and his surrounding society claim to be appropriate to pro-

tect (Leino-Kilpi et al. 2001; Solove 2006). Thirdly, privacy sensitivity can vary 

according to the type of information that is involved (Dinev et al. 2013).  

In the concrete case of privacy attached to an individual’s location, there are 

four established notions: location privacy, absence privacy, co-location privacy 

and identity privacy (Vicente et al. 2011). While location privacy is concerned 

with the information of a user being at a certain location at a given time, ab-

sence privacy relates to the opposite, namely knowing that someone is current-

ly not in a certain place. Co-location privacy and identity privacy occur only in 

the presence of other users. Thus, information about a user’s location can be 

derived from the position of the surrounding users or the real identity of a user 

using a pseudonym can be inferred from his positional information (Roick and 

Heuser 2013). The next section will present the model applied to explain priva-

cy-related usage behavior.  

 

2.2.3. FOUNDATION OF THE MODEL 

The central assumption of the PCM has its roots in traditional consumption 

principles: when exchanging goods, a consumer performs an evaluation of the 

value of the good or service that he wants to acquire against the monetary out-

lay that he has to pay in return. This is called first exchange (Culnan and Bies 

2003). This principle has been adapted to the specifics of digital consumption. 

In this case, the consumer performs an evaluation of the trade-off between the 

digital good or service and the costs that he has to bear in exchange. However, 

in this case, the costs do not (only) have to be monetary costs, but can also be 

the provision of personal information, which can be perceived as a means of 
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payment or a medium of exchange. This is called second exchange (Culnan 

and Armstrong 1999; Culnan and Bies 2003).  

This can be expanded to such an extent that the service provided is free of 

charge but is only available against the exchange/disclosure of personal infor-

mation. In the specific case of check-in services, the service usage does not 

involve monetary cost, but requires the registration of personal information and 

the disclosure of the user’s location information. When deciding whether to use 

the service, the consumer performs a calculus of the benefits to receive from 

the service set off against the loss of privacy (personal information). Hence, the 

PCM is especially relevant in the context of LBS usage (Xu et al. 2009b). Due 

to the ubiquitous nature of the service, the benefit and risk components are by 

definition constantly changing and hence provoke a special need for constant 

weighting of benefits against costs. 

 

Figure 2-8 Theories adjunct to the Privacy Calculus Model adapted from Li (2012) 

The PCM can be anchored in a set of theories (see Figure 2-8). The major 

constituting assumptions and elements of each theory are presented in  

Table 2-10. First of all, the considerations regarding risks and the associated 

costs involved in the service consumption are related to Agency Theory (Jen-

sen and Meckling 1976; Eisenhardt 1989b) and Social Contract Theory (Don-

aldson and Dunfee 1994). Agency Theory (for a brief description see Figure 

2-8) is involved in the calculus as the user is in a situation in which he has to 

evaluate the (hidden) intentions of the agent, namely the service provider, 

when collecting his data. The uncertainty involved in the provider’s intention 

Privacy 

concern

Theory of reasoned 

action (TRA)

Theory of planned 

behavior (TPB)

Agency Theory

Social contract theory

Utility maximization theory

Expectancy theory of motivation

Expectancy-value theory

origin of

behavioral 

consequences

trade-offs

Privacy calculus
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creates the origin of various privacy concerns. Furthermore, Social Contract 

Theory involves factors such as procedural fairness and perceived justice (Xu 

et al. 2009b), which is for example manifested in the privacy statements of the 

provider (Awad and Krishnan 2006).  

The trade-off of these perceptions against the expected service value can be 

explained by means of Utility Maximization Theory (Awad and Krishnan 2006), 

Expectancy Theory of Motivation (Vrom 1964) and Expectancy-Value Theory 

(Ajzen 2001). In the case of Utility Maximization Theory, a utility function for the 

optimal choice of the consumer can be calculated. One example of such a 

function is provided by Awad and Krishnan: 

Consumers’ utility function: U(X) = Benefit – Cost 

with 

Cost = f (consumer privacy concern, previous privacy invasion, con-

sumer-rated importance of information transparency, consumer-rated 

importance of privacy policies) 

(Awad and Krishnan 2006, p. 18) 

This microeconomic view can be supplemented by the marketing-oriented ap-

proaches of the Expectancy Theory of Motivation and Expectancy-Value Theo-

ry. Both allow the focus to be kept on the desirability of the expected outcome 

and on the beliefs shaping the attitude towards the desired service.  

The mental execution of the calculus generates an evaluation that leads to a 

set of behavioral consequences. These behavioral consequences can be ex-

plained by means of the Theory of Reasoned Action (TRA) (Ajzen and 

Fishbein 1980) and the Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen 1991). With-

in these theories, attitudes and behavioral intentions serve as predictors of 

actual (usage) behavior.  
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Table 2-10 Summary of the descriptions of the theories involved in the Privacy 
Calculus Model based on Li (2012) 

Theory Description 

Agency Theo-

ry (Eisenhardt 

1989b) 

This theory was developed to address the principal–agent prob-

lem, that is, the difficulties that arise under conditions of incom-

plete and asymmetric information when a principal (such as a 

customer) hires an agent (such as a website) to pursue the prin-

cipal's interests. A cause of such a problem is the opportunistic 

behavior of the agent to maximize self-interests. To reduce the 

agency cost, various mechanisms could be used to align the 

interests of the agent with those of the principal, such as making 

efficient contracts. 

Social Con-

tract Theory 

(Donaldson 

and Dunfee 

1994) 

This theory, in terms of business transactions, suggests that the 

members (i.e., persons and organizations) of a given community 

or industry behave fairly if their practices are governed by social 

contracts. A social contract is initiated when social norms (i.e., 

generally understood obligations) are expected to govern the 

behavior of those involved, and the social contracts must be 

grounded in informed consent buttressed by a right of exit. 

Utility Maximi-

zation Theory  

(Awad and 

Krishnan 

2006) 

This theory suggests that consumer behavior is guided toward 

the maximization of total utility or total satisfaction received from 

consuming a good or service. The total utility is a function en-

compassing aspects of the goods or services that are relevant or 

important to the consumer, and an optimal level is pursued by the 

consumer. In terms of privacy, the utility function is normally 

called privacy calculus. 
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Expectancy 

Theory of 

Motivation 

(Vrom 1964) 

This theory suggests that the motivation for a behavior is deter-

mined by the desirability of the outcome. It depicts the cognitive 

process by which an individual processes different motivational 

elements in three stages: expectancy that a certain effort will lead 

to the intended performance, the instrumentality of this perfor-

mance in achieving a certain result and the desirability (called 

valence) of this result for the individual. The three stages togeth-

er determine the desirability of and motivation for engaging in a 

behavior. 

Expectancy-

Value Theory 

(Ajzen 2001) 

Also known as the Expectancy-Value Model of Attitude, this theo-

ry was proposed to explain a person’s attitude toward an object 

or action. It suggests that attitude arises spontaneously and in-

evitably as a person forms beliefs about the object/action. Each 

belief associates the object/action with a certain attribute (such 

as the risks associated with an action), and a person’s overall 

attitude toward the object/action is determined by the subjective 

values of the attributes in interaction with the strength of the as-

sociations. 

Theory of 

Reasoned 

Action (TRA) 

(Ajzen and 

Fishbein 

1980) 

Developed from the Expectancy-Value Theory, the TRA suggests 

that a person’s volitional behavior is determined by his behavioral 

intention to perform that behavior, and the behavioral intention is 

in turn determined by the person’s attitude toward the behavior 

and the subjective norm. 

Theory of 

Planned Be-

havior 

(TPB) (Ajzen 

1991) 

The TPB was developed from the TRA, suggesting that in addi-

tion to attitude and subjective norm, a person’s perceived behav-

ioral control (PBC) influences his behavioral intention. The PBC 

has a direct impact on behavior as well. 

 

Figure 2-9 shows the global research model resulting from the application of 

the PCM. The following section focuses on the outcome of the calculus to pro-

vide a foundation for the dependent variables perceived disclosure value, dis-
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closure intention and usage intention. Afterwards, chapter 2.3 of the disserta-

tion concentrates on the positive factors of check-in usage, namely the major 

benefit of LBSs, conditional value. Finally, the costs of check-in usage, namely 

risks, are presented in section 2.4. 

 

 

Figure 2-9 Global research frame of the dissertation 

2.2.4. DISCLOSURE INTENTION 

As outlined in section 2.2.3, the trade-off between benefits and risks is pro-

posed to exert an impact on the perceived value of information disclosure of 

check-in services. Consumption values are well-established concepts and sta-

ble predictors influencing purchase decisions and the future use of services 

(van Riel and Pura 2005). Value dimensions are shown to influence the behav-

ioral intention in the case of LBSs (van Riel and Pura 2005). As values are 

frequently related to how and why a customer utilizes an object (Grönroos and 

Ravald 2011), the perceived disclosure value of check-in services is proposed 

to affect the disclosure intention positively. In the case of check-in services, the 

intention to disclose personal information is tied to the intention to use the ser-

vice (Keith et al. 2013). Consequently, the disclosure intention is proposed to 
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influence the usage intention of check-in services positively. Behavioral inten-

tion has been demonstrated to be a stable predictor of actual behavior (Ajzen 

and Fishbein 1980). Hence, the underlying study will measure the user inten-

tions resulting from the calculus performed. The following paragraphs highlight 

the role of disclosure value and intention as a key element of check-in usage 

intention. 

“Three in four consumers agree that disclosing personal information is an in-

creasing part of modern life and necessary to obtain products or services” 

(Preibusch 2013). With respect to check-in services, this personal information 

is linked to actual location information. The intention to disclose such infor-

mation can follow several dimensions. In the case of negative disclosure value 

and hence a subsequently emerging negative disclosure intention, the user 

can choose between two types of refusal: either not to engage in disclosure 

behavior completely and consequently not to use the service or to try to pro-

vide misleading or falsified information to satisfy the disclosure demanded by 

the service (Preibusch 2013). In the case of a positive value of information dis-

closure, the decision process of information sharing can be classified along two 

dimensions: the amount of information disclosed and the accuracy of the in-

formation disclosed (Zwick and Dholakia 2004). Table 2-11 shows the resulting 

four categories of information disclosure. Secrecy represents a user who 

avoids disclosing information that can be traced back to his real identity. Ano-

nymity is chosen when the user shares a large amount of information, but does 

not allow this information to be connected to his real identity. In the case of 

confidentiality, the user shares accurate information about his real identity but 

chooses to do so in a restricted/controlled manner. The extreme case of infor-

mation disclosure behavior can be labeled no control as the user constantly 

shares a large amount of information that can be linked to his real identity.  

For check-in services, the user is engaged in the category of confidentiality. As 

the check-in reveals the real identity of the user and the location information is 

based on real-time data, the level of accuracy of the information disclosed can 

be determined as high. However, as the disclosure of information happens not 

on a continuous base, but rather as a result of a conscious decision to check 



 
 

52 
 

in, the amount of information can be classified as rather small. Furthermore, 

the information disclosed is restricted to a defined circle of receivers of this 

information, which is connected with the notion of confidentiality. 

Table 2-11 Tactics related to information disclosure according to Zwick and 
Dholakia (2004) and Dinev et al. (2013) 

Amount of personal 

information externalized 

Accuracy of  

personal information 

Low High 

Low Secrecy 

Sharing of little and po-

tentially inaccurate in-

formation; avoiding digi-

tal representations of the 

self 

Confidentiality 

Externalization of re-

stricted but highly accu-

rate information 

High Anonymity 

Sharing of personal in-

formation without con-

cealing a consumer’s 

real identity 

No control 

Disclosing a large 

amount of personal 

information; revealing 

an accurate represen-

tation of the self 

 

The user’s disclosure intention not only varies with the amount of information 

disclosed but also with the type of information disclosed. Medical and financial 

information as well as information that can be used to identify a person are 

protected more than demographics, lifestyle habits and purchase data (Dinev 

et al. 2013). In the case of online social networks, it is shown that disclosure 

intentions differ from rather high for sexual orientation and political views to 

rather low for class schedules, phone numbers or addresses (Acquisiti and 

Gross 2006; Shibchurn and Bin Yan 2014), revealing that the monetary reward 

expected in exchange for information disclosure is highest for location-related 

information. Consequently, the benefit triggering location disclosure must be 

unambiguously convincing. The pivotal benefit of check-in services is present-

ed in the following section. 
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2.3. BENEFITS OF LBSS 

The following section sets the theoretical foundation for RQ2 and examines the 

major benefit of LBSs: conditional value. For the exploration of factors that in-

fluence the conditional value of check-in services, it is indispensable to under-

stand the nature of service value and more concretely the foundations of condi-

tional value. Following this, section 2.3.1 introduces the general concept of 

service value, which is refined in section 2.3.2, focusing on the conditional val-

ue. Section 2.3.3 investigates the link between user and service by elaborating 

on the pivotal user characteristics that might influence conditional value. 

2.3.1. PERCEIVED SERVICE VALUE 

The benefits received by means of a service can be expressed as a positive 

perceived customer value. The concept of value has been successfully applied 

in economics (Debreu 1987), finance and accounting (Brief 2007), psychology 

(Feather 1982) as well as marketing research (Holbrook 1999). This is the un-

derlying reason why the terminology differs, although all the following terms 

refer to the same concept: consumption value, acquisition and transaction val-

ue, service value, customer value, consumer value and perceived value (Kim 

et al. 2007). In the service context, customer value is referred to as service 

value (Ruiz et al. 2008). As value is not a distinct concept, this work applies the 

term perceived service value to emphasize its dependence on the user’s per-

ceptions.  

The delivery of customer value is seen as a key strategy for firm success (Ruiz 

et al. 2008). Examinations of consumer behavior therefore mostly rely on the 

assumption of value maximization (Kim et al. 2007). Furthermore, the per-

ceived value of a service is renowned as an appropriate measure to predict 

mobile consumer behavior (Pihlström and Brush 2008; Bruns and Jacob 2014). 

Service value differs from product value due to the intangible nature of a ser-

vice. Delivering the service value proposition to the customer is especially cru-

cial for LBSs as the value of information disclosure is often not straightforward 
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to grasp (van Riel and Pura 2005). Providing a base for measuring perceived 

service value is consequently considered as an important pillar of LBS busi-

ness models (Petrova and Wang 2011). 

As a starting point, perceived service value can be defined as the value that 

customers perceive when receiving or experiencing a service (Bettman et al. 

1998). It is hence based on the consumer’s overall assessment of the utility of 

a service (He and Li 2011; Chin and Siau 2012).  

As opposed to a product, the value of a service originates from a co-creation 

process between the service provider and the service user (Sandström et al. 

2008). For check-in services, the service would not be in place if the user did 

not check in at a certain location. This perspective is also taken by Vargo and 

Lusch (2004) and Vargo et al. (2008), who introduce the concept of value-in-

use, which emphasizes that the value of a service only appears at the time of 

the service consumption/co-creation. As “value is not only created by (mobile) 

technology ownership but mainly by technology usage” (Bick et al. 2012, p. 

57), this concept based on service-dominant logic is especially valuable for 

mobile service adoption research. The consumer consequently represents a 

technology user, a service co-creator and a judge of the resulting service value 

at the same time. Since the user is involved in the service creation process, the 

service experience and the resulting value are closely tied to the characteris-

tics of the consumer and the environment in which the service co-creation 

takes place (Sandström et al. 2008). Section 2.3.2 therefore focuses on the 

environmental elements encompassed in the conditional value and section 

2.3.3 on the user characteristics influencing these value perceptions.  

2.3.2. PERCEIVED CONDITIONAL VALUE 

Recently, scholars have emphasized the multidimensional nature of value. 

Technology-based services form a new dimension for service value creation 

(Sandström et al. 2008). A multidimensional approach has hence proven to 

capture the complexities better and provide deeper insights into the particulari-

ties of perceived service value (Ruiz et al. 2008). This is in line with the need 
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for a refined understanding of mobile services’ value perception (Kleijnen et al. 

2007). 

However, different sets of value dimensions are included in recent studies. 

Value dimensions vary in amount and nature—“most frequently including some 

type of utilitarian, hedonic, social, and monetary value” (Gummerus and 

Pihlström 2011). In the case of mobile service research, there has been a call 

for the integration of the time and location dimensions into the service creation 

process (Pihlström and Brush 2008). By bringing new forms of personalization 

to the user, LBSs offer new elements of value that can only be captured by 

being placed in a location-specific context (Xu et al. 2009b).  

Van Riel and Pura introduce the following six dimensions of perceived value for 

LBSs: 

 monetary (good value for money and acceptable price level),  

 convenience (ease and speed of achieving a task effectively and con-

veniently),  

 social (social approval and enhancement of self-image among other in-

dividuals) 

 emotional (play or fun) 

 conditional (circumstances that affect choice),  

 and epistemic (curiosity, novelty, or gained knowledge) value. 

(van Riel and Pura 2005) 

This dissertation follows the call for a domain-specific analysis of perceived 

value (Kleijnen et al. 2007) by focusing on conditional value. Conditional value, 

which arises due to a certain set of contextual elements, is considered as the 

pivotal benefit of LBSs (Schierholz et al. 2007). It is therefore also referred to 

as contextual value or value in context (Chandler and Vargo 2011). The focus 

on conditional value was chosen for various reasons.  

Firstly, contextual elements create the most important factor that exerts an 

impact on the value of mobile services (Gummerus and Pihlström 2011). Time 

and place are found to be the strongest predictors of conditional value (Hei-
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nonen 2004). Differently framed, “context is everything” for the interaction be-

tween the service and the user (Braiterman and Savio 2007). The framing of 

context is claimed to be crucial for value creation (Grönroos and Ravald 2011). 

Following this, studies have empirically revealed that commitment and behav-

ioral intentions are mostly influenced by conditional value (Chin and Siau 

2012).  

In the traditional environment of goods purchasing, conditional value is defined 

as:‘‘the degree to which a person believes that receiving context-relevant in-

formation or services would enhance his or her purchase performance.” 

(Schierholz et al. 2007, p. 801) 

More concisely, and from a consumer perspective, this definition can be ex-

pressed as “getting what I need in a certain situation” (van Riel and Pura 2005, 

p. 537). In the LBS context, the focus is not primarily on the fostering of a 

product purchase triggered by the application. The main interest consists ra-

ther of the contextual elements that trigger the actual usage of the application 

itself. 

More closely tightened to the mobile user environment, conditional value can 

be defined as: 

“the value derived from the independence of time and place which is 

experienced only in certain contexts or situations”. (Sheth et al. 1991; 

Holbrook 1994; Pihlström and Brush 2008, p. 737) 

The emphasis on certain contexts or situations expresses the “temporary na-

ture” (Gummerus and Pihlström 2011) of the conditional value. This means in 

turn that different compositions of conflations of contextual factors lead to dif-

ferent perceived conditional values.  

This can be expanded by the definition of context as  

“the set of environmental states and settings that (…) determines (…) 

in which an application event occurs and is interesting to the user.” 

(Chen and Kotz 2000, p. 3) 
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The definition of being of interest emphasizes the precondition for the composi-

tion of contextual factors creating the perceived conditional. The respective 

application event triggered in the case of check-in services is the location dis-

closure by the user.  

In conclusion, conditional value is produced when certain situational factors are 

fulfilled. However, it is only perceived when the interaction between these ele-

ments, the user and the service occurs (Gummerus and Pihlström 2011). Con-

ditional value can for instance depend on the time, location, social environment 

or mental state of the user (Pihlström and Brush 2008). The interaction of 

these contextual factors with the user acts as sort of a filter between the value 

proposition of the service and the actual perceived service experience (see 

Figure 2-10) (Sandström et al. 2008).  

 

Figure 2-10 Interaction of user and context factors as a filter for service experi-
ence, adapted from Sandström et al. (2008) 

Despite the strong emphasis on the importance of conditional value in the field 

of mobile services, research on conditional value tends to stay on a rather con-

ceptual level. Pihlström and Brush (2008) introduce the first operationalization 

to measure conditional value in the field of mobile services. As “each context 

provides conditions under which different resources will and will not be valua-

ble” (Chandler and Vargo 2011), it is important to gain insights into the ante-

cedents of perceived conditional value. However, research on the factors influ-

encing conditional value is still rare (Gummerus and Pihlström 2011). If the 

antecedents of conditional value are considered, this occurs on a rather ab-
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stract level, for example location, weather and time influence the perceived 

value of mobile taxi services (Liu and Li 2011).  

Aiming to provide an answer to RQ2, this dissertation explores the contextual 

antecedents of conditional value in the case of check-in services. Qualitative 

interviews and a focus group are applied to uncover these factors (see section 

3.2.1). Subsequently, the influence of the set of identified factors is tested in a 

quantitative study (see section 3.1.3) to provide an answer to RQs 3 and 4. 

2.3.3. USER CHARACTER TRAITS AND VALUE 

Personal characteristics are considered as a key element of value research 

(Kleijnen et al. 2007), primarily due to the context of the value creation pro-

cess. Consequently, the service experience always occurs in a context that is 

specific to every user (Jacob et al. 2013). As the user is not only the consumer 

but also the co-producer of the service (see section 2.3.1), the characteristics 

of the user and the interaction with contextual factors (see Figure 2-10) play a 

decisive role. 

A service can be used based on different motivations according to the different 

types of users. Different consumer traits lead to different values, needs and 

preferences regarding the value proposition (van Riel and Pura 2005). Howev-

er, even when acting on the same type of motivation, different user traits are 

shown to lead to different usage intentions (Malhotra et al. 2008). The different 

traits can be for instance skills or general user attributes (Pedersen and Ling 

2003). The traits considered pivotal for the perception of conditional value in 

the case of check-in services are education, gender and extroversion (Ceci 

1991; Schrammel et al. 2009; Michikyan 2014). These elements are presented 

in the following. 
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Education  

The level of education is proposed to have an impact on the user’s perception 

of the conditional value of check-in services. For instance, in the case of Inter-

net adoption, a higher level of education is shown to influence usage intention 

positively (Liebermann and Stashevsky 2002). 

Consequently, for check-in services, a positive relation between the perception 

of the conditional value and the level of education is proposed. The main rea-

son for that are the complex cognitive processes involved, leading to the per-

ception of conditional value. First of all, there is a set of factors that needs to 

be taken into account to evaluate the conditional value (Schierholz et al. 2007). 

Furthermore, a positive conditional value only occurs in the case of a specific 

set of circumstances (Chandler and Vargo 2011). This set can constantly vary 

and there is hence no generally applicable mental cognitive chain to pursue. 

Moreover, as the user takes an active part in the value creation as a co-

producer, the user has to take his actions as a producer into account and sim-

ultaneously the creation process of the service (Sandström et al. 2008). Users 

who have passed the higher educational level benefit from the exercise of 

dealing with the complex structures and different cognitive approaches to prob-

lem solving. The quantity of schooling (level of education attained) increases 

the development of these cognitive processes (Ceci 1991). For this reason, the 

present study incorporates the educational level of the user as an independent 

variable into the structural model of the benefit-centered study (see section 

3.2.1.5). 

 

Gender  

Besides education, gender might influence a user’s perception of the condi-

tional value of check-in services. There is a call for integrating the analysis of 

gender into LBS research (Mao and Zhang 2014), as gender differences in 

technology acceptance still show ambivalent results (Venkatesh et al. 2003; 

Venkatesh et al. 2012). In a longitudinal study, it is found that men tend to be 
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more influenced by their attitude towards technology than women (Venkatesh 

et al. 2000).  

For mobile services as an overall category, gender only demonstrates a small 

effect on adoption intention (Hong and Tam 2006). In the case of information 

disclosure, Schrammel et al. (2009) identify women as more cautious in reveal-

ing information than men. In contrast, no effect is observed for gender in the 

case of self-disclosure via social networks (Hollenbaugh and Ferris 2014). 

These different findings might occur due to the different characteristics of the 

services under study. 

Taking the perspective of check-in services as a tool for communication (see 

section 2.1.1), it can be classified as a means for rather short communication 

processes. Chua et al. (2012) provide findings demonstrating that men prefer 

tools that enable short communication to other means of communication. Con-

sequently, it is proposed that men perceive a higher conditional value of check-

in services than women. 

 

Extroversion  

This study furthermore follows the call for the integration of extroversion into 

research that relates to privacy and usage intentions (Dinev et al. 2013). The 

personality trait of extroversion has attracted particular attention in the case of 

information (self-) disclosure. As shown in section 2.1.3, check-in service us-

age is characterized by connecting online and offline identities (Bao et al. 

2014).  

Extrovert users are marked by being “outgoing and social” (Michikyan et al. 

2014). Consequently, extroverts are more prepared to disclose information 

online as they perceive this activity as an extension to their offline life (Back et 

al. 2010; Tosun and Lajunen 2010). In this vein, extroversion is found to influ-

ence positively the depth of self-disclosure on Facebook (Hollenbaugh and 

Ferris 2014). Furthermore, Chen identifies extroversion as a positive trigger to 

“encourage users to reveal themselves online” (Chen 2013, p. 661).  
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In the online environment, extroversion can be expressed by digital exhibition-

ism, as “immediate observation” is enabled online (Munar 2010). Digital exhibi-

tionism (“the enjoyment of being seen”), for instance, displays a positive impact 

on the growth of social networks, which is mediated through co-creation (Fish-

er et al. 2013).  

Based on these previous findings, extrovert users might perceive check-in ser-

vices as a mean of supporting digital exhibitionism. Consequently, users with a 

higher level of extroversion are proposed to perceive a higher conditional value 

of check-in services.  
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2.4. RISKS OF LBSS 

This section focuses on the costs of the Privacy Calculus Model, namely the 

risks associated with the usage of LBSs. In section 2.4.1, perceived risk is de-

fined and the related concepts are presented. Section 2.4.2 presents the re-

sults of a structured literature review that identifies the prominent risks that 

could potentially be associated with LBS usage.  

2.4.1. DEFINITIONS AND CONCEPTS 

The risks associated with the usage of LBSs are the central cost element of the 

privacy calculus for LBSs (Zhao et al. 2012). The information disclosure en-

compasses several risks regarding privacy for the user, which he needs to take 

into consideration in his decision-making process regarding the use of the re-

spective service.  

Research on the perceived risks associated with the usage of a new technolo-

gy is not entirely new (cf. Ha et al. 2012). However, various scholars empha-

size the need for research that focuses on context-specific concerns for privacy 

rather than general concerns (Ackerman et al. 2001; Margulis 2003; Solove 

2006). The expectations and needs for privacy, and hence the incorporation of 

related risks, are found to differ not only among different technologies but also 

among different application areas of the technologies (e.g. risks for privacy for 

health care vs. social networking websites) (Xu et al. 2012).  

When examining risk, one must be aware of two distinctive concepts: objective 

and subjective risk (Bauer 1960) (see Table 2-12). Perceived risk is referred to 

as subjective risk, whereas objective risk depicts “real-world” risk (Mitchell 

1999). This work follows the positivist view of perceived risk as it focuses on 

the user’s perceptions of risk, which are usually based not on historic data and 

risk profiles to calculate the respective risk but rather on beliefs about the as-
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sociated risk. Thus, perceived risk does not result from exact calculations, 

which provide an absolute result. It is based on perceptions that are bound to 

several personal heuristics (Kahneman and Tversky 1979; Folkes 1988) and 

biases (e.g. recall bias; Slovic et al. 1980) and are therefore considered to be 

not fully rational. 

Table 2-12 Philosophical beliefs about perceived risk (Mitchell 1999) 

 Relativism Positivism 

Subjective risk The only risk that ex-

ists and that can be 

measured 

Willing to accept its 

existence and the 

need to measure it 

Objective risk Not willing to admit 

that risk exists 

 

Attempts should be 

directed towards con-

ceptualizing and 

measuring this where 

possible 

 

Apart from subjectivity, there are different levels of abstraction on which risk 

can be investigated and measured: the high, intermediate and low levels 

(Dowling 1986). On the high level, the user is for instance asked to rank a set 

of events. Based on his evaluations, he can be classified as rather risk seek-

ing/taking or not. This investigation of risk is hence bound to the risk prefer-

ences of the user and can be used to classify different user types according to 

their risk aversion. Furthermore, on the intermediate level, research addresses 

the risk that is inherent in a product or service category, for example the risk of 

making a wrong choice of shampoo or baby powder. On the low level of ab-

straction, the risk is operationalized and measured with a corresponding in-

strument and bound to a specific product or service (Dowling 1986). This low 

level of abstraction is chosen for the underlying study as it adheres to the call 
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for context-specific research on risks that are particularly relevant to check-in 

service usage.  

When examined at the low level of abstraction, there are still various forms of 

conceptualization and consequently measurement of perceived risk (see Fig-

ure 2-11). Early studies equate perceived risk with uncertainty (1). Subsequent 

studies refine this measurement by linking uncertainty with its adverse conse-

quences (2). The multidimensional view of risk is applied in the equations that 

incorporate the sum of several risks (3). This view is followed in the present 

study by investigating different specific perceived risks associated with check-

in service usage.  

 

Figure 2-11 Perceived risk measurement (Dowling 1986) 

Further advancements measure the overall perceived risk with the sum of the 

probability of loss multiplied by its importance (4). The notion of loss fits well 

into the current study, as the loss of privacy determines the perceived risk. 

However, perceived risk is determined not only by the loss of privacy but also 

in relation to the seriousness of the outcomes linked to this loss. This is incor-

porated into the following definition of perceived risk: 

“the amount that would be lost (i.e. that which is at stake) if the con-

sequences of an act were not favourable, and the individual’s subjec-

tive feeling of certainty that the consequences will be unfavourable.” 

(Cunningham 1976, p. 85) 

These two elements, incorporating certainty and consequences, have been 

revealed to rank highest overall among the current perceived risk conceptuali-

zations on evaluation criteria such as understanding, prediction, reliability and 

Perceived Risk = Uncertainty x Adverse Consequences

Overall Perceived Risk = ∑ Uncertaintyi x Adverse Consequencesi
i=1

n

Overall Perceived Risk = ∑ Probability of Lossi x Importance of Lossi
i=1

n

Perceived Risk = Uncertainty (1)

(2)

(3)

(4)
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validity, practicality and usability (Mitchell 1999) and are therefore utilized for 

this dissertation.  

Finally, perceived risk can evolve from different sources, namely the technolo-

gy, the vendor, the consumer and the product (Lim 2003). These sources can 

be matched with several consequences, such as financial, performance, social, 

physical, psychological, time loss and privacy (see Table 2-13). 

Table 2-13 Interlinkage of the sources and consequences of perceived risk (Lim 
2003) 

Consequence 

Source 

Technology Vendor Consumer Product 

Financial X X  X 

Performance  X  X 

Social   X  

Physical  X  X 

Psychological X X  X 

Time loss X X  X 

Privacy X X   

 

The linkage of the sources and consequences of perceived risk demonstrates 

that perceived risk spans a multidimensional sphere between the service, the 

user and the provider (Ryschka and Bick 2013). The potential context-specific 

risks covering this sphere are revealed by means of a structured literature re-

view (see section 2.4.2) and afterwards evaluated and refined by means of a 

qualitative interview study (see section 3.3.1).  

2.4.2. RISK CLASSIFICATIONS 

Although there are existing studies examining the perceived risk of mobile ser-

vices, there is still neither an established set of perceived risks for mobile ser-

vices nor a specific set for LBSs. Most studies incorporate risk into their exam-
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ination of the adoption and usage of mobile services; however, risk is mostly 

summarized under a global perceived risk construct.  

“Researchers have yet to understand whether the existing research findings on 

privacy risk will persist when combined with real-time location data” (Keith et al. 

2013, p. 1164). Linked to this, there is an overall demand for research examin-

ing the factors that compose perceived privacy risk (Pee 2011). So far, the risk 

dimensions included and the results (dimensions proven to be significant) differ 

largely (for an overview see Lim 2003).  

There is a need for understanding whether and how far the existing risk dimen-

sions are transferrable (Junglas and Watson 2008; Keith et al. 2013). Addition-

ally, due to the unique complexities encompassed by location disclosure, LBSs 

are supposed to bear specific, not yet established, risk dimensions (Keith et al. 

2013).  

As the first step, this dissertation consequently aims:  

1. To identify the existing dimensions of perceived risk that can be ap-

plied to LBSs; and 

2. To summarize and categorize the existing dimensions to provide a 

consolidated set of perceived risk dimensions that can act as a toolkit 

for future studies. 

To achieve these goals, a structured literature analysis is presented. Subse-

quently, the resulting dimensions are validated by a qualitative study and addi-

tional context-specific dimensions are revealed. Finally, the emerging set is 

validated by means of a quantitative study.  

To identify the risk dimensions related to LBS usage, a structured literature 

analysis was carried out. The process followed the guidelines of Kitchenham et 

al.: 

 starting with a pre-defined RQ,  

 a structured research process,  
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 defined exclusion and inclusion criteria  

 and ending with a quality assessment.  

(Kitchenham et al. 2009) 

The question that the literature review aims to answer is: What are the different 

perceived risk dimensions associated with LBS usage? The structured re-

search process started with the determination of selection criteria for the arti-

cles to be included in the analysis. The applied criteria were chosen based on 

Buhl et al. (2011). Regarding the conference proceedings, the International 

Conference on Mobile Business (ICMB) was added to the selection process as 

it contains articles that are highly focused on the field of mobile research and 

could therefore contain relevant and essential input for the present analysis. To 

correspond to the multidimensional view of risk and its various research 

streams, articles were not limited to the IS literature. 
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Table 2-14 Criteria for the literature analysis referring to Buhl et al. (2011) 

Dimension Selection 

Databases AIS Electronic Library (AISeL), EBSCOhost, Emer-

aldInsight, IEEEXplore, ScienceDirect, SpringerLink 

Conference 

proceedings 

Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik (WI), Ameri-

cas Conference on Information Systems (AMCIS), Euro-

pean Conference on Information Systems (ECIS), Interna-

tional Conference on Information Systems (ICIS), Hawaii 

International Conference on System Sciences (HICSS), 

International Conference on Mobile Business (ICMB) 

Search fields Title, Abstract, Keywords 

Search terms** ((“Risk” OR “Privacy” OR “Concern”) AND (“Location-

based service” OR “Location-aware service” OR “Loca-

tion-dependent service”  OR “Mobile service”)) 

Time period January 1, 2004–August 20, 2014 

** if applicable. 

The screening and selection process followed Kummer et al. (2012) by first 

evaluating the title and abstract against the exclusion and inclusion criteria. In 

the case of selection, the entire article was evaluated in terms of providing an 

answer to the RQ in the next round. 

The exclusion criteria targeted articles that treat risk that is not analyzed from a 

user’s perspective but is for example related to mobile business models or 

economic risk. Additionally, technical papers were excluded. The inclusion cri-

teria targeted studies that included any dimension describing perceived risk 

from a user’s perspective. These dimensions need to be somehow named, 

formulated or described but not necessarily empirically validated. Resulting 

from the applied procedure, 27 articles that provide an answer to the research 

question were identified (see Table 2-15). 
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Table 2-15 Studies resulting from the systematic literature review 

 Paper Service Dimension 

1 Ho and Chau (2013) MS Privacy concern 

2 Zhou (2013) LBS Privacy concern 

Perceived risk 

3 Zhao et al. (2012) LBS Privacy concern 

4 Xu et al. (2009a) LBS Privacy concern 

5 Xu et al. (2009b) LBS Privacy risk 

6 Xu et al. (2012) LBS Collection 

Secondary use 

Error risk 

Improper access 

7 Shin (2010) MS Perceived risk 

8 Shen (2010) MS Privacy concern 

9 Im and Ha (2013) LBS Perceived risk 

10 Kleijnen et al. (2007) MS Financial risk 

Error risk 

Security risk 

11 Srivastava et al. (2010) MS Perceived environmental risk 

Perceived structural assur-

ance 

12 Keith et al. (2013) LBS Privacy concern 

Privacy risk 
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 Paper Service Dimension 

13 Luo et al. (2010) MS Error risk 

Financial risk  

Time risk  

Psychological risk  

Social risk  

Privacy risk 

Physical risk  

Perceived performance risk 

14 Cheng and Huang 

(2013) 

MS Perceived risk 

Privacy concern 

Privacy concern 

15 Xu et al. (2011) LBS Perceived risk 

16 Zhou (2011) LBS Perceived risk 

Privacy concern 

Collection 

Improper access 

Error risk 

Secondary use 

17 Chin and Siau (2012) LBS Error risk 

Financial risk 

Privacy risk 
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 Paper Service Dimension 

18 Yun et al. (2011) LBS Privacy concern 

19 Xu and Teo (2004) LBS Privacy concern 

20 Kostic and Kollin (2012) LBS Collection 

Secondary use 

Improper access 

Error risk 

21 Keith et al. (2012) LBS Privacy concern 

Perceived risk 

Privacy risk 

22 Keith et al. (2010) LBS Privacy risk 

23 Curry (2011) MS Social privacy 

Perceived risk 

24 Xu et al. (2005) LBS Privacy risk 

25 Pee (2011) LBS Privacy risk 

26 Gerpott and Berg (2011) LBS Data protection risk 

Billing risk 

27 Xu et al. (2012) MS Perceived surveillance 

Perceived intrusion 

Secondary use 

 

Most of the studies provide general dimensions for privacy concern, privacy 

risk and perceived risk (which are based on Concerns for Internet Privacy 
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(CFIP) (Smith et al. 1996)). However, the same labeling does not necessarily 

imply the application of the same concept. The definitions of perceived risk and 

its operationalization differ largely across the studies, indicating the multidi-

mensional nature of the concept due to the different research scholars and 

hence the different focuses of the studies. The same holds true for privacy 

concern, which is either covered by single dimension or considered to be com-

posed of concerns about collection, secondary use, error and improper access. 

Billing risk can be labeled under financial risk, as the definitions of financial risk 

target the costs that occur during the usage of the service. However, even 

when being labeled financial risk and financial risk, these risks are not equal—

there is financial risk that is defined as exceeding the cost incurred due to the 

usage of the service, namely financial risk due to the usage of mobile payment 

service and hence the potential for losing control over the bank account. 

Aiming to create a framework that can be applied to the subsequent qualitative 

interviews, the several dimensions are condensed (see Table 2-16 ) and de-

fined. For instance, when examining perceived environmental risk, it becomes 

clear that it constitutes a rather global construct covering elements of per-

ceived structural assurance and perceived surveillance. It is therefore excluded 

from the further process of study to avoid duplication and overlapping. Aside 

from that, financial risk is kept as a risk dimension although the actual usage of 

check-in services is free of charge. However, costs might still occur based on 

data consumption or roaming fees.  
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Table 2-16 Synopsis of the potential risk dimensions for LBS usage 

  Dimension Definition Source 

 

M
o

b
il

e
 u

s
e

rs
 i

n
fo

rm
a

ti
o

n
 p

ri
v

a
c

y
 c

o
n

c
e

rn
s

 (
M

U
IP

C
s

) Perceived  

surveillance 

A user’s perceived risk of suffering from 

the feeling of surveillance by entities 

other than the user himself as a result of 

LBS usage. 

Adapted from 

Xu and Teo 

(2004) 

 

Perceived  

intrusion 

The risk of invasive acts that disturb 

one’s tranquility or solitude, which in-

volves the unwanted general incursion 

of the user’s presence or activities. 

Adapted from 

Xu et al. (2012) 

C
o

n
c

e
rn

s
 f

o
r 

In
te

rn
e

t 
P

ri
v

a
c
y

 (
C

F
IP

) 

Perceived risk of 

secondary use 

A user’s perceived risk that service 

providers will pass their personal infor-

mation on to third parties without the 

user’s explicit knowledge or consent.  

Adapted from 

Featherman and 

Pavlou (2003); 

Dinev and Hart 

(2006); Dinev et 

al. (2013) 

 

Perceived  

risk of collection 

The degree to which a person is con-

cerned about the amount of individual 

specific data being collected through the 

LBS provider. 

Adapted from 

Zhou (2011) 

 

Perceived  

risk of errors 

A user’s perceived risk of inaccuracy 

and of errors in the personal information 

being stored. 

Adapted from 

Zhou (2011) 

 

Perceived risk of 

improper access 

A user’s perception of the potential for 

unauthorized access of personal infor-

mation that has been disclosed to the 

LBS provider.  

Adapted from 

Zhou (2011) 

  

Perceived struc-

tural assurance 

The consumer’s perception about the 

mobile environment that all the struc-

tures are operational for safe, secure 

and reliable transactions. 

Adapted from 

Srivastava et al. 

(2010) 

  

Perceived  

financial risk  

The potential monetary outlay associat-

ed with the initial download as well as 

the subsequent cost related to the us-

age of the LBS. 

Adapted from 

Featherman and 

Pavlou (2003); 

Luo et al. (2010)  
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  Dimension Definition Source 

  

Perceived  

performance risk 

The possibility of the service malfunc-

tioning and not performing as it was 

designed and advertised and therefore 

failing to deliver 

the desired benefits. 

Adapted from 

Featherman and 

Pavlou (2003); 

Luo et al. (2010)  

  

Perceived  

time risk  

The potential for losing time researching 

and downloading the LBS and learning 

how to use the service or to uninstall the 

service. 

Adapted from 

Featherman and 

Pavlou (2003); 

Luo et al. (2010)  

  

Perceived psy-

chological risk  

The risk that the LBS will lower the con-

sumer’s self-image. 

Adapted from 

Jacoby and 

Kaplan (1972); 

Luo et al. (2010)  

  

Perceived  

social risk  

A user’s perceived risk that using the 

LBS may lead to social embarrassment 

resulting in a loss of privacy. 

Adapted from 

Jacoby and 

Kaplan (1972); 

Luo et al. 

(2010); Ryschka 

et al. (2014a) 

  

Perceived  

physical risk  

A user’s perceived risk for his or her 

own or others’ physical safety as a re-

sult of using the LBS. 

Adapted from 

Luo et al. 

(2010); Ryschka 

et al. (2014a) 

 

The risks that provide the base for the evaluation of the qualitative interviews 

are consequently perceived surveillance, perceived intrusion, perceived risk of 

secondary use, perceived risk of collection, perceived risk of errors, perceived 

risk of improper access, perceived structural assurance, perceived financial 

risk, perceived performance risk, perceived time risk, perceived psychological 

risk, perceived social risk and perceived physical risk. Their definitions are ap-

plied as a guideline for the structured content analysis of the qualitative inter-

views (see section 3.3.1.3) to validate whether these risks are prevalent and 

transferrable to check-in service usage. The validated risks (and potential new 
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emerging risks derived from the interviews) will in turn be tested empirically on 

a quantitative base (see section 3.3.2).  
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3. EMPIRICAL STUDIES 

The empirical examination of the research questions consists of several parts 

and follows a multi-methodological approach to serve the specific needs of 

each research question, thereby covering the research topic comprehensively 

from different perspectives. Multi-method designs can be chosen for different 

purposes such as triangulation, complementarity, development, initiation and 

expansion (Greene et al. 1989). As these objectives are not mutually exclusive, 

this study aims at triangulation as a primary purpose but also development as 

a secondary purpose (Greene et al. 1989). Triangulation is "the combination of 

methodologies in the study of the same phenomenon" (Denzin 1978).The con-

vergence or correspondence of the methods applied enhances validity of the 

results, meaning lowering the probability of the results origination from a meth-

odological artifact (Bouchard 1976). Hence, research based on triangulation 

benefits from multiple advantages: it creates confidence in results, supports 

new ways of capturing a problem, uncovers deviants of phenomenon’s (leading 

to the emergence of new theories) and allows to combine thick descriptions 

with precise and reproducible results (Jick 1979). In this vein, the research 

follows the call for combining the qualitative and quantitative research ap-

proaches when studying check-in service usage intentions (Schwartz and 

Halegoua 2014).  

The overall work aims at depicting the antecedents of location disclosure and 

consequently LBS usage intention based on the Privacy Calculus model (see 

section 2.2) (Culnan and Armstrong 1999; Culnan and Bies 2003). These an-

tecedents can be grouped into two categories, namely drivers and inhibitors of 

usage (Laumer and Eckhardt 2012). The present work thoroughly examines 

LBS specific benefits (drivers) and risks (inhibitors) in qualitative studies and 

their interrelation and causal effects in quantitative studies to gain a better un-



 
 

77 
 

derstanding on how to increase usage intention of these services. Knowing 

and understanding these two categories allows to reinforce the beneficial value 

creating factors and work on mechanisms or take actions to reduce risk per-

ceptions . 

The first study (see section 3.2) aims to answer research questions 2–5 (see 

section 1.3) by focusing on the antecedents of the benefit of check-in services, 

namely conditional value. By means of qualitative interviews and a focus 

group, these antecedents are revealed. A quantitative experiment is applied to 

validate the revealed factors and demonstrate their respective influence on the 

dependent variables disclosure value, disclosure intention and usage intention. 

The second study (see section 3.3) aims to answer research questions 6–7 

(see section 1.3) by focusing on the risks associated with the use of check-in 

services. A qualitative study that builds on the preceding literature analysis 

(see section 2.4.2) aims to establish a set of LBS-specific risk dimensions that 

are subsequently validated by means of a quantitative online questionnaire. 

Both studies hence follow a mixed-method approach with a sequential design 

(Bick and Kummer 2010, Wrona and Wappel 2010).  

To avoid duplication and repetition, the methods applied to both studies are 

presented in section 3.1. Subsequently, the resulting analysis and findings of 

the benefit-centered study and the risk-centered study are presented in section 

3.2 and respectively section 3.3.   
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3.1. RESEARCH FUNDAMENTALS 

This section focuses on the research approach of the dissertation and the ap-

plied research methods. As both studies are based on qualitative and quantita-

tive research elements, the fundamentals of those elements that are applicable 

to both studies are presented.   

First of all, the approach applied depends on the nature of the relationship be-

tween theory and research. Research can be applied to support either a de-

ductive or an inductive process of theory expansion. The concept of deduction 

follows a rather linear process: starting from a pre-existing theoretical base, 

hypotheses are derived and their confirmation or rejection results in revision or 

refinement of the theory (Bryman 2004). In contrast, inductive research follows 

a rather circular approach, meaning that the process starts without an estab-

lished theory and theory emerges during the data collection process by means 

of stepwise data collection and comparison of the different observations and 

findings (Flick 2007a). Overall, deduction tests theory, whereas induction aims 

to generate new theory. Concerning the associated research approach, deduc-

tion is primarily pursued with quantitative research and induction is largely 

conducted with qualitative research (Bryman 2004).  

 

Figure 3-1 Framework for the research design based on Bryman (2004) and 
Cresswell (2003) 

The choice of the research approach is not exclusive. If qualitative research 

and quantitative research are combined, this is called mixed-method research 

Approaches 

to Research
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(Teddlie and Tashakkori 2010).16 Subsequently, the choice of the research 

approach governs the set of available research methods (Cresswell 2003) (see 

Figure 3-1). The application of the respective research methods translates into 

different configurations of the elements of the design process—data collection 

and analysis and validation—as each method necessitates different modes of 

collection and analysis. 

The present study applies a multi method also called multi-strategy research 

(Bick and Kummer 2010, Dillman 2000, Wrona and Wappel 2010). Mixed-

method studies have become popular as researcher start to approach more 

and more complex phenomenon in their studies (Andrew and Halcomb 2009). 

More concretely in this work, a special form of mixed-method research is ap-

plied: triangulation (Campbell and Fiske 1959), (Jick 1979), (Webb et al. 1966). 

Triangulation refers to the use of quantitative research to corroborate qualita-

tive research findings or vice versa (Hammersley 1996). However, not only 

converging elements of the two approaches are of interest but also areas of 

divergence or dissimilarity have shown to provide insights to complex phenom-

enons (Teddlie and Tashakkori 2010). 

In the present study, these approaches are used sequentially—the results of 

the qualitative study lead to the provision of hypotheses for the quantitative 

study (Bryman 2004). The sequential exploratory design is especially applica-

ble for testing elements of an emergent theory resulting from the qualitative 

phase (Morgan 1998; Wrona and Wappel 2010). Each of the study focuses on 

a specific set of research questions whereby each of the studies is of equal 

significance (Morse 1991). The primary advantage of this strategy is that it al-

lows not only the intense exploration of a phenomenon but also the expansion 

of the qualitative findings by validating relationships on a quantitative base 

(Bryman 2004). The central premise consists of the combination aiming to 

achieve a better understanding of the research problem than either approach 

                                                

16
 “The methodology of mixed research is defined as the broad inquiry logic that guides 
the selection of specific methods and that is informed by conceptual positions com-
mon to mixed methods practitioners (e.g., the rejection of “either-or” choices at all 
levels of the research process).” {Teddlie and Tashakkori 2010, p. 5} 
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on its own (Cresswell and Plano Clark 2007, “Hanson et al. 2005). Choosing 

the “best” method to answer each research question is leading to a high design 

quality of the study (Teddlie and Tashakkori 2010). However, this model re-

quires a substantial amount of time to complete both the data collection and 

the analysis phase. Furthermore, the transition from the results of the qualita-

tive study to the data collection of the quantitative study is not straightforward 

(Bryman 2004).  

 

Figure 3-2 Mixed-method sequential exploratory research approach 

The present study combines two sequential exploratory studies, each focusing 

on an antecedent category of the Privacy Calculus Model namely benefits and 

costs explaining LBS usage. The first study focuses on the benefits of check-in 

service usage and consequently aims to answer research questions 2–5 by 

exploring the relevant factors in the qualitative part and testing and validating 

the relationships of the variables in the quantitative phase (see Figure 3-2). 

The second study aims to answer research questions 6 and 7 by exploring the 

costs of LBS, namely risks with a qualitative approach. The results of the quali-

tative study serve as a base for the subsequent quantitative study, which tests 

and validates the derived structural model. Both studies result in the provision 
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of a holistic picture of the phenomenon under study, namely the antecedents of 

the disclosure value and check-in service usage intention.  

3.1.1. QUALITY CRITERIA 

The quality criteria of scientific research are presented and the different per-

spectives of quality assurance for the qualitative and quantitative research are 

covered. Both studies are structured, planned and executed with the aim of 

fulfilling the respective quality criteria of the research in the best possible way. 

The quality of research can be assessed based on objectivity, reliability and 

validity (Adams 1936; Barker and Pistrang 2005). Objectivity is a necessary but 

not sufficient precondition for reliability. Reliability in turn is a necessary but not 

sufficient precondition for validity.  

Objectivity is given if different researchers reach the same conclusion when 

using the applied methods (Bortz and Döring 2002). Consequently, results are 

considered to be objective if they are independent from the researcher. There 

are three areas of objectivity: objectivity of the data collection, objectivity of the 

data analysis and objectivity of the interpretation (Himme 2009). The data col-

lection is considered objective if the object under study is not biased by the 

goals and preferences of the researcher. Objectivity of the data analysis is rep-

resented by a low degree of freedom of the analysis methods. Objectivity of 

interpretation is given if the same results lead to the same conclusions.  

Reliability concerns the accuracy of measurement and hence the reproducibil-

ity of results. A reliable measurement would hence lead to the same results 

when applied to the same person. To obtain reliable results, the researcher 

aims to achieve error terms that are as low as possible (Bortz and Döring 

2002).  

Validity can be defined as the “degree of approximation of reality” (Johnston 

and Pennypacker 1980). Validity concerns the research process as a whole 

and can therefore be classified into five typologies: descriptive, interpretative 
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and theoretical validity (internal), generalizability (external) and evaluative va-

lidity (Maxwell 1992). 

Table 3-1 Assessment of quality criteria for quantitative and qualitative research 
(Wrona 2007) 

Criterion Central  
statement 

Quantitative  
assessment 

Potential ways of as-
sessment for qualita-
tive research 

Internal 
validity 

Validity of 
variables of 
the measure-
ment model 

• Operationaliza-
tion and indica-
tors 

• Ambiguity 

• Proximity to reali-
ty/empirical anchor-
ing (in vivo) 

• Usage of PCs 
• Communicative vali-

dation 
• Triangulation 
• Falsification logic 

External 
validity 

Generalizabil-
ity 

• Representa-
tiveness of the 
sample 

• Theoretical sampling 
(maximum contrast) 

• Establishment of pro-
totypes 

• Communicative vali-
dation 

Reliability Accuracy of 
the measure-
ment 

• Re-test, paral-
lel tests 

• Processual reliabil-
ity—explication of the 
interpretation steps 

Objectivi-
ty 

Independence 
of the re-
searcher 

• Application of 
standardized 
methods/ 
algorithms 

• Documentation 
• Disclosure of subjec-

tivity 
• Standardized meth-

ods 

 

All three criteria are essential to assure the quality of the research process. 

However, the assessment and measurement of the criteria differ for qualitative 

and quantitative research (Wrona 2007); see Table 3-1. The internal validity of 

quantitative research can be assessed by means of operationalization and 

indicators. For qualitative studies, proximity to reality can be assured by the 

application of in vivo codes and the usage of PCs to structure the analysis pro-
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cess. In vivo codes reflect “everyday colloquialisms” as they emerge directly 

from the statements of the qualitative material (Witzel 2000b). In vivo codes 

are close to reality as the code refers to a word or a few related words resulting 

from the material and therefore reflecting the actual “live” language (Saldana 

2012). External validity is evaluated by means of the representativeness of the 

sample for quantitative research. For qualitative research, a certain level of 

transferability can be attained by following the sampling strategy of maximum 

contrast (Marshall 1996). Maximum contrast refers to the heterogeneity of the 

sample with regard to predefined characteristics (e.g. gender or level of expe-

rience) (Patton 2002). Central topics that are derived from the analysis should 

consequently be applicable across all manifestations of the relevant character-

istics (e.g. for male and female users) (Ritchie et al. 2003). Reliability can be 

documented by a re-test or parallel tests for quantitative studies. In the case of 

qualitative research, this can be attained by means of strict documentation of 

the research process. Objectivity can be attained in both research approaches 

by the application of well-established standardized research methods. 

Generalizability and reliability play a major role in quantitative research com-

pared with qualitative studies (Cresswell 2003). However, internal validity and 

objectivity are the focus of assuring quality in qualitative research. For each of 

the empirical inquiries in this study, the instruments and procedures applied to 

assure the adherence to research quality will be discussed in the respective 

section.  
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3.1.2. QUALITATIVE FUNDAMENTALS 

“Qualitative research (…) consists of a set of interpretive, material practices 

that make the world visible. (…) Qualitative researchers study things in their 

natural settings, attempting to make sense of, or interpret, phenomena in terms 

of the meanings people bring to them” (Denzin and Lincoln 2005). The meth-

ods selected to make the “users’ world visible” in this study are qualitative in-

terviews and a focus group. The resulting transcripts are analyzed by means of 

Grounded Theory and structured content analysis. These methods of data col-

lection and analysis are presented and discussed in the following. 

3.1.2.1. QUALITATIVE DATA COLLECTION 

The field of qualitative research covers a plethora of data collection methods, 

all sharing the common aim of obtaining a better understanding of the object 

under study. However “each practice makes the world visible in a different 

way” (Denzin and Lincoln 2005, p. 6). The selection of the research method 

consequently depends on the area of interest of the research object, as each 

method serves a nuanced research goal. Within the methodological spectrum, 

clear delimitations or attributions of methods are missing because on the one 

hand some methods are partly overlapping and on the other hand some meth-

ods stand in contrast to each other (Reichertz 2007). Despite the plurality and 

overlapping, different researchers aim to characterize the available methods 

according to some criteria (see Table 3-2 for an overview of approaches to 

classification). 
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Table 3-2 Classification approaches of qualitative research methods (Brüsemeis-
ter 2000; Bortz and Döring 2002; Flick 2007b; Reichertz 2007; Flick 2009)  

Nature of research situation Natural Artificial 

Structuration of data collec-
tion 

Partly Fully 

Structuration based on Situation Subject Researcher 

Way of accessing data Non-
reactively 

Visually Verbally 

Depiction of the situation Interpretative Reconstructive 

Theoretical base Ad hoc Established 

 

As described, the categories are not completely exclusive but provide an over-

view of the fundamental characteristics. The nature of the research situation 

can be either natural or artificial for the object under study. This is similar to 

field and laboratory research for quantitative methods. The structuration of the 

data collection can be set either partly or fully. The source of the desired struc-

turation can be based on the situation, the subject or the researcher. The type 

of data collected can be visual (e.g. observations), verbal (e.g. interviews) or 

non-reactive (document collection). Reconstructive methods aim to depict the 

circumstances and facts retrospectively (or respectively a second time), as for 

example is the case during interviews (Flick 2007a). Elaborative methods such 

as narrative interviews, which possess a theoretical background, are consid-

ered as established methods (Reichertz 2007).  

In the present study, the semi-structured interview, the focus group and the 

problem-centered interview were chosen for data collection as they best serve 
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the needs of the respective research questions.17 All three methods allow the 

participants to be put into a natural research environment whilst still providing 

the advantage of a structured data collection process for the researcher. Fur-

thermore, the verbal reconstructive nature allows for an interactive situation 

that enables an in-depth understanding of the mental processes related to 

check-in service usage. Aiming to fulfill the quality criteria of objectivity, the 

study is based on well-established and standardized methods that are ground-

ed on a theoretical base.  

As different methods are applied in each of the two qualitative studies, the 

methods are explained in detail in the respective chapter (semi-structured in-

terviews and a focus group in 3.2.1.1 and problem-centered interviews in 

3.3.1.1).  

3.1.2.2. QUALITATIVE DATA ANALYSIS 

The methods of qualitative data analysis can be characterized by three com-

mon elements (Schutt 2011): 

1. Documentation of the data and the process of data collection 

2. Organization/categorization of the data into concepts 

3. Connection of the data to show how one concept may influence another 

Although these three elements can be found in all types of qualitative data 

analysis, the manner in which these steps are pursed can differ. Which type of 

data analysis can be applied depends on the type of qualitative data and the 

function of the data (see Figure 3-3). In the present study, the type of qualita-

tive data collected is text-based as it is based on the transcripts of the qualita-

tive interviews (see sections 3.1.2.1, 3.2.1.2 and 3.2.2.2). This free-flowing text 

is in turn utilized as a proxy for the experience of the interviewees. The aim of 

                                                

17
 For a detailed justification of the selection of each research method see sections 

3.2.1.1 and 3.3.1.1. 
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both qualitative analysis methods applied is to analyze the codes from the in-

terviews to gain insights regarding the respective research questions. 

 

Figure 3-3 Applicable methods for qualitative analysis (Ryan and Bernard 2005) 

The coding of collected data is considered as an essential step for successfully 

analyzing qualitative data and generating new theory (Ghauri and Grønhaug 

2005). Coding refers to the process of “assigning meaningful (…) names that 

reduce data from a large amount of undifferentiated text to a much smaller 

number of relevant and representative chunks” (Hair et al. 2011). Therefore, it 

allows the rearrangement of the obtained material into categories and thus 

reduces the vast amount of unstructured data, making it more manageable and 

comprehensible (Maxwell 1992). 

For the present study, Grounded Theory (Glaser and Strauss 1967) and Con-

tent Analysis (Mayring 2010) are applied to analyze the qualitative interviews 

and the focus group. Grounded Theory analysis is applied for inductive ap-

proaches to establish theory where little or nothing is known about the re-

search subject at hand (Goulding 2002). In contrast, Content Analysis repre-

sents a rather structured and deductively oriented method of analysis (Guest et 

al. 2012). Consequently, Grounded Theory is applied to investigate the triggers 

of the conditional value of check-in services (see section 3.2.1.3) and Analysis 
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is applied to structure and validate the identified perceived risk facets of check-

in service users (see section 3.3.1.3). The details of each analysis are pre-

sented in the respective sections. 

3.1.3. QUANTITATIVE FUNDAMENTALS 

The following section describes the characteristics of the online self-completion 

questionnaires as the applied data collection method. Furthermore, structural 

equation modeling is introduced as the method of data analysis. The underly-

ing assumptions, measurement models and related quality criteria are dis-

cussed.  

3.1.3.1. QUANTITATIVE DATA COLLECTION 

In the present study, a survey is applied for quantitative data collection. “The 

purpose of survey is to produce quantitative descriptions of some aspects of 

the study population” (Pinsonneault and Kraemer 1993). More concrete, “a survey 

design provides a quantitative (…) description of trends, attitudes or opinions 

of a population by studying a sample of that population” (Cresswell 2003, 

p.249). This description is reached by asking structured and pre-defined ques-

tions on the area of study.  

Survey research is most appropriate when: 

a. the central questions of interest about the phenomena are "what is 

happening?", and "how and why is it happening?" (…) 

b. Control of the independent and dependent variables is not possible or 

not desirable. 

c. The phenomena of interest must be studied in its natural setting. 

d. The phenomena of interest occur in current time or the recent past 

(Pinsonneault and Kraemer 1993) 

The present study aims at an explanation of the phenomenon (Baroudi et al. 

1986), (Pinsonneault and Kraemer 1993). The attitudes and opinions of inter-
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est of the underlying work are those of check-in service users towards the ser-

vice value and usage intention. By studying a sample the survey method seeks 

to discover relationships that are common across object under study and can 

hence lead to generalizable statements. In more detail “surveys can accurately 

document the norm, identify extreme outcomes, and delineate associations 

between variables in a sample (Gable 1994). In the present study, a cross-

sectional survey was chosen, meaning the attitudes of the respondents are 

measured at one point in time (Cresswell 2003). This is particularly suitable as 

the focus is on the relation of variables at a given state (location disclosure) as 

opposed to the evolution of these relationships over a certain time period.  

For both quantitative studies, an online self-completion questionnaire was se-

lected as a means of data collection to facilitate generalizable predictions. This 

data collection method was chosen due to the following advantages: it is cheap 

and quick to administer, interviewer effects are absent, there is no interviewer 

variability and it is convenient for respondents (Bryman 2004). As the goal is to 

achieve a large sample size to validate the findings, a tool that is quick and 

cheap to administer to a large amount of participants creates a precondition. 

Furthermore, as no interviewer is involved during the data collection process, 

biases that occur based on the interviewer’s interventions are excluded. In ad-

dition, effects that are based on different interviewers leading to different re-

sponse behaviors are omitted. Moreover, as the questionnaire is accessible 

online, the respondents benefit from the convenience of the free choice of 

place and time to respond.  

However, compared with a structured interview, this method also bears some 

disadvantages. These are composed of the following: there is no possibility to 

collect additional data, it is difficult to ask a lot of questions, there is no control 

over the sample, there is a low response rate and there is a risk of missing 
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data (Bryman 2004) and common method bias (Podsakoff et al. 2003).18 Once 

a final online self-completion questionnaire is set up, there is no possibility to 

collect any additional data from the respondents. Due to anonymization, there 

is no gateway to contact the same respondents a second time to ask additional 

questions. Furthermore, a limited set of questions can be asked to avoid re-

spondent fatigue. These disadvantages were countered by carefully selecting 

the items of constructs to include in the questionnaire from the previously de-

veloped structural model. Furthermore, all the items were based on previously 

applied research to ensure that no additional questions need to be asked in the 

aftermath. A low response rate can be counteracted by providing an incentive 

(David and Sutton 2011). In the case of the present studies, the incentive con-

sisted of a €10 Amazon voucher for every fourth participant who successfully 

completed the survey. 

The risk of missing data from respondents who do not answer every question 

was mitigated by an automated reminder regarding the importance of each 

question. Each time a respondent did not answer a question, this automated 

reminder occurred. However, the respondent was still free to decide whether or 

not to answer the question in the end. Furthermore, there is a risk of common 

method bias as the acquired data are self-reported and the dependent and 

independent variables were measured at the same point in time. However, the 

application of self-reported measures to research that considers private envi-

ronments is recommended (Conway and Lance 2010). Furthermore, recom-

mendations to reduce common method bias, such as “protecting respondent 

anonymity and reducing evaluation apprehension and counterbalancing ques-

tion order,” were followed (Podsakoff et al. 2003). 

The structure and content of each survey are discussed in section 3.2.2.2 for 

the benefit-centered study and in section 3.3.2.2 for the risk-focused study. 

                                                

18 Common method variance is “variance that is attributable to the measurement 
method rather than to the constructs the measures represent” (Podsakoff et al. 2003). 
Frequently applied methods, such as online surveys, can cause systematic measurei-
ment errors that bear the potential either to inflate or to deflate the observed relation-
ships between constructs (Chang et al. 2010). 
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The application of the presented design guidelines for each research part are 

documented, illustrated and made accountable in the respective sections. 

3.1.3.2. QUANTITATIVE DATA ANALYSIS 

As there are several variables in both self-completion questionnaires that need 

to be analyzed in conjunction with each other, a multivariate analysis is per-

formed. “The purpose of multivariate analysis is to measure, explain and pre-

dict the degree of relationship among variates (weighted combinations of vari-

ables” (Hair et al. 2014). Depending on the type of relationship among the vari-

ates under examination and the type of measurement scales, different forms of 

multivariate analysis are applicable (see Figure 3-4).  

The goal of the underlying study is to elaborate the dependence of the per-

ceived disclosure value and the check-in usage intention on the revealed inde-

pendent variables of conditional value and perceived risk. Furthermore, both 

studies include the measurement of multiple relationships of dependent and 

independent variables in a comprehensive model. For this reason, the struc-

tural equation modeling technique represents the appropriate choice. The con-

stituting elements of this technique are explained in the following paragraphs. 
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Figure 3-4 Selection criteria for multivariate analysis techniques (Hair et al. 2014) 

Structural Equation Modeling 

The structural equation modeling (SEM) technique is considered to represent 

the appropriate and most efficient estimation technique for a series of separate 

multiple regression equations estimated simultaneously (Hair et al. 2014). This 

technique emerged in the late 1970s and gained more popularity with the 

emergence of software facilitating the analysis of models that have become 

more and more complex (Hoyle 1995). Today, SEM represents a well-

established and popular method in social sciences research (Hoyle 1995; Hair 

et al. 2012b), to such an extent that special issues and sections of journals 

have even been dedicated to this technique (Vernon and Eysenck 2007; Lee et 

al. 2011; Hair et al. 2012a; Ringle et al. 2012). In MIS (Management Infor-

mation Systems) research, SEM is today considered as the key multivariate 

analysis method (Gefen et al. 2011).  
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Structural equation models are composed of three characteristics: 

1. Estimation of multiple and interrelated dependence relationships 

2. An ability to represent unobserved concepts in these relationships and 

account for measurement error in the estimation process 

3. Defining a model to explain the entire set of relationships  

(Hair et al. 2014) 

Deductible from this characterization, the SEM consist of two parts—the 

measurement model and the structural model—which (when merged) depict 

the comprehensive model (see Figure 3-5). The measurement model refers to 

the operationalization of measuring unobservable concepts, called latent varia-

bles (ξ) (Hoyle 1995). As opposed to manifest variables, such as size or 

weight, latent constructs, such as attitudes, are by nature not observable. 

Therefore, the measurement is operationalized by several items/indicators rep-

resenting the variable. Several items are applied as most concepts (e.g. confi-

dence or satisfaction) are complex. Consequently, a single question might not 

fully capture the nature of the concept and could therefore be confounded with 

biases or simply be unreliable (Aaker and Bagozzi 1979). Therefore, the intent 

is to apply a set of questions that is able to represent the concept better than 

any single item (Vellis 1991).  

 

Figure 3-5 Measurement model and structural model of the SEM 
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For structural equation modeling, a predefined set of notations of variables is 

applied to formulate the respective mathematical equations (see Table 3-3).  

Table 3-3 Notation of variables in SEM (Weiber and Mühlhaus 2010; Hair et al. 
2014) 

Abbreviation Pronunciation Meaning 

xi  
Manifest measurement variables for latent endoge-
nous variables 

yi  
Manifest measurement variables for latent exogenous 
variables 

γi Gamma Path coefficient between a latent exogenous and a 
latent endogenous variable 

δi Delta Residual variable (error term) of measurement variable 
x 

εi Epsilon 
Residual variable (error term) of measurement variable 
y 

ζi Zeta 
Residual variable (error term) of a latent endogenous 
variable 

ηi Eta 
Latent endogenous variable that is explained in the 
model 

ξi Ksi 
Latent exogenous variable that is not explained in the 
model 

λi Lambda 
Path coefficient (factor loading) between a latent vari-
able and a reflective indicator variable 

πi Pi 
Path coefficient (factor loading) between a latent vari-
able and a formative indicator variable 

Λ Capital lambda 
Set of factor loadings between a latent variable and a 
reflective indicator variable 

Π Capital pi 
Set of factor loadings between a latent variable and a 
formative indicator variable 

Γ Capital gamma 
Set of path coefficients between a latent exogenous 
and a latent endogenous variable 

 

Concerning the formation of latent variables, it has to be considered whether 

the concepts are measured in a formative or a reflective way (Christophersen 

and Grape 2009). In both cases, the measurement is pursued by means of a 

regression analysis. However, the indicators for the reflective case are inter-

preted as cause effects, whereas the indicators for the formative case are in-

terpreted as causes (Weiber and Mühlhaus 2010). Consequently, the role of 

the independent and the dependent variables changes for the respective mode 

of measurement (see Figure 3-6). The choice of the measurement mode is not 

only of a conceptual nature. The choice has, for instance, an impact on the 

equation formulation and consequently on the interpretation of measurement 
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errors or on the applicability of a different set of quality criteria measures 

(Weiber and Mühlhaus 2010).  

 

Figure 3-6 Latent variable measurement 

Based on the formation of the measurement and the structural model as out-

lined above, the following general system of equations will be applied for the 

estimation of the entire model:19 

Structural model: ξ = Γ ξ + ζ 

Reflective measurement model: x = Λx ξ + ε 

Formative measurement model: ξ = Πξ x + δ 

 

As described by the equations, the reflective measurement model is hence 

based on a single regression model for every manifest variable on the latent 

variable. For the formative measurement model, a multiple regression for the 

construct value of the latent variable has to be performed (Weiber and Mühl-

haus 2010). 

To test the model, two principal approaches are available: the co-variance-

based and the variance-based approach (see Table 3-4). The principal charac-

teristic of the co-variance-based approach is the simultaneity of estimation of 

                                                

19
 These general equations are based on the notation and formulation for the PLS ap-

proach (Weiber and Mühlhaus 2010). 

Reflective

The latent construct is considered as the 

cause of the observable indicators.

Formative
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composition of the observable indicators.
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all the parameters in the model. The variance-based approach follows a two-

step process in which the estimates of the latent variables are calculated first 

and applied to the estimation of the structural model in the second step. The 

co-variance-based approach aims at reproduction by minimizing the delta of 

the empirical and model theoretical co-variances. The variance-based ap-

proach aims at minimizing the delta of the observed and estimated data and is 

hence applied for theory prediction. The most common software techniques for 

pursuing these approaches are LISREL20 (co-variance-based) and PLS21 (vari-

ance-based) (Gefen et al. 2000). The choice of the appropriate method hence 

depends on the goal, the theoretical foundation of the study, the sample size 

as well as the type of measurement model applied (Weiber and Mühlhaus 

2010).  

Table 3-4 Central characteristics of the co-variance- and variance-based SEM 
approaches (Kummer 2010; Weiber and Mühlhaus 2010) 

 Co-variance-based  
approach 

Variance-based  
approach 

Goal Optimal reproduction Optimal estimate 

Relation to theory Testing theory 
Hard modeling 

Theory prediction 
Soft modeling 

Estimation Factor analysis-based 
approach with simultane-
ous estimation of all pa-
rameters 

Regression analysis-based 
approach with two-step 
estimate 

Measurement model Primarily reflective Formative and reflective 

Quality criteria Global and local Partial 

Sample size Big Small 

Model comparison Possible Limited 

Software support LISREL, EQS, AMOS LVPLS, PLS Graph, 
SmartPLS 

 

The application of PLS as software support for following the variance-based 

approach is recommended in the following cases (Chin and Newsted 1999): 

 If the phenomenon under study is relatively new 

                                                

20
 LInear Structural RELations 

21
 Partial Least Squares 
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 If the model contains a large number of measurement variables that are 

of a complex nature 

 If there is a special emphasis on prediction 

 If the sample size is relatively small. 

As the two quantitative studies of the dissertation are both based on not yet 

established concepts and are hence of an exploratory nature, PLS is consid-

ered well suited to the predictive data analysis. Furthermore, PLS is applicable 

as each model contains a large number of measurement variables (especially 

the risk-focused model). The sample sizes of 296 and 431 can be considered 

sufficiently large for the application of the co-variance-based approach (Hom-

burg and Baumgartner 1995). However, PLS bears the advantage of better 

estimates of weak effects with this sample size, as it requires only half as much 

information as co-variance-based approaches.22 In contrast, LISREL requires a 

sample size above 500 to avoid identification and convergence problems 

(Reinartz et al. 2009). Moreover, PLS path modeling is quite robust to devia-

tions from normality of the sample distribution (Wetzels et al. 2009). Conse-

quently, PLS is considered the most appropriate approach for both studies. 

PLS should not be used without taking into account the following limitations. 

This approach does not compensate for measurement errors in its path esti-

mates (Goodhue et al. 2012). However, as this study covers early-stage re-

search that is primarily interested in uncovering potential relationships, accura-

cy of the path estimates does not represent the prominent goal. 

Furthermore, when interpreting PLS results, one must be aware that the factor 

loadings of the measurement model might in general be estimated too high 

and the path coefficients of the structural model might be estimated too low 

(Kummer 2010). 

                                                

22
 PLS can achieve a statistical power of 0.80 for weak population effect sizes with 
about 250 observations. The co-variance-based approach needs 1000 to achieve 
similar results (Reinartz et al. 2009). 
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To evaluate the structural models, the following process was followed (Hair et 

al. 2014): 

1. Defining the individual constructs 

2. Develop and specify the measurement model 

3. Design a study to produce empirical results 

4. Assessing the measurement model validity 

Either: model is valid – proceed to test structural model  

Or: model is not valid – refine measure and design a new study 

5. Specify structural model 

6. Assess structural model validity 

Either: model is valid – draw conclusions and recommendations 

Or: model is not valid – refine model and test with new data. 

 

Quality Criteria 

Concerning the fourth step explained in the process above, the assessment of 

validity of a model, different measurements for the respective quality criteria 

(presented in section 3.1.1) are applied. Reflective measurement models are 

evaluated based on unidimensionality, indicator reliability, construct reliability 

(internal consistency), convergent validity and discriminant validity (see Table 

3-5) (Henseler et al. 2009; Chin 2010; Hair et al. 2012b). 

Table 3-5 Assessing reflective measurement models based on Henseler et al. 
(2009), Chin (2010) and Hair et al. (2012b) 

Dimension Measure 

Unidimensionality KMO > 0.6 and Bartlett test 

Indicator reliability Factor loadings > 0.7 

Construct reliability  

(internal consistency) 

Composite reliability > 0.6 

Cronbach’s alpha > 0.7 

Convergent validity Average variance extracted (AVE) > 0.5 

Discriminant validity Cross-loadings < 0.7 

Fornell–Larcker criterion 
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By nature, a reflective measurement for a latent construct should be unidimen-

sional and homogeneous. Unidimensionality refers to variables measuring the 

same (unique) concept (Götz et al. 2010). This can be assessed by means of 

the Kaiser–Meyer–Olkin criterion (KMO) (Kaiser and Rice 1974), which should 

take values above 0.6. Furthermore, the Bartlett test allows for control if the 

samples are from populations with equal variances (homogeneity of variances) 

(Bartlett 1937).  

Indicator reliability demonstrates how much of the variance of the respective 

indicator can be explained by the construct applied. Indicator reliability is 

measured by the factor loading (correlation between indicators and construct). 

The factor loading should be above 0.7 as the reliability equals the square of 

the factor loading and at this level explains approximately half of the variance. 

Factor loadings below 0.5 should be excluded from the measurement model 

(Chin 1998). 

Apart from the reliability of a single indicator, the reliability of each construct’s 

composite of measures, the internal consistency reliability, determines the 

quality of the measurement model. Internal consistency reliability can be as-

sured by assessing Cronbach’s alpha. It is recommended to supplement this 

assessment with composite reliability as it counterweights the limitations of 

Cronbach’s alpha23 (Hair et al. 2012b).  

Convergent validity is determined by the average variance extracted (AVE) 

being above 0.5 (Bagozzi and Yi 1988). Based on the correlation coefficient, 

convergent validity demonstrates whether the indicators for a construct are 

related.  

Discriminant validity is determined by the cross-loadings of the constructs be-

ing below 0.7 and the Fornell–Larcker criterion being fulfilled (Henseler et al. 

2009). Discriminant validity describes whether the measures for one construct 

are not related to another construct. If the correlation of latent variables2 < 

                                                

23
 Cronbach’s alpha is limited by the assumption that all the indicators are equally reli-
able (tau-equivalence). 
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AVE, the Fornell–Larcker criterion is considered to be fulfilled (Fornell and 

Larcker 1981). 

As the measurement for formative models differs from that for reflective mod-

els, different quality criteria also need to be applied. The quality of reflective 

models can be assessed based on indicator weights, discriminant validity and 

the exclusion of multicollinearity (see Table 3-6).  

Table 3-6 Assessment of formative measurements (Freeze and Raschke 2007; 
Henseler et al. 2009) 

Dimension Measure 

Significance of indicator weights t-values  

Discriminant validity Construct correlation < 0.9 

Nomological validity  

(Exclusion of multicollinearity) 

Variance inflation factor (VIF) < 10 

 

The significance of indicator weights can provide an indication of the quality of 

the formative measurement. However, it is recommended to keep insignificant 

indicators in the model as well, as long as they are theoretically justified, as 

elimination might change the content of the formative index (Jarvis et al. 2003).  

Discriminant validity can be assessed by means of the construct correlation of 

the formative construct under study and the remaining constructs of the model. 

This value should be below 0.9.  

Furthermore, the presence of nomological validity can be addressed by means 

of the variance inflation factor. Formative measures that show high values for 

multicollinearity are likely to contain redundant information (Diamantopoulos et 

al. 2008). A factor above 1 indicates the presence of collinearity and values 

above 10 are considered as a threat to nomological validity (Henseler et al. 

2009).  

If the measurement model meets the specified criteria, the structural model can 

be analyzed. After having specified the structural model according to the de-

rived hypotheses, the structural model is validated in turn based on a set of 
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criteria: explanatory power, estimates for path coefficients, effect size and pre-

diction relevance (see Table 3-7) (Henseler et al. 2009).  

Table 3-7 Assessment of the structural model (Henseler et al. 2009) 

Dimension Measurement 

Explanatory power R
2 

values of endogenous latent varia-

bles  

Estimates for path coefficients Evaluation of sign, magnitude and sig-

nificance (t-values)
24

 

Effect size F
2
 of predictor latent variables 

Prediction relevance Q
2 
(Stone–Geisser criterion)

25
 

 

The explanatory power of the structural model demonstrates the model’s ability 

to explain the variance in the endogenous latent variables. The power is classi-

fied as substantial for an R2 above 0.67, moderate for values of 0.33 and weak 

below 0.19 (Chin 1998). 

The path coefficients can be evaluated based on the consistency of the pro-

posed direction of the relation of variables (positive or negative). Furthermore, 

the strength of the relation between variables can be assessed. Additionally, a 

t-test allows for testing whether the observed relations are made on a signifi-

cant level.  

Whereas the R2 focuses on the variance explained of the endogenous varia-

bles, the effect size indicates the magnitude of the effect of an exogenous la-

tent variable on the structural level (Chin 2010). An effect size above zero indi-

cates an impact of the exogenous variable on the structural level. The predic-

tion relevance of the model is measured by means of the Stone–Geisser crite-

rion Q2 (Fornell and Cha 1994). A Q2 above zero indicates a good reconstruc-

tion of the observed variables and stands for predicative relevance (Götz et al. 

                                                

24
 Calculated based on the bootstrapping procedure—bootstrapping “uses the comput-
er to ‘resample’ an original sample extensively, inductively arriving at an estimate of a 
statistic’s sampling distribution” (Duval 1993). 

25
 Calculated based on the blindfolding procedure—for the blindfolding procedure, PLS 
replaces the original empirical data with statistical estimates (Tenenhaus et al. 2005). 
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2010). If all the quality criteria are fulfilled, the respective conclusions from the 

model can be drawn and recommendations based on the results are expected 

to be provided (Hair et al. 2014).  
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3.2. STUDY 1 - BENEFITS 

Building upon the Privacy Calculus Model (PCM), the examination of the spe-

cific benefits and risks associated with check-in service usage represents the 

core of the empirical studies. The first empirical study centers on the beneficial 

elements and associated user perceptions of check-in services. The concept of 

conditional value (see section 2.3.2) is investigated and expanded with the aim 

of revealing the triggers influencing the formation of this benefit for check-in 

services. The direction and magnitude of the relationship between these fac-

tors and the formation of conditional value and location disclosure in the overall 

model are examined.  

In line with this research objective study 1 is composed of an explorative part, 

the qualitative study, and a confirmative part, the quantitative study, with the 

aim of providing an answer to RQs 2–5 (see section 1.1). 

2. What triggers the conditional value of check-in services? 

3. How do these triggers influence the conditional value of check-in ser-

vices? 

4. How is the value of location disclosure determined? 

5. How does this value influence check-in services’ usage intention? 

 

Each method, with its respective aims and findings, is described in the follow-

ing.  

3.2.1. QUALITATIVE STUDY 

The qualitative study aims to reveal the factors that influence the conditional 

value of check-in services. As this represents a so far uncovered field of re-

search, an exploratory approach was chosen. In the following sections, this 

work follows the call for “reflexive accounting” in qualitative research, meaning 

purposeful documentation of the research steps and methods applied (Seale 

1999). 
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3.2.1.1. METHODOLOGY 

The methods applied to provide an answer to research question 2 are qualita-

tive interviews and a focus group. These two methods are combined because 

of their complementary nature. The qualitative interviews allow the researcher 

to examine thoroughly each piece of reasoning that leads to the perceived 

conditional value and hence to the disclosure behavior on a one-to-one basis 

(Flick 2007b). The focus group complements these interviews by revealing 

rather unconscious reasoning that can be uncovered due to the interactive 

nature of this method (Mayring 2002). Furthermore, the one-to-one setting al-

lows the researcher to offset the social desirability bias that might occur during 

the focus group, whereas the focus group allows the potential interviewer im-

pact from the one-to-one setting to be counterbalanced (Diekmann 2011). The 

following paragraphs depict the data collection by means of qualitative inter-

views first, before concentrating on the focus group as the second method of 

choice thereafter. 

Qualitative Interviews 

Interviews represent one of the fundamental techniques of qualitative research 

(Hitzler and Honer 1994). They are especially valuable for the reconstruction of 

knowledge that can be made explicit and can be focused due to a certain con-

text of meaning (Hitzler and Honer 1994). Qualitative interviews are particularly 

relevant to research on subjective meanings, self-understanding, and relation-

ships of elements under research, behavioral motives and processes (Helffer-

ich 2011). The reconstruction of the behavioral motives and factors that are 

relevant in the setting of this study is revealed through the interaction of the 

researcher (interviewer) and the user (interviewee). This method thus enables 

goal-directed data collection that is centered on the research question.  

As demonstrated, interviews require the interaction of the interviewer and the 

interviewee(s). Overall, this method can hence be characterized by different 

features alongside these two involved parties (Mayring 2002; Gläser and Lau-

del 2010): the degrees of freedom of the interviewee, degrees of freedom of 
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the interviewer, number of people being interviewed simultaneously and type of 

data analysis.  

Table 3-8 Morphological frame for the interviews 

Degrees of freedom  
of the interviewee 

open closed 

Degrees of freedom  
of the interviewer 

unstructured semi-structured structured 

Number of people being  
interviewed simultaneously 

single multiple 

Type of data analysis qualitative quantitative 

 

The present study applies open, semi-structured, single interviews, which are 

analyzed qualitatively (see Table 3-8). The openness of the interview implies 

that the interviewee is able to frame the answer in his own words and is not 

bound to any kind of preframed answer categories. This form was chosen as it 

bears multiple advantages for the present study. Firstly, openness allows the 

researcher to control for the comprehensibility of the questions (Kohli 1978). 

Misunderstandings can be clarified immediately during interviews; this is espe-

cially important as the questions concern a relatively new type of technology. 

Secondly, as this is an exploratory field of research, as opposed to predefined 

categories, the interviewee himself is able to introduce elements, build coher-

ences and stress important elements. As the study aims to reveal new factors 

influencing the benefit perception of check-in services and hence influencing 

the location disclosure behavior, the openness of the interview situation repre-

sents a crucial element. 

Furthermore, a semi-structured approach to guide the interview was chosen. 

Semi-structured implies that the interviewer is equipped with a predefined set 

of questions that is set down in an interview guideline. The exact formulation of 

these questions, as well as their order, emerges, however, from the specific 

interview situation (Gläser and Laudel 2010). This characteristic was chosen 

as it allows the customization of each interview situation whereby the inter-

viewer is able to adapt the questions according to the flow of the conversation 

and hence to create the desired natural conversation environment. Further-

more, as the interviewer possesses freedom regarding the way in which he 
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formulates the questions, the mirroring technique26 can be applied to create an 

atmosphere with which the interviewee is familiar (Myers and Avison 1997; 

Myers and Newman 2007). Still, the guideline ensures that all the important 

questions are covered during the interview, which is crucial for the comparabil-

ity of the interviews for the subsequent analysis (Schnell et al. 2011).  

Individual interviews were chosen as these provide a counterbalance to the 

focus group in which the answers could be potentially biased (e.g. social desir-

ability bias) due to the presence of other interviewees. For the analysis, a 

qualitative approach was selected as this serves the exploratory nature of the 

study and there is no predefined set of factors that can be counted in their oc-

currence during the interviews.  

To conclude, semi-structured interviews are well suited to the present research 

as they combine an explorative procedure with a preceding theory-based prob-

lem analysis (Mayring 2002). This methodology is considered as the most ap-

propriate for theory building (Daniels and Cannice 2005), as is the case for the 

underlying study. 

Focus group 

A focus group, which enables more spontaneous expressive and emotional 

statements than more cognitive individual interviews, was chosen to comple-

ment the interviews with insights from collective interaction (Kvale 2007). Addi-

tionally, focus groups are particularly suitable for qualitative studies of motiva-

tional structures (Lamnek 1995). Furthermore, they are considered to repre-

sent a good base of preparation for subsequent standardized quantitative stud-

ies of motivations and attitudes (Lamnek 1995). 

Focus groups represent a particular form of group discussions in which the 

interviewer intervenes to guide and structure the discussion process (Bortz and 

Döring 2002). These discussions represent conversations between several 

                                                

26
 When applying the mirroring technique, the interviewer adapts the wording and cus-

toms of the interviewee to apply phrases with which the interviewee feels acquainted  
(Myers and Avison 1997). 
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participants under laboratory conditions (Lamnek 1995). Group discussions 

and individual interviews are distinct in that the focus of interaction in a group 

discussion is between the participants and not between the interviewer and the 

participant (Lamnek 1995). 

Group discussions can be of either a mediating or an ascertaining nature 

(Lamnek 1995). Mediating discussions aim to change a certain element on the 

side of the interviewee and are used for example in the area of organizational 

development. The present study conducted an ascertaining discussion as it 

aims to capture previously unknown motivational elements and structures. Fu-

thermore, focus groups can take place directively or non-directively (Lamnek 

1995). As the aim of the data collection is to reveal the factors influencing the 

conditional value of check-in services, a directive approach centering on these 

factors was chosen. The following section presents the way in which these 

methods were applied and formed in the underlying data collection process. 

3.2.1.2. DATA COLLECTION 

For the preparation of the qualitative interviews, the interview guideline was 

pre-tested with two users plus two researchers to assure comprehensibility as 

well as validity of the questions. The pre-test revealed that users are not fully 

aware of the mechanism and functionalities of check-in services. Therefore, 

after the introduction of the study, the semi-structured interviews contained a 5 

minute video introducing check-in services and their capabilities based on the 

case of Foursquare.27 Subsequently, the definitions of check-in services and 

prominent examples were presented to the participants before they completed 

the questionnaire on demographics (gender, age) and usage frequency. The 

information on usage frequency built the starting point for the open-ended 

questions regarding the factors influencing the conditional value of check-in 

services (for an overview of the interview flow see Figure 3-7). The interview 

                                                

27
 The following video was shown to the participants: 
https://www.youtube.com/watch?v=DFXzyJ8mUh4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DFXzyJ8mUh4
https://www.youtube.com/watch?v=DFXzyJ8mUh4
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guideline can be found in Appendix A.1. The focus group followed the same 

procedure, apart from setting the focus on discussion among the participants 

instead of discussion between the interviewer and the participants (Gerpott 

2010). Both methods were concluded with the suggestion of further comments 

on issues that play a role in the users’ perception of the conditional value and 

that had not been mentioned so far during the conversations. 

 

Figure 3-7 Flow of the interviews and focus group 

The pre-tests also revealed that users have difficulties in providing the reason-

ing for their behavior, hence recalling the elements fostering location disclosure 

value. To facilitate this cognitive process, the critical incident technique is ap-

plied.28 For the present study, this technique involves users being asked to 

name certain occasions (incidents) in which they made the decision for or 

against disclosing their location. These incidents are contrasted in the follow-

ing, such that the factors distinguishing or unifying these incidents gradually 

emerge. The following paragraph explains how the participants in the qualita-

tive interviews and the focus group were selected. 

 

                                                

28
 The critical incident technique has been proven to represent a powerful and applica-
ble technique in the case of motivations of location-based service usage research 
(Gummerus and Pihlström 2011). 

Introduction

Video

Demographics & Usage frequency

Questions

Further comments
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Sampling 

As opposed to quantitative sampling, representativeness is not the focus of 

qualitative sampling strategies. Instead, the appropriateness of the selection of 

participants in relation to the research question is essential. As a consequence, 

it is not the sample size that is crucial but the suitability of the sample for the 

revelation of the structures and relations of the research question (Lamnek 

2010). Hence, the quality of qualitative sampling depends on its ability to illus-

trate corner marks and reveal building blocks for the theory development 

(Brüsemeister 2000). 

Due to the exploratory nature of the study, purposeful sampling is applied to 

achieve conceptual representativeness (Glaser and Strauss 1999). Maximum 

variation sampling was chosen to ensure relevant cases with maximum heter-

ogeneity related to gender and usage intensity (Patton 2002; Ritchie et al. 

2003), aiming to identify all the central and relevant factors across those cate-

gories (Patton 2002). 

As the goal for sampling in the case of qualitative explorative research is to 

achieve maximum heterogeneity whilst still accounting for the comparability of 

the results (Flick 2007b), the relevant age group was kept to students. The 

sample consists of graduate and PhD students since they belong to the group 

of heavy smartphone users and have been shown to be appropriate for LBS 

research (Kim and Han 2011; Xu et al. 2011; Ho 2012). The focus group is 

composed of light and non-users of check-in services, as the interviews re-

vealed that their cognitive and emotional processes are difficult to capture in a 

one-to-one setting (see Table 3-9).29 Five participants are considered to repre-

sent an optimal size for this kind of inquiry (Lamnek 1995). Theoretical satura-

tion was attained after the focus group with five participants and five single 

                                                

29
 This follows the call for also including non-users in LBS studies that examine usage 
intention (Zhu et al. 2014). 
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interviews; one additional interview was pursued to control for theoretical satu-

ration.30 

Table 3-9 Sample characteristics 

 

 

Inter-
view-
ee 

Age 
Gen
der 

Usage 
LBS 

Usage  
Frequency LBS 

Usage 
Check-In 

Usage  
Frequency 
Check-In 

S
e
m

i-
s
tr

u
c
tu

re
d

 i
n

te
rv

ie
w

s
 

A 27 M yes daily yes several times 
a week 

B 26 W yes 
several times a 
month 

yes 
once a month 
or less 

C 33 M yes daily yes 
several times 
a week 

D 26 W yes daily no   

E 27 W yes daily yes 
several times 
a week 

F 30 W yes daily yes 
once a month 
or less 

F
o

c
u

s
 g

ro
u

p
 

A 26 M yes several times a 
month 

yes once a month 
or less 

B 25 M yes 
several times a 
month 

yes 
once a month 
or less 

C 25 M yes 
several times a 
month 

no   

D 26 M yes 
several times a 
month 

no   

E 25 M yes 
several times a 
month 

yes 
once a month 
or less 

 

The average interview lasted for 21 minutes, while the interview length varied 

between 16 and 33 minutes (excluding the time of the video, the check-in ser-

vice definition and the completion of the demographics questionnaire). With the 

                                                

30
 This is consistent with a meta review that finds that theoretical saturation usually 
occurs within the first twelve interviews (Guest et al. 2006). 
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prior consent of the participants, the interviews were recorded and subsequent-

ly transcribed in accordance with Kuckartz (2007). 

3.2.1.3. DATA ANALYSIS 

The transcripts of the interviews are analyzed according to Grounded Theory 

(Glaser and Strauss 1967). Grounded Theory is “a methodology for developing 

theory that is grounded in data which is systematically gathered and analyzed. 

The theory evolves during the research process itself and is a product of con-

tinuous interplay between analysis and data collection” (Goulding 2002). This 

technique is especially relevant to analyzing how individuals act in a social 

context (O’Callaghan 1996).  

The process of data analysis in Grounded Theory starts with open coding. 

Coding refers to breaking down the qualitative interviews into meaningful core 

units of analysis. These core units of analysis are delineated with “in vivo” 

codes, meaning that the original phrases are applied to describe the respective 

unit of analysis (Wrona 2005). In total, 65 pages of transcribed material were 

analyzed, resulting in 31 distinct codes after the application of selective coding. 

Theoretical saturation was attained after five interviews and the focus group, 

which includes five participants. One additional interview was conducted to 

assure that theoretical saturation was attained (see Figure 3-8). This is in line 

with a meta-review of qualitative research, which reveals that theoretical satu-

ration typically occurs within the first twelve interviews (Guest et al. 2006).  

 

Figure 3-8 Theoretical saturation of selective codes 
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A set of open codes that is based on the same underlying meaning is subse-

quently summarized under a certain concept. In the next step, these concepts 

can be grouped into categories (Glaser 1992). Afterwards, axial coding is ap-

plied to interrelate the derived categories and establish a framework. Conse-

quently, these categories lead to the desired level of abstraction, which can be 

applied to describe the derived theory.  

However, Grounded Theory analysis encounters some criticism. By being con-

text-specific, there is always a question concerning the extent to which the 

gained results can be generalized (Misco 2007). Furthermore, as the re-

searcher is not entirely free from previous knowledge about the subject, 

Grounded Theory analysis might be bound to a researcher bias (Corbin and 

Strauss 1990). Moreover, the approach is often claimed to be falsifiable be-

cause of the lack of indicators applied (Mjøset 2005). 

These limitations are tackled in various ways. First, as the results of the quali-

tative analysis are transferred to a structural model that is validated by means 

of a large sample, the generalizability of the results is demonstrated (see sec-

tion 3.2.2). Second, by means of strict documentation of the research process, 

the analysis steps are traceable and accountable. This allows the researcher 

bias to be controlled. Third, the results of the Grounded Theory approach lead 

to falsifiable hypotheses, which are tested in the quantitative experiment (see 

section 3.2.1.5). 

3.2.1.4. PRESENTATION OF THE RESULTS 

Based on the analysis of the interviews and the focus group, five prominent 

characteristics determining the conditional value of check-in services are re-

vealed: hedonic nature, perceived uniqueness, frequency, circle of receivers 

and incidents (see Figure 3-9). As proposed in section 2.2, the projection of the 

users’ thoughts to the potential receiver and their perception of the location 

information are found to be a key element. 
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Hedonism 

Predominantly, the disclosure of the users’ location is seen as the transmission 

of a certain message linked to the characteristics of this location. Most of the 

participants revealed that they first think of the receiver of this kind of message 

before checking into a location. Location disclosure in this case tends to act 

primarily as a way of sending a positive message in the sense of pleasure, as 

emphasized for example by interviewee C:  

“For me, sharing location acts as sending a nice message. That’s al-
so how I perceive it from my friends. When I see one of my friends 
checking into a nice location I think: What a pleasure for him or her to 
be there!” (I. C) 

If the user is at a location that evokes positive emotions, he or she intends to 

transmit these emotions to the receivers of the location data. For a particular 

instance, this was described by interviewee A: 

“For instance, in the case of the location of my graduation ceremony, 
I simply wanted others to witness this occasion and to feel happy for 
me.” (I. A) 

In general, fun and enjoyment frequently constitute the decision criteria for lo-

cation disclosure, as for instance shown by interviewee D: 

“Well, if I enjoy a special situation and I am having fun at a location, 
then I’m willing to publish this.” (I. D) 

Furthermore, linked to these characteristics, event locations tend to be promi-

nent locations, the sharing of which is considered worth trading against privacy 

concerns. Even for the users who are most hesitant to share their location da-

ta, an event is able to reveal such strong emotions that it can trigger a location 

check-in, as made clear by focus group participant A: 

“I think it has to be a certain kind of event character. So, when I expe-
rience something really really cool, then I really want to share it with 
others. E.g. being at Wembley stadium for the Champions League fi-
nal was simply great!” (FG. A) 

Even users who currently refrain from using check-in services, these kinds of 

characteristics and elements would constitute a potential trigger for sharing 
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their location. They reported that if they experienced something that they con-

sidered overwhelmingly fun, then it would be worth sharing, such as bungee-

jumping for focus group participant C: 

“It has to have a funny side or something cool or crazy, such as 
bungee-jumping. If I were to do such a thing, I would definitely be will-
ing to reveal the bridge from which I am jumping for this special occa-
sion.” (FG. C) 

The various presented elements of fun, craziness, happiness and event expe-

rience are related to the elements reflected by a sort of pleasure-seeking. Re-

lating the results to a metacode, all the characteristics presented above can be 

captured in the hedonic nature of a location. Predominantly applied in consum-

er research on product categories or brands, hedonic attitudes result “from 

sensations derived from the experience of using products” (Voss et al. 2003). 

Items used for measuring hedonism include, for instance, being perceived as 

pleasant, nice, agreeable and happy (Batra and Ahtola 1991). Referring to the 

statements presented above, the hedonic attributes not only tend to be appli-

cable and relevant to product consumption but can also be expanded to char-

acterize the perception of locations. These results contrast previous findings 

(Consolvo et al. 2005), which reveal that participants’ willingness to disclose 

their location is highest when depressed. However, the results are consistent 

with studies in social sciences and humanities that propose that the mood of 

the user is critical to the usage of check-in services and the resulting revelation 

of the place (Evans 2014). Additionally previous research has confirmed that 

tourists ascribe personality attributes such as being hedonic to places (Hosany 

and Gilbert 2010). 

Uniqueness 

Apart from the hedonic nature, another prominent characteristic triggering con-

ditional value is identified. A location is predominantly considered unique when 

being disclosed. Noteworthiness for a location can be further illustrated by the 

following interview statements: 
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 “I only check in at highlights … because I only check in at places 

that are special in a certain way.” (I. E) 

“Well, the main decision focus is: is this somehow something spe-

cial, some place that is out of the norm?” (I. B) 

Thus, a location that is perceived as special is more likely to be revealed. The 

term “highlight” emphasizes the notion of limited frequency, which means in 

turn that the location has to be perceived as somehow special. The term “spe-

cial” was elaborated upon and made concrete during the interviews in the fol-

lowing way:  

“It’s something that’s highly ranked, meaning that it’s a really really 
good restaurant with a famous name, a famous brand and the food 
is really extraordinary. And it has to be somehow exclusive in some 
way. That’s how I would define a special place.” (I. B) 

“There are two criteria. First, it has to be a place where I am not 
staying all the time. Secondly, it also has to be a particular place 
not only for me but also in the sense that other people perceive it 
as a particular place.” (I.C) 

The specialness of a place is thus derived from its perceived exclusivity and 

the way in which it is perceived by others. This can be further underlined or 

triggered by having been selected as a unique place by previous visitors or 

different types of media.  

Condensing all of the above, a central element that triggers conditional value 

can be determined as the perceived uniqueness of the location. In the case of 

consumer products, perceived uniqueness is the extent to which the customer 

regards the product as different from other products in the same category (Tian 

et al. 2001). This perceived uniqueness can be linked to the desirability of ob-

jects and generates value for the consumer in terms of serving the meta-

preference of defining themselves as distinct from others (Franke and Schreier 

2008). Items for measuring perceived uniqueness are given by the terms “high-

ly unique, being one of a kind, and really special” (Franke and Schreier 2008). 

This is highly consistent with the interview statements. The location transmits 

knowledge about the user (see Figure 2-5) and supports him in shaping his 
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self-presentation (Buckel and Thiesse 2013) (see section 2.1.3). In the present 

study, perceived uniqueness is consequently shown to be a valid trigger in the 

case of conditional value for check-in services. 

Frequency 

In line with the user’s perception of uniqueness of a place is also the notion of 

frequency. Commonly, a place perceived as exclusive and special is not visited 

on a daily basis. Users expressed a decrease in their value perception as fol-

lows: 

“If I am frequently at the same place, then the information stays 
equal. This is not worth another check-in”. (I. A) 

“If I am going to the same place every day, it’s of no value for me to 
check in.” (FG. C) 

Furthermore, users might be more willing to reveal a visit since their privacy is 

not that strongly threatened—usage patterns and routines cannot so easily be 

derived from these check-ins. Interviewee C illustrated this as follows: 

“I only check in at places where I am not staying frequently”. (I. C). 

This statement is congruent with the suggestion of improving location privacy 

by reducing the length of location traces (Wicker 2012). Consequently, it does 

not seem favorable to follow someone over time, but rather at selected spots 

that are visited on a low-frequency base. 

Circle of receivers 

Furthermore, it is not only the amount of check-ins that trigger the perception of 

conditional value but also the amount of receivers who gain access to the 

check-in.  

“If I knew that my check-ins would not be limited to the private sphere 
and be public instead … I would not check in anymore”. (I. B) 

“I limit the reach of my check-ins. Sometimes only close friends or all 
friends on Facebook can read it”. (I. D) 
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Thus, the circle of receivers represents an important contextual factor. This 

was emphasized by referring to the publishing of different locations according 

to whether the receivers are close friends, all Facebook friends or the public 

space. Consequently, the conditional value of using a check-in service is eval-

uated according to the circle of receivers. 

Incidents 

Furthermore, a noteworthy incident accompanying the presence at a certain 

location can represent an additional trigger for location disclosure. Given a 

non-hedonic place such as a fast food restaurant, it can become worth check-

ing in if the user is experiencing something that renders him pleased or happy, 

such as finding a 100 euro note at this location (an example mentioned during 

one of the interviews). This is also valid for less unique places, such as train 

stations, if the departure from that train station represents the beginning of a 

unique journey that, when shared together with the location information, be-

comes a place worth disclosing. All finally derived triggers of conditional value 

are presented in Figure 3-9. 

 

Figure 3-9 Identified triggers of conditional value 

In contrast to previous studies, such as Xu et al. (2009b), none of the partici-

pants mentioned compensation or gamification as triggers of location disclo-

sure. On the one hand, this could be due to a limited number of compensation 

offers for check-ins. On the other hand, users indicated the importance of the 

communication aspect several times. This in turn is linked to their strong pref-
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erence for sharing their location by means of Facebook Places rather than 

Foursquare as they indicated that they want to share with their friends. 

Additionally, the possibility of having different levels of precision for location 

data is not relevant to the disclosure decision. Differing levels of accuracy (e.g. 

suburb, pinpoint at the street address level or manual location entry) are pro-

posed to have an impact on privacy concerns (Fusco et al. 2010) but the inter-

viewees indicated that they perceive check-ins without exact coordinates as 

not meaningful. This is seen as an either–or decision: they provide either the 

exact location or no location at all. Thus, the proposition of maintaining “a 

coarse level of granularity for any location estimate” (Wicker 2012) for reducing 

location privacy concerns might not represent a uniformly applicable solution. 

3.2.1.5. MODEL DEVELOPMENT 

To validate the findings from the qualitative study and the literature, the derived 

factors are transferred into a theoretical model that can be tested on a quanti-

tative base. This section presents the model produced and the related hypoth-

eses (see Figure 3-10). 

As explained in section 2.3.2, conditional value represents the pivotal benefit 

associated with check-in service usage (Schierholz et al. 2007). Following this, 

studies have empirically demonstrated that commitment and behavioral inten-

tions are most influenced by conditional value (Chin and Siau 2012). Posi-

tioned in the Privacy Calculus Model (Culnan and Armstrong 1999; Culnan and 

Bies 2003), conditional value represents the beneficial element of the benefit–

cost analysis performed when estimating the disclosure value of information. 

Based on this line of research, it is hypothesized that: 

H1:  The higher the perceived conditional value of a check-in service, the 

higher the perceived disclosure value of information of the check-in ser-

vice. 

The opposite factor of the Privacy Calculus Model, namely the cost perspec-

tive, is represented by the perceived risk associated with check-in service us-
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age (see section 2.2.3). Perceived risk is found to have a negative impact on 

usage intention in the case of various LBSs (Lim 2003). Hence, it is hypothe-

sized that the perceived risk of a check-in service will exert a negative impact 

on the perceived disclosure value of the respective service: 

H2:  The higher the perceived risk of a check-in service, the lower the per-

ceived disclosure value of information of the check-in service. 

Furthermore, the perceived risk of using a check-in service is proposed not 

only to influence the information disclosure value directly but also to have a 

negative impact on the perceived conditional value. As shown in the Privacy 

Calculus Model, the costs and benefits are not absolute or definite (e.g. Solove 

2006; Xu et al. 2011; Dinev et al. 2013) and are especially vague to grasp in 

the case of check-in services. A high level of perceived risk is hence proposed 

to diminish the perceived conditional value of a check-in service. As a conse-

quence, it can be stated: 

H3:  The higher the perceived risk of a check-in service, the lower the per-

ceived conditional value of the check-in service. 

Furthermore, the value perception of the information disclosure influences the 

intention to disclose information for using the check-in service. For traditional 

goods, a higher value perception leads to a higher willingness to buy (Grewal 

et al. 1998). For services, the higher the perceived value the higher the behav-

ioral intentions (Cronin et al. 2000) If the privacy calculus results in a positive 

perceived information disclosure value, the user will be more likely to form a 

positive attitude towards the service and his behavioral intention to disclose 

information will rise.  

H4:  The higher the perceived information disclosure value of a check-in ser-

vice, the higher the disclosure intention of the user. 

The usage of services requiring active participation is closely related to the 

user’s information disclosure (Krasnova et al. 2009a). As the disclosure of in-

formation is the main element of engaging in active use behavior of a check-in 
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service, a positive disclosure intention is proposed to translate into a positive 

use intention regarding the service. 

H5:  The higher the information disclosure intention, the higher the check-in 

service use intention of the user. 

Furthermore, the results of the preceding qualitative study are integrated into 

the theoretical model. To keep the manipulation of the factors that influence the 

conditional value of a check-in service during the online experiment examina-

ble,31 three of the five identified factors are chosen to be integrated into the 

quantitative study (detailed experiment description see section 3.2.2.1). The 

factors are chosen on the base of being mutually exclusive. In the first step of 

the examination, the interactional effects of factors are neglected to allow a 

focus on the direct effects of the revealed factors on the perceived conditional 

value.  

Hedonism emerged from the interviews (see section 3.2.1.4) as a trigger of 

location disclosure. Interviewees tend to be more likely to engage in location 

disclosure behavior when facing hedonic contextual elements. Thus, the condi-

tional value of the service seems to rise under circumstances in which fun and 

pleasure are in place. In accordance with these results, it is hypothesized that: 

H6:  The higher the hedonic nature of the context, the higher the perceived 

conditional value of a check-in service. 

Furthermore, the frequency of check-ins at a certain location was reported to 

influence the use of the service. The interviewees mentioned that they would 

be less likely to check in at a location if they visit this location on a regular base 

or have already visited it a short time beforehand. Thus, an increase in the 

frequency of visits as a contextual element is proposed to diminish the per-

ceived conditional value of a check-in service. 

                                                

31
 Each additional factor increases the number of treatments exponentially; for exam-
ple, for 3 factors that means 2

3
 = 8 potential treatments, whereas for 5 this would re-

sult in 2
5
 = 32 cases.  
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H7: The higher the frequency of visiting a location, the lower the perceived 

conditional value of a check-in service. 

Additionally, the circle of receivers was revealed as a factor influencing the 

decision of location disclosure. As demonstrated, the check-in service usage 

can act as a communication medium (see section 2.1.3) and communication 

always involves a recipient. The type and content of communication depend on 

the targeted receivers. The more receivers are targeted, the less is the com-

mon interest in the information transmitted. Therefore, the following is hypothe-

sized: 

H8: The bigger the circle of receivers, the lower the perceived conditional value 

of a check-in service. 

 

Figure 3-10 Model developed from the literature and qualitative study 

Furthermore, as the conditional value perception results from the interaction of 

the contextual elements and the user, the user characteristics elaborated in 

section 2.3.3 are integrated into the conceptual model (see Figure 3-10).  

As the estimation of conditional value from a consumer’s perspective is not 

trivial by nature, education is proposed to influence its perception (see section 
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2.3.3)32. Conditional value arises from a set of factors that is constantly varying 

and therefore needs constant revaluation. Its estimation thus requires a certain 

cognitive effort and the recall of learned patterns. It is proposed that users who 

have completed a higher educational level are better equipped for the estima-

tion of this value. For a lower level of education, the estimation is proposed to 

be potentially discarded because of it being too complicated. 

H9:  The higher the level of education, the higher the perceived conditional 

value of a check-in service. 

Moreover, following the call for including extroversion in privacy-related re-

search (Dinev et al. 2013), its impact on conditional value is examined. The 

level of extroversion has already been found to influence disclosure decisions 

in previous studies (Hollenbaugh and Ferris 2014). It is proposed that the level 

of extroversion will positively affect the perception of the conditional value as 

the check-in service acts for the user as a (additional) mean of expressing 

himself. 

H10: The higher the level of extroversion of the user, the higher the perceived 

conditional value of the check-in service. 

Lastly, the gender of the user might influence the perceived conditional value 

of the service (see section 2.3.3). A check-in service can be perceived as a 

means of rather short communication, which is preferred by men (Chua et al. 

2012). Therefore, the estimation of conditional value might result in a higher 

level for men than for women using the service. 

H11:  Men perceive a higher level of conditional value than women. 

This comprehensive model is tested by means of a quantitative experiment, 

which is presented in the following sections. For this reason, the derived hy-

potheses are transferred into a structural model (see Figure 3-10).  

                                                

32
 Other approaches are for instance relate to income or self-efficacy Mathieson et al. 

(2001), van Riel and Pura (2005) 
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3.2.2. QUANTITATIVE STUDY 

To test the developed hypotheses, quantitative research is applied. Whereas 

the qualitative study aimed to reveal the factors that could exert an impact on 

the disclosure decision for check-in services, the quantitative study aims to test 

whether and how the revealed factors influence the dependent variables based 

on a large-scale sample. In the following, the chosen methodology—a quantita-

tive online experiment—is explained (see section 3.2.2.1). Subsequently, the 

data collection (section 3.2.2.2) and analysis (section 3.2.2.3) are documented 

and the results are presented (section 3.2.2.4). 

3.2.2.1. METHODOLOGY 

For the validation of the derived hypotheses, a quantitative online experiment 

was chosen. Experimental methods emerged in the 1960s as a research 

method in the social sciences (Rivlin 1974). Experiments are applied in cases 

in which the description of consequences attributable to a variation in treat-

ments is desired (Shadish et al. 2011). In the present study, the variation in 

treatments relates to the different manifestations of the revealed factors and 

the measured consequence of this variation is the change in the perceived 

conditional value of check-in services. 

More concretely, an experiment is characterized by Kirk (1995, p. 6): 

1. manipulation by the researcher of one or more independent varia-
bles 

2. use of controls such as the random assignment of subjects to ex-
perimental conditions to minimize the effects of nuisance variables 
and 

3. careful observation or measurement of one or more dependent var-
iables. 

 

All forms of experiments are applied to test causal relationships (Wilde 2008) 

and can be distinguished from other data collection methods by their aim of 

environmental control to allow for the manipulation and observation only of the 
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desired factors. However, different forms of experiments can be distinguished 

alongside several dimensions (see Table 3-10).  

Firstly, experiments can be distinguished according to the type of research 

question that they aim to answer. In the present study, the experiment is ap-

plied to falsify the developed hypotheses. It is conducted to test the theoretical 

model with a focused set that is transparent, comprehensible and precise 

(Wilde 2008).   

The environment of an experiment can vary from a laboratory setting to a field 

setting to a hybrid form that is called a quasi-experiment (Broota 1989). A field 

setting examines and manipulates the real use behavior of check-in service 

users. However, this implies that the researcher gains access to the users’ 

smartphones and the respective application without the users being aware that 

they are the object of study. As this is not practical in the present study, a qua-

si-experimental setting is chosen; this means that the users face treatments 

that place them in a situation “as if” they are currently facing a decision about 

using a check-in service. Although allowing for the highest level of control, a 

laboratory study is not applicable in the present case, as by nature the users 

need to be in their natural environment and “on the move” to use check-in ser-

vices. A quasi-experimental setting therefore allows for a high level of external 

validity while still being realizable on a large scale and still allowing for a mod-

erate level of internal validity (Shadish et al. 2002; Wilde 2008).  
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Table 3-10 Morphological frame for quantitative experiments (Hinkelmann and 
Kempthorne 1994; Dean and Voss 1999; Wilde 2008) 

Dimension Options 

Research  
question 

Exploration Falsification 

Environment Field experiment Lab experiment Quasi-experiment 

Data  
collection 

Observation Survey 
Content 

analysis 

Non-reactive 
procedures 

Factor  
variation 

Unifactorial Multifactorial 

Stimulus 
Repeated  
treatment 

Reversed  
treatment 

Removed  
treatment 

Switching  
replication 

Factor  
variation 

Unifactorial Multifactorial 

Environment  
control 

Elimination Shielding Matching Randomization 
Statistical 

control 

 

An online survey was chosen as the appropriate data collection method for the 

quasi-experiment. The online survey method is the most applicable as it allows 

for controlled manipulation of the factors under study.33  

The stimulus of the experiment can be set in different ways. In the present 

study, a reverse treatment is chosen for the stimulus (Shadish et al. 2011). 

This means that while one group is facing the positive manifestation of a factor, 

the other group is facing the negative manifestation of the factor (Campbell et 

al. 1963). This technique aims to explore the influence of two reverse varia-

tions that are proposed to provoke an opposite effect on the dependent varia-

bles under study. This treatment is well suited to the present study, as none of 

the factors is ever absent in a real setting; instead, the manifestation of the 

factor creates the decisive element.  

                                                

33
 For detailed information about surveys see the general section 3.1.3.1. 
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As the three contextual factors—hedonism, frequency and circle of receivers—

are manipulated simultaneously, a multifactorial factor variation is applied (Cox 

and Reid 2000). The major advantages of factorial designs are that they re-

quire a smaller sample size, allow the testing of combinations of treatments 

more easily and allow the testing of interactions (Shadish et al. 2011). A full 

factorial variation of the multiple factors is applied, which means that all the 

potential combinations of the factors’ dimensions are combined with each other 

(see Figure 3-11). This means that the users face a context that ranks their 

hedonic nature as either high or low in combination with either a high or a low 

circle of receivers in combination with either a high or a low check-in frequency 

at the respective location.  

 

Figure 3-11 Full factorial design and resulting group size 

The environmental control is established by randomization of the assignment 

of participants to one of the eight groups. Random assignment enables group 

compositions that are probabilistically similar to each other on average. Any 

differences regarding the dependent variables under study can hence be at-

tributed to the difference in the treatment that the groups passed through and 

not to different group compositions (Campbell and Stanley 1973; Shadish et al. 

2011). Random group assignment is considered to be the best method of envi-

ronmental control as it allows for “equating group differences before treatment 

begins, by making alternative explanation implausible, by creating error terms 

that are uncorrelated with treatment variables by allowing valid estimates of 

error terms” (Shadish et al. 2011, p. 252).  

The next section elaborates the design of the experiment to attain the de-

scribed characteristics and the subsequent data collection process. 

Hedonism (+/-)

2               x               2             x              2       =  8 groups 

Receiver (+/-)

Frequency (+/-)
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3.2.2.2. DATA COLLECTION 

The data collection was carried out by means of a quantitative online question-

naire (screenshots and questionnaire items of the survey are displayed in Ap-

pendix A.3 and A.4). The survey started with the introduction to the study, the 

declaration of anonymity and the provision of contact details to research in the 

case of questions or comments (see Figure 3-12). Furthermore, a 10€ Amazon 

voucher for every fourth participant was used as an incentive for completing 

the questionnaire.34 Subsequently, the participants were asked about their de-

mographics. Definitions of LBSs and check-in services in particular were illus-

trated with exemplary use cases (adapted from Gerpott 2010) and icons of 

sample services. Thereafter, usage habits were prompted and the participants’ 

perception of the associated risks was collected. 

 

Figure 3-12 Process of the online experiment 

Following this, the participants faced a task introduction inviting them to put 

themselves in the situation of using the application in the circumstances dis-

played on the following smartphone screens. Afterwards, the online tool ran-

domly placed the participants in one of the eight experimental groups. 

                                                

34
 Incentives are a common tool applied in IS experiments (Wilde 2008). 

Introduction
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For the manipulation, the application interface was varied along the three fac-

tors hedonism, frequency and circle of receivers. As the selection of a hedonic 

context is not straightforward, a pre-study based on a ranking approach follow-

ing Maier et al. (2012) was applied.  

In the first step, potential hedonic contexts that were mentioned during the 

qualitative interviews (see section 3.2.1.4) were extracted. Subsequently, a 

ranking of these places was applied (Wilcoxon 1945). According to their per-

ception of hedonism associated with these locations, 15 participants ranked 

the 20 locations on a 7-point Likert scale. The respective scales were taken 

from Voss et al. (2003) which has not only been proven to be applicable for 

established products but also for service innovations (Chaudhuri et al. 2010). 

This scale has been previously successfully been applied in mobile research 

(Kim and Han 2011), especially in mobile research which context was at the 

center of attention (van der Heijden et al. 2005). From the evaluation based on 

these scales, the top 3 locations (on average highest ranking) and the bottom 3 

locations (on average lowest ranking) were selected for the manipulation of the 

hedonic nature of the context.  

Figure 3-13 shows the interface for the manipulation of the three factors. The 

hedonic nature was manipulated in the bottom part by displaying either high or 

low hedonic locations. The frequency was manipulated by displaying the mes-

sage either “This is your first check-in at this location” (low) or “Your last check-

in at this location: 24 hours ago” (high). The circle of receivers was manipulat-

ed by sharing the check-in either with “public” (high) or with “friends” (low). 
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Figure 3-13 Manipulations applied in the interface of the service 

Following the call for including more than one scenario in LBS research (Zhu et 

al. 2014) in order to increase reliability of results, the participants faced three 

interfaces (only one at a time) for one group. By means of the presentation of 

different scenarios, the individual associations with one of the selected con-

texts should be minimized. Figure 3-14 shows the exemplary case of interfaces 

for the group being manipulated with a high hedonic context, low frequency 

and a high circle of receivers.  

Hedonism

Frequency

Circle of Receivers
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Figure 3-14 Interfaces displayed for a selected group 

In the introduction to the task of placing themselves in the displayed circum-

stances and using the service in these circumstances, another instrument to 

increase the desired participants’ involvement in the task was applied (Xu et al. 

2009b). The participants were informed that they would face questions about 

the displayed situations and the correctness of their answers would influence 

the probability of winning the incentive of a 10€ voucher.35 By this, simple 

“clicking through” of the displays was reduced.  

After the task, the participants answered a manipulation check36 (Bagozzi 

1977; Perdue and Summers 1986). The manipulation check was applied to test 

the effectiveness of the applied treatment variations. Thereafter, the dependent 

variables were investigated on 7-point Likert scales. Pihlström and Brush’s 

items for measuring conditional value were applied (Pihlström and Brush 

2008). The items for perceived value of information disclosure were adapted 

from Xu et al. (2011). The intention to disclose personal information was opera-

                                                

35
 At the end of the questionnaire, the participants were informed that this information 
would only be used for methodological purposes and the chance of winning an Ama-
zon voucher was equally distributed across all the participants. 

36
 Manipulation check: “assessments of participant psychological states as indices of 
the adequacy of experimental (…) manipulations”. O'Keefe (2003) 
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tionalized based on Xu et al. (2009b). Lastly, the intention to use was opera-

tionalized according to the traditional three item scale adapted from TAM (Da-

vis 1989) which has been applied in the established UTAUT (Venkatesh et al. 

2003) and is extensively applied in user acceptance research. Some items 

occurred in a reverse formulation to allow for checking the seriousness of the 

answers. An overview of the constructs and their respective operationalization 

can be found in Appendix A.4. 

A pre-test was applied to assure content validity. Five researchers and fifteen 

students completed the survey and were given space for comments and im-

provements. The proposed changes resulted in a refined task description and 

improved item formulations and allowed the researcher to control whether the 

randomization of the participants was effective.  

The questionnaire was administered online and was open to the participants 

for a period of 5 weeks in November and December 2013. The sample was 

collected by snowball sampling in Germany. The targets included students who 

were recruited via their university email addresses, young adults via social 

networks and targeted multipliers in these networks.37 Repetitive participation 

was prevented by means of an online tool recognizing recurring users and 

denying multiple attempts.  

3.2.2.3. DATA ANALYSIS 

In total, 296 valid38 questionnaires were collected. According to Chin (1998), 

this can be considered as a highly sufficient sample size.39 The participants 

                                                

37
 Young adults (14–30 yrs) have frequently been applied in LBS usage research be-
cause they represent the principal user group (Gerpott 2010). Furthermore, they rep-
resent the German check-in service user base with only 2.9% of users being above 
35 years (Mediacom 2014). 

38
 Validity is checked by an examination of whether the reverse items are recognized 
as reverse items and hence scored oppositely to the other items of the respective 
construct. If this is not the case, a questionnaire is not considered valid as it can be 
assumed that the participant did not carefully read and answer all the questions. 

39
 Criteria: the sample size should be 10x either the number of indicators of the most 
complex latent variable or the number of paths directed to an endogenous variable. 
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can be considered equally distributed between men (48%) and women (52%). 

The age of the participants is distributed as follows: 18–24 yrs (33%), 25–29 

yrs (46%), 30–39 yrs (19%) and 40–49 yrs (1%).40 The sample can be de-

scribed as highly educated as 61.5% had obtained a university degree. For an 

overview of the demographics see Figure 3-15. A total of 80.7% of the re-

spondents use location-based services on their smartphones, whereas only 

41.9% of the respondents use check-in services.41 

 

Figure 3-15 Demographics of the experiment study 

The non-response bias (Armstrong and Overton 1977) is controlled by having 

an age structure that is similar to check-in users’ age structure and by having 

no significant differences in the answers from early and late respondents.42 

The participants took on average 16 minutes and 23 seconds to complete the 

survey. Of the participants who decided to take part in the survey (continued 

                                                

40
 The percentages are curved. 

41
 Including non-users and users in LBS research has been proven to be a valid ap-
proach to examining usage-related topics (Xu et al. 2012). 

42
 “Non-response bias refers to the mistake one expects to make in estimating a popu-

lation characteristic based on a sample of survey data in which, due to non-response, 
certain types of survey respondents are under-represented” (Berg 2005). 
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after reading the introduction page), 74.56% finished the questionnaire com-

pletely. These two measures indicate high task involvement and the low drop-

out rate indicates that the questions were perceived as understandable and 

meaningful. 

Measurement Model 

The factors gender, education and the manipulation of hedonism, frequency 

and circle of receivers are all applied as categorical variables. Whereas cate-

gorical variables cannot be applied as endogenous variables, they can be inte-

grated into a model as exogenous variables when being carefully interpreted 

(Hair et al. 2012b). However, as categorical variables represent an exception 

for structural equation modeling with PLS, no quality measures for these con-

structs are available. The following quality criteria are consequently only ap-

plied to the remaining variables. Tables containing the detailed test results, 

factor loadings and cross-loadings can be found Appendix A.5. 

The quality of the measurement model is assessed based on unidimensionali-

ty, indicator reliability and internal consistency (Hair et al. 2012b) and conver-

gent and discriminant validity (Chin 2010). 

Unidimensionality is assessed based on the Kaiser–Meyer–Olkin criterion 

(Kaiser and Rice 1974) and the Bartlett test of sphericity. The requirement for 

the KMO criterion to be above 0.6 is fulfilled for all the constructs, as well as 

the Barlett test (p < 0.001). 

Indicator reliability demonstrates how much of the variance of the respective 

indicator can be explained by the construct applied. Indicator reliability is 

measured by the factor loading (the correlation between indicators and con-

struct). The factor loading should be above 0.7 as the reliability equals the 

square of the factor loading and at this level explains approximately half of the 

variance. Factor loadings below 0.5 should be excluded from the measurement 

model (Chin 1998). In the applied model, all the factor loadings show values 

above 0.7, apart from indicators 3 and 4 for extroversion. With loadings of 0.58 

and 0.68, these values are still above the minimum threshold of 0.5. Further-
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more, indicator reliability is demonstrated by low cross-loadings with other indi-

cators (lower than 0.7), which is the case for all the indicators. Consequently, 

no indicators have to be removed for further analysis. 

Apart from the reliability of a single indicator, the reliability of each construct’s 

composite of measures, the internal consistency reliability, determines the 

quality of the measurement model. Internal consistency reliability can be as-

sured by calculating Cronbach’s alpha. It is recommended to supplement this 

assessment with composite reliability as it counterweights the limitations of 

Cronbach’s alpha (Hair et al. 2012b).43 Cronbach’s alpha is above the recom-

mended threshold of 0.7 (Bagozzi and Yi 1988) for all the constructs (all be-

tween 0.82 and 0.979) apart from extroversion, scoring 0.69. For composite 

reliability, the desired threshold is above 0.6, which holds true for all the con-

structs (all between 0.81 and 0.95). Based on this result, the internal con-

sistency of all the constructs, including extroversion, can be considered relia-

ble.  

Convergent validity is determined by the average variance extracted being 

above 0.5 (Bagozzi and Yi 1988). Based on the correlation coefficient, conver-

gent validity demonstrates whether the indicators for a construct are related. 

This is the case for all the constructs (all between 0.73 and 0.94). 

Discriminant validity is determined by the cross-loadings of the constructs be-

ing below 0.7 and the Fornell–Larcker criterion being fulfilled (Henseler et al. 

2009). Discriminant validity describes whether the measures for one construct 

are not related to another construct. The correlation of latent variables2 < AVE; 

thus, the Fornell–Larcker criterion is considered to be fulfilled (Fornell and 

Larcker 1981). Additionally, the cross-loadings of all the constructs are below 

the desired threshold of 0.7.  

                                                

43
 Cronbach’s alpha is limited by the assumption that all the indicators are equally reli-
able (tau-equivalence). 
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Table 3-11 Fulfillment of the requirements for the measurement model 

Dimension Measure Result 

Unidimensionality KMO > 0.6 and Bartlett test Requirements  

fulfilled  

Indicator reliability Factor loadings > 0.7 Requirements  

fulfilled 

Construct reliability  

(internal consistency) 

Composite reliability > 0.6 

Cronbach’s alpha > 0.7 

Requirements  

fulfilled 

Convergent validity Average variance extracted 

(AVE) > 0.5 

Requirements  

fulfilled 

Discriminant validity Cross-loadings < 0.7 

Fornell–Larcker criterion 

Requirements  

fulfilled 

 

In summary, all the quality criteria of the measurement model are fulfilled (see 

Table 3-11). Thus, the constructs can be applied for the structural model and 

its evaluation in the next step. Consequently, the evaluation of the structural 

model is pursued as the next step. The results of the corresponding analysis 

are presented in the following paragraphs. 

Structural model 

In the structural model, the proposed hypotheses (see section 3.2.1.5) are 

tested. Each hypothesis is described via a path in the structural model. The 

size of the path coefficients varies between -1 and 1 and determines whether a 

hypothesis can be accepted or whether it must be rejected. In the case of a p-

value > 0.05, the null hypothesis is not rejected. A bootstrapping procedure by 

means of SmartPLS with 5000 cases is applied.44 As only directional hypothe-

ses are tested, a one-sided t-test is applied (Bortz and Döring 2002). This 

leads to t-values of 1.646 (p > 0.050*), 2.330 (p > 0.01**) and 3.098 (p > 

0.001***).  

                                                

44
 The 5000 samples are based on the recommendation of Hair et al. (2012b). 
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Table 3-12 Evaluation criteria of the structural model 

 t-values path coefficients f2-values 

CI_Risk -> Cond_V 3.9045 -0.220 0.055 

CI_Risk -> Disc_V 6.4776 -0.294 0.165 

Cond_V -> Disc_V 13.8822 0.582 0.644 

Disc_Int -> Use_Int 20.2754 0.702 0.969 

Disc_V -> Disc_Int 20.8933 0.693 0.924 

Edu -> Cond_V 2.3387 -0.130 0.019 

Ex -> Cond_V 3.0699 0.178 0.036 

Gender -> Cond_V 1.8488 0.098 0.011 

Freq -> Cond_V 1.6679 0.093 0.010 

Hed -> Cond_V 2.1928 0.120 0.016 

Rec -> Cond_V 1.7475 -0.096 0.010 

 

The t-values as well as the path coefficients indicate a highly significant nega-

tive relationship of perceived check-in risk and perceived conditional value (t 

=3.9045 and path coefficient = -0.220 for p < 0.001). Additionally, a highly sig-

nificant negative relationship can be ascertained for perceived check-in risk 

and perceived disclosure value (t = 6.4776 and path coefficient = -0.294 for p < 

0.001). Concerning the counterbalance of the privacy calculus, a highly signifi-

cant positive impact of perceived conditional value on perceived disclosure 

value is observed (t = 13.8822 and path coefficient = 0.582 for p < 0.001). 

Furthermore, as predicted, the measures indicate a highly significant positive 

relationship between the intention to disclose information and the intention to 

use the check-in service (t = 20.2754 and path coefficient = 0.702 for p < 
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0.001). The disclosure intention in turn is strongly positively influenced by the 

perceived value of information disclosure (t = 20.8933 and path coefficient = 

0.693 for p < 0.001). In summary, the proposed relationships of the core of the 

derived Privacy Calculus Model for check-in services are empirically supported 

on a highly significant level. 

For the proposed relationship of user characteristics and perceived conditional 

value, the strongest influence is observed for extroversion (t = 3.0699 and path 

coefficient = 0.178 for p < 0.001). The influence of gender on perceived condi-

tional value is also significant, but only at the 5% level (t = 1.8488 and path 

coefficient = 0.098). In contrast, the relationship of education is significant at 

the 1% level but in a negative direction, hence being opposite to the direction 

proposed (t = 2.3387 and path coefficient = -0.130).  

For the contextual factors, the highest impact on conditional value is observed 

for hedonism (t = 2.1928 and path coefficient = 0.120 for p < 0.01). The rela-

tionship of frequency and perceived conditional value is also significant, but 

only at the 5% level (t = 1.6679 and path coefficient = 0.093). However, the 

relationship is reverse from the proposed one. As proposed, a significant nega-

tive relationship of circle of receivers and perceived conditional value can be 

observed at the 5% significance level (t = 1.7475 and path coefficient = -

0.096). 

The f-values are all > 0, which indicates that all the predicted variables have an 

effect at the structural level (Cohen 1992). The explanatory power for disclo-

sure value (R2 = 0.5), disclosure intention (R2 = 0.48) and use intention (R2 = 

0.492) can be considered as moderate. The explanatory power of the model 

for conditional value (R2 = 0.13) is weak.45 

                                                

45
 R

2
 classifications according to Chin (1998): 0.19 weak, 0.33 moderate and 0.67 

strong. 
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Figure 3-16 Path analysis and R
2
 for the structural model 

The prediction relevance of the model can be calculated according to the 

Stone–Geisser criterion Q2, which ranges between -1 and 1 (Chin 2010). Val-

ues above 0 provide evidence that the observed values are well reconstructed 

and the model has predictive relevance. The Stone–Geisser criterion in the 

model is fulfilled as all the values are above 0 (Q2 cond_v = 0.0795, Q2 

Disc_Int = 0.4104, Q2 Disc_V = 0.4189, Q2 Use_Int = 0.4605) (Henseler et al. 

2009). 

3.2.2.4. PRESENTATION OF THE RESULTS 

In the following, the results of the data analysis in section 3.2.2.3 are dis-

cussed. Overall, the empirical experiment aimed to validate the developed 

model to predict the antecedents of check-in services’ disclosure value and 

related use intention. The structural model is based on the foundations of the 

Privacy Calculus Theory (see section 2.2.3) and focused on the specific case 

of check-in service usage. According to the empirical results, this model can be 

considered as supported. H1–H5 are supported at the 0.1% significance level. 

Concerning the user characteristics, all the derived factors are shown to have a 

significant influence on the perceived conditional value. However, the effect of 

Disclosure 

value

Use 

intention

Disclosure 

Intention

Cond. 

value

Check-in 

risk

Gender

Extro-

version

Hedonism Frequency Receiver

context

user 

characteristics

Education

0.582***

-0.294***

-0.220***

0.693*** 0.702***

0.120** 0.093* -0.096*

-0.130**

0.178***

0.098*

R2 = 0,13

R2 = 0,50 R2 = 0,48 R2 = 0,492

*= p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001; calculations with SmartPLS
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education is the reverse from what was originally proposed. Therefore, hypoth-

esis H9 has to be rejected (see Table 3-13). For the contextual factors, all the 

factors derived from the qualitative study (see section 3.2.1) show a significant 

impact on the perceived conditional value. However, in the case of check-in 

frequency, the effect is positive, opposed to the proposed negative relation-

ship; therefore, H7 has to be rejected.  

Concerning the aim of explaining the formation of disclosure value and the 

intention to use check-in services, the model is able to explain 50% of the dis-

closure value and 48% of the intention. Compared with related studies, the 

explanatory power can be classified as high. A study on Facebook (Hollen-

baugh and Ferris 2014) is able to explain 17% of the amount, 24% of the depth 

and 18% of the breadth of self-disclosure. However, based on the Theory of 

Reasoned Action (Chang and Chen 2014), it is actually able to explain 60% of 

the disclosure of location-related information on Facebook.  

Table 3-13 Empirical support for the hypotheses 

No Hypothesis Empirically 

supported 

H1 The higher the perceived conditional value of a check-in 

service, the higher the perceived disclosure value of 

information of the check-in service. 

Yes 

 

H2 The higher the perceived risk of a check-in service, the 

lower the perceived disclosure value of information of 

the check-in service. 

Yes 

H3 The higher the perceived risk of a check-in service, the 

lower the perceived conditional value of the check-in 

service. 

Yes 

H4 The higher the perceived information disclosure value 

of a check-in service, the higher the disclosure intention 

of the user. 

Yes 

H5 The higher the information disclosure intention, the 

higher the check-in service use intention of the user. 

Yes 
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H6 The higher the hedonic nature of the context, the higher 

the perceived conditional value of a check-in service. 

Yes 

H7 The higher the frequency of visiting a location, the lower 

the perceived conditional value of a check-in service. 

No 

H8 The bigger the circle of receivers, the lower the per-

ceived conditional value of a check-in service.  

Yes 

H9 The higher the level of education, the higher the per-

ceived conditional value of a check-in service. 

No 

H10 The higher the level of extroversion of the user, the 

higher the perceived conditional value of the check-in 

service. 

Yes 

H11 Men perceive a higher level of conditional value than 

women. 

Yes 

 

The variance of intention to disclose is explained by 48%. This is higher than 

the R2 that is reported in related studies. In addition, using privacy calculus as 

a base, Xu et al. (2009b) are able to explain 30.2% of the intention to disclose 

for pull-based LBSs. Furthermore, even the model by Keith et al. (2012), which 

expands the Privacy Calculus Model with the factors of Prospect Theory, ex-

plains only 30.3% of the intention to disclose. However, in the specific case of 

social network LBSs, Zhao et al. (2012) are able to explain 41.7% of the vari-

ance of the intention to disclose. Additionally, in the general case of social net-

works (Buckel and Thiesse 2013) are able to explain 57% of self-disclosure 

intention on Facebook.  

Regarding the final dependent variable, intention to use the check-in service, 

the model is able to explain 49.2% of the variance. Compared with related 

studies, this level can also be classified as high. A study by Gupta et al. (2011) 

explains 41.9% of the use intention for pull-based LBSs based on the Privacy 

Calculus Model. The model by Gerpott and Berg (2011) explains a comparable 

amount of variance (50% of use intention) based on the Task–Technology Fit 
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Model for LBSs. However, this model also includes costs as an independent 

variable, which might no longer be such a strong predictor.  

Furthermore, all the factors that are derived from the explanatory qualitative 

study (see section 3.2.1) significantly influence the perceived conditional value 

of check-in services. Thus, the results of the qualitative study are successfully 

validated. The theory is consequently expanded by the first insights into the 

antecedents of conditional value. 

Regarding the user characteristics exerting an impact on perceived conditional 

value, extroversion is found to have the strongest influence. Thus, check-in 

services seem to be more valuable for users who are extroverted. This can be 

explained by the inherent characteristics of check-in services (for a detailed 

description see 2.1.3). First of all, check-in services act as a bridge connecting 

the online and real-life identities. Thus, when a user is highly outgoing and ex-

pressive in real life, this can be transferred to the online world by using check-

in services. As check-in services can be seen as a medium of communication 

(Kaplan 2012), the expressiveness of extroverts is supported by this medium.  

The influence of gender is comparatively low, but still significant. This repre-

sents that males tend to judge conditional value higher than women, but being 

an extroverted or introverted user has a greater impact than being male or fe-

male. 

Astonishingly, the influence of education on the perceived conditional value is 

significant but in the inverse direction than predicted. The empirical data show 

that users with a higher educational level tend to perceive a lower conditional 

value. As the cognitive effort to estimate the conditional value is proposed to 

be high, a higher educational level is thought to represent facilitation in the 

effort to calculate this value. One possible explanation might be that highly 

educated users tend to use more rational and maybe pessimistic estimates, 

hence using other reference points and heuristics (Keith et al. 2012) when cal-

culating the perceived conditional value. A different explanation might be the 

complex nature and the resulting information overload. If a high information 
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overload is perceived, this might lead to a worse subject state towards the de-

cision (Chen et al. 2009). 

Concerning the contextual factors affecting the conditional value, hedonism is 

the most influential. This might be due to the prominent nature of the location 

characteristics. The frequency and the circle of receivers have a comparatively 

lower impact on the perceived conditional value. For the circle of receivers, this 

might be due to the fact that most check-in service users have a standard set-

ting for their circle of receivers. However, during the experiment, the manipula-

tion was effective and was made between making a public announcement of 

the location and making one that is bound only to friends. Regarding the fre-

quency, the empirical results show an opposite relationship to the proposed 

one, meaning that users’ perception of conditional value increases with a high-

er frequency of check-ins.  

Overall, the explanatory power of the perceived conditional value is low, at only 

13%. However, as this represents one of the first attempts to reveal the ante-

cedents of this variable, it is still promising and satisfactory. This is especially 

true when compared with other studies that try to predict perceived benefits for 

LBSs in general, resulting in an R2 of only 6.1% (Keith et al. 2012).  
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3.3. STUDY 2 - RISKS 

With the aim of providing a holistic picture of the elements affecting check-in 

adoption from a user’s perspective, study 2 focuses on the cost element of the 

Privacy Calculus Model (see section 2.2), namely perceived risk (see section 

2.4). Within study 2, the potential risk perceptions for LBSs are revealed and 

condensed. Their applicability in the case of check-in services and potential 

emerging risk dimensions are investigated. Finally, a model aiming to demon-

strate the dimensions’ interrelations and their impact on the formation of dis-

closure value is examined.  

In particular, the second empirical study aims to answer RQs 6–7 (see section 

1.3): 

6. What are the main risk factors influencing disclosure value and usage 

intention? 

7. How do these risk factors influence disclosure value and usage inten-

tion? 

These main risk perceptions are revealed by means of a qualitative study that 

focuses on the validation of the risk factors derived from the literature review 

(see section 2.4.2). Furthermore, additional context-specific risk factors that 

emerged from the qualitative interviews are integrated into the subsequent 

quantitative study. The quantitative study aims to validate the factors from the 

qualitative study and demonstrate the relationships between the risk factors 

and the relative strength of their impact on the check-in service usage inten-

tion.  

3.3.1. QUALITATIVE STUDY 

The qualitative study follows a deductive–inductive approach. This means that 

the results of the preceding literature review act as a framework for the qualita-

tive study. The qualitative study is, however, not limited to this framework but 

still open to new insights regarding context-specific risk factors for check-in 

services. In the following sections, this dissertation follows the call for “reflexive 



 
 

144 
 

accounting” in qualitative research, meaning purposeful documentation of the 

research steps and methods applied (Seale 1999). 

The next section describes the choice of the focused interview as the appropri-

ate methodology (see section 3.3.1.1) to answer the RQs. Subsequently, the 

data collection process (see section 3.3.1.2) is demonstrated and the qualita-

tive data analysis (see section 3.3.1.3) is described. The documentation of the 

qualitative study concludes with the presentation of the results (section 3.3.1.4) 

and the illustration of the derived theoretical model (see section 3.3.1.5).   

3.3.1.1. METHODOLOGY 

Qualitative research aims to extract and systemize the action patterns of daily 

routines (Kleining 1982). The most frequently applied method for achieving this 

goal is the qualitative interview (Hitzler and Honer 1994). Various forms of in-

terviews are available. For the present study, the applied method needs to al-

low for the integration of the preceding literature analysis and the resulting risk 

categories whilst at the same time being open to the extraction of emerging 

risk categories. The problem-centered interview covers these needs. This is an 

interview form that “aims at a non-biased assessment of individual actions, 

subjective meanings and cognitive processes in societal reality” (Witzel 2000a, 

p.1). The problem-centered form was selected from the various interview forms 

(see Table 3-14) for the reasons explained in the following. 
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Table 3-14 Methodological comparison of different interview types (Lamnek 
1995) 

Methodo-
logical  
premises 

Narra-
tive  
inter-
view 

Prob-
lem-
centered 
inter-
view 

Fo-
cused 
inter-
view 

In-depth 
interview 

Recep-
tive 
inter-
view 

Openness entirely mostly only  
limited 

merely entirely 

Communica-
tion 

narra-
tive 

goal-
directed 
question-
ing 

guide-
line 

question-
ing/narrative 

narrative/ 
observa-
tive 

Processuality given given only 
limited 

given given 

Flexibility high relatively 
high 

relative-
ly low 

relatively high high 

Explication yes yes yes yes limited 

Theoretical 
base 

mostly 
without 

concept 
available 

elabo-
rated 
concept 
availa-
ble 

concept availa-
ble 

mostly 
without 

Hypotheses genera-
tion 

genera-
tion;  
testing 

rather 
testing; 
genera-
tion 
possible 

rather testing; 
generation pos-
sible 

genera-
tion;  
testing 

Perspective 
of the inter-
viewee 

given given limited limited limited 

 

First of all, the problem-centered interview enables the counterbalancing of the 

characteristics, allowing theory-driven research whilst still providing openness 

to emerging elements during the interview (Witzel 2000a). The communication 

from the interviewer to the interviewee is goal-directed but still provides space 

for the views, opinions and related aspects that the interviewee provides during 

the conversation. The processuality of the interview is given, as it consists of 

several elements: introduction, sounding questions, interview guideline ques-

tions and ad hoc questions (Wrona 2005). 

The introduction serves to acquaint the interviewee with the research topic, 

namely check-in services. The sounding questions guide the interviewee to-
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wards the interview topic and allow the determination of the importance of the 

topic for the interviewee and his motivation. If the problem does not emerge 

from the statements of the interviewee, the questions from the focused inter-

view guideline are applied to direct the conversation towards the desired prob-

lem. Ad hoc questions are used to clarify statements and to redirect the inter-

viewee to the focus of the conversation. Hence, compared with other interview 

forms, the problem-centered interview allows for a relatively high degree of 

flexibility and for integrating the perspective of the interviewee as well as the 

predeveloped theoretical frame. Consequently, it is the only interview form that 

is equally applicable for testing established theories and generating new theo-

ries (Lamnek 1995) and is therefore well suited to the present study.  

3.3.1.2. DATA COLLECTION 

The interview guideline was pre-tested with two users and two researchers to 

assure comprehensibility as well as validity of the questions. After the introduc-

tion to the study, the semi-structured interviews contained a 5 minute video 

introducing check-in services and their capabilities based on the case of Four-

square.46 Subsequently, the definitions of check-in services and prominent 

examples were presented to the participants before they completed the ques-

tionnaire on demographics (gender, age) and usage frequency. 

All the interviews were scheduled in advance and conducted on a one-to-one 

basis by two researchers. All the interviews were conducted in German, the 

native language of all the interviewees.  

A recent representative study finds that 14–29-year-old Germans use LBSs the 

most of all the age categories in Germany (Mündel 2013). Purposeful sampling 

for this study was established accordingly (Patton 2002). Furthermore, candi-

dates were required to possess the technical ability to use check-in services 

                                                

46
 As study 1 showed that not all users are fully aware of the concept and capabilities 

of check-in services, the video was chosen to establish the same knowledge base for 
all the users. The video shown is the following:  
https://www.youtube.com/watch?v=DFXzyJ8mUh4 

https://www.youtube.com/watch?v=DFXzyJ8mUh4


 
 

147 
 

(i.e. owning a smartphone with a broadband connection) to qualify for the inter-

view stage. Interviews were conducted with 20 candidates of various ages: 9 

males and 11 females. More than half of the interviewees have experience of 

at least one potential check-in service and the rest know and understand their 

concept, yet are not active users of the applications themselves. This follows 

the call for also including non-users in LBS studies that examine usage inten-

tion (Zhu et al. 2014). 

Table 3-15 Participants in the qualitative study 

Participant Age Gender Occupation Check-In 

B1 26 F Student User 

B2 27 M Searching Ex-user 

B3 27 M TV producer Non-user 

B4 29 M Lawyer Non-user 

B5 21 M Student Non-user 

B6 23 F Student User 

B7 22 F Event manager Non-user 

B8 29 M Searching Non-user 

B9 23 M Student Non-user 

B10 24 M Student Non-user 

B11 27 M Insurance analyst Non-user 

B12 26 F Marketing trainee Non-user 

B13 26 F Law clerk User 

B14 28 F Student User 

B15 20 F Librarian User 

B16 27 F PR assistant User 

B17 28 F Marketing assistant Non-user 

B18 25 F Student Non-user 

B19 21 M IT assistant User 

B20 26 F CR assistant User 
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This sample selection was purposeful as it allowed the researcher to gather 

various opinions and allows for new ideas to enter the discussion. Users with 

expert knowledge of the applications could provide informed opinions. In con-

trast, non-users might provide insights into the perceived risks associated with 

check-in usage in general and might reveal specific fears associated with the 

usage of check-in services. Table 3-15 provides an overview of the interview-

ees’ profiles.  

The interviews were recorded and transcribed according to the transcription 

rules of Kuckartz (2007), which focus on content rather than context. The tran-

scription followed each interview immediately so that the results could be wo-

ven straightaway into the next interview guidelines. This procedure was fol-

lowed until theoretical saturation was attained. 

3.3.1.3. DATA ANALYSIS 

For the data analysis, a qualitative content analysis is conducted. In a content 

analysis, a predefined coding scheme is applied to reach a higher level of ab-

straction of the qualitative interviews. The coding scheme can be described as 

a “translation device,” which includes the rules of data analysis (Poole and Fol-

ger 1981). The present study performs a directed content analysis, which is 

applied in cases in which the study starts with theory and the codes included in 

the scheme are consequently derived from previous research results (Hsieh 

and Shannon 2005).  

Furthermore, the goal of the content analysis can vary from summarizing the 

content, explication of the context to structuration of the content. As the pre-

sent study aims to structure the interviewees’ expression according to the risk 

dimension of the coding schema, a structured directed content analysis that is 

focused on these content criteria is applied (Mayring 2010).  
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For the coding scheme, three steps are followed (Mayring 2000): 

1. Definition of categories  

2. Extraction of anchor examples 

3. Rules for coding 

In the present study, the definitions of each risk dimension defined in section 

2.4.2 are applied. Furthermore, two interviews were screened to establish an-

chor examples to act as a guideline for which expressions belong to the re-

spective risk dimension. Rules of coding were established to decide whether 

an expression belongs to a category or whether a new, not yet established, 

category is needed. Although following a theory-driven approach, this method 

of analysis allows the researcher to account for newly emerging concepts 

(such as the perceived stalking risk). Accordingly, the criticism of structured 

content analysis as too rigid and inflexible is counteracted (Mayring 2010). The 

underlying study uses the software MAXQDA to support the coding process. 

Two interviews were randomly selected and coded independently by two re-

searchers. The intercoder reliability was 70.2%. The distribution resulting 

codes are shown in Table 3-16. In total, the analysis resulted in 233 codes that 

can be classified into 11 categories. Risk of errors, improper access, financial 

risk, performance risk, time risk and psychological risk are dimensions that 

were not mentioned during the interviews. However, new risk categories, such 

as property risk, stalking risk and profiling risk, emerged from the interviews. 

The respective categories are presented and illustrated with quotes from the 

interviewees in the following section. 
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Table 3-16 Documentation of the qualitative content analysis  
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3.3.1.4. PRESENTATION OF THE RESULTS 

The present section elaborates the results of the qualitative data analysis. 

Each derived risk dimension is explained and illustrated by quotes from the 

interviewees.  

Perceived Surveillance Risk 

Perceived surveillance is the risk most frequently identified by means of the 

qualitative content analysis. This is demonstrated by a rather general state-

ment from interviewee 1: 

“(…) the feeling of being under surveillance, that’s the problem!” 

(I.1) 

This expression shows that solely the potential, namely the feeling of being 

monitored, creates a perceived risk for the user. Merely the fact that the ser-

vice enables or encourages potential surveillance is sufficient to make the con-

sumer feel uncomfortable about using the service.   

However, when asked more concretely about the implications of being under 

surveillance, the reasoning stuck to the unpleasant feelings associated with it.  

“It’s simply a strange feeling that you become that transparent.” (I. 

14) 

The participants mentioned a so-called “Big Brother” feeling associated with 

the usage of check-in services. This feeling is associated with both the pur-

poseful check-in of a user and the potential that he or she could be constantly 

tracked due to the technical capability of the service. The second one, namely 

the pure possibility of being tracked and the resulting feeling of being under the 

control of somebody, can be explained by the Panopticon Prison design of 

Foucault (Foucault 1977; Dobson and Fisher 2007). This type of design ena-

bles the surveillance of prisoners without letting them notice whether they are 

currently under observation or not. The result of this design is that an “omni-

present threat of surveillance renders the actual exercise of power (or violence) 
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unnecessary” (Fusco et al. 2010, p. 164). The concept can also be transferred 

to the virtual space as this might be the reason why the user still feels uncom-

fortable, although there might be no concrete imminence of surveillance. 

Furthermore, as theoretically emphasized (see section 2.1.3), the interviews 

also stressed the personal nature of knowledge about an individual’s location. 

“I don’t know, it’s very personal when someone knows where I 

have exactly been to.” (I. 15)  

This expression implies that there is a very thin line between the feeling of be-

ing under surveillance and the decision to share this personal information 

about the location on the other hand. In contrast to previous research that has 

already demonstrated the pivotal role of perceived surveillance in mobile ser-

vices in general (Cheung 2014), the perception of surveillance in the present 

case reaches a different level. Previously, surveillance referred to the act of 

knowing what a user is doing on his smartphone. The location-based infor-

mation allows receivers not only to know the footprints in the digital space of 

the user but also information about his “real-life” actions, which renders surveil-

lance an even more concrete risk. 

Perceived Intrusion 

The disturbance of their desired level of privacy was mentioned by the partici-

pants as one element creating resistance to using check-in services. This is 

generally expressed in the following statements: 

“They should not know everything about me.” (I. 1) 

“This is of course sensitive data which is not meant to reach any 

other party—this would mean personal harm to me.” (I. 10) 

“No, [sharing the location] would mean a great invasion to my pri-

vacy.” (I. 11) 
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These statements show that the provision of location-based information is per-

ceived as a threat to the desired privacy. The information is considered to be 

sensitive and providing that information creates a feeling of discomfort. 

The following statement shows that this feeling of discomfort exists regardless 

of whether or not this information can only be accessed or is stored. 

“No matter what is done with this information or how this data is be-

ing processed, it is simply the fact that someone can access this 

personal information that creates unease. “ (I. 19) 

In this sense, there is a similarity to perceived surveillance. For the users, it 

does not seem to make a difference whether they are under actual surveillance 

or whether there is only the potential of being observed. The same holds true 

for perceived intrusion; solely the fact of providing the location-based infor-

mation is sufficient to create a negative feeling towards check-in services, re-

gardless of what, how and why these data are processed.  

Perceived Risk of Secondary Use  

The perceived risk of secondary use concerns the user’s considerations re-

garding the use of the provided information for other purposes than the user 

intended. According to interviewee 9, the perceived risk arises: 

“(…) especially due to the non-transparent nature of the use of the 

data. You don’t know what else is happening to your information.” 

(I. 9) 

The participants perceived a concrete risk regarding the potential circulation of 

their data without their explicit knowledge and/or consent.  

“I’m afraid that the respective data are going to be used without my 

approval”. (I. 6) 

“(…) because the company might pass on my data to a third party 

without my explicit authorization“. (I. 9) 
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The perceived risk of secondary use is not necessarily linked to the trustwor-

thiness of the provider, meaning that the service provider uses the information 

differently from how he states he will use it. As frequently mentioned, by the 

nature of the small screen of the smartphone, the general terms and conditions 

of the respective service are merely read as expressed by interviewee 3: 

“(…) you simply do not spend 4h reading terms and conditions of 

an app before downloading”. (I. 3) 

Thus, users are afraid that they have agreed to the usage of their data for other 

purposes than the primary ones needed for running the service. Furthermore, 

this risk perception is even larger as the users do not know for what kind of 

secondary use their data might be used. The purpose of collection (e.g. to sell 

it to an advertiser versus using it for improved service delivery) is decisive for 

the users’ intentions.  

“This would make a difference to me, if I knew for what reason this 

information is collected and used, because in most cases, there is 

only the question of if the data can be used and there is no indica-

tion what for. “ (I. 15) 

The insecurity creating this risk hence originates from two issues: not knowing 

whether the data are used for any secondary purpose and, if this is the case, 

the insecurity about the secondary purpose for which the data are used.   

Perceived Social Risk 

The perceived social risk is an additional factor that is validated by means of 

the interviews. The uncertainty about potential social embarrassment that re-

sults from the usage of check-in services determines the usage intention of the 

interviewees.  

The source of social embarrassment was described in various forms. On the 

one hand, the usage of check-in services bears the potential to damage the 

user’s image. 
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“If I am sitting at home on a Saturday night, I do not want my 

friends to know that I do not have anything fancy to do at the 

weekend”. (I. 1)  

“There are check-ins that could unintentionally cast me in a nega-

tive light”. (I. 10) 

“In case my employer gets to see some of the check-ins, I would 

fear negative consequences”. (I. 14) 

These statements are in line with the check-in service characteristics of creat-

ing a binding element between the online and the offline world (see section 

2.1.3). If the online and offline behaviors of a user are merged by means of a 

check-in service, this is only beneficial if the behaviors or the desired behaviors 

in the two worlds are congruent. Otherwise, the image that the user aims to 

communicate is inconsistent and no longer trustworthy.  

Furthermore, social embarrassment can occur in a different way. Although so-

cially not desirable, the interviewees admitted that using a check-in service 

could lead to the uncovering of their cheating or lying behavior.  

“It happened to me that I said to someone that I will stay home, but 

I went to the cinema and totally forgot about it. (…) Thus, the 

check-in brought me into trouble.” (I. 10) 

The usage of the service hence either leads to a restricted scope of action or 

causes an unwanted social dispute: two undesired negative consequences of 

the usage.  

Lastly, the act of using a check-in service, irrespective of the situation, is per-

ceived to have potential negative consequences. Being labeled by others as an 

active check-in user is not always congruent with the desired self-presentation 

of the user: 

“For me, using a check-in service always has a slightly negative 

connotation”. (I. 18) 
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The interviewees indicated that they perceive that check-in service users need 

to “show off,” which is not perceived in a positive way. 

In sum, the expressions of the users show that there is a plethora of effects 

that could result in social embarrassment when using check-in services. Most 

of the statements show that this mostly emerges unintentionally as the cogni-

tive effort of combining the online and offline social environments; hence, the 

circle of receivers and the desired effect represent a delicate situation. 

Physical Risk 

Whereas the property risk is related to the fact that check-in indicates that a 

user is currently not in a certain place, the physical risk is related to the infor-

mation about the current physical whereabouts of the user. The physical risk 

arises especially due to the timely nature of a check-in, namely real-time inter-

action. As this allows a user to be located in real time and a connection show-

ing where to meet this person in physical space to be established, users fear 

several negative consequences.  

“Primarily, it (the usage) limits the feeling of security for my person-

al safety”. (I. 12) 

More concretely, several scenarios were mentioned during the interviews that 

could potentially threaten the user’s safety in his daily routines. 

“For instance, if I am withdrawing money at a bank and someone 

knows my daily routines, he is able to know when best to plan 

mugging me”. (I. 18) 

“My brother has some classmates at school who do not like him. 

Let’s say he is being mobbed. For them, if they additionally knew 

where he is spending his free time … this would provide additional 

space for mobbing him or physically attacking him.” (I. 19) 
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“Especially when you are a girl, living on your own and walking 

home on your own at night … someone could follow me home from 

the bar where I recently checked in. That’s not funny at all!”. (I. 12) 

Thus, there are several different threats associated with the use of check-in 

services that differ according to the situation of the respective user. This per-

ception is reinforced by negative media coverage, namely interviewees stating 

“you often read in the newspaper that ….” Thus, single cases of theft or per-

sonal security are taken as a reference point for the scenarios associated with 

the services’ usage. 

Perceived Structural Assurance 

The risk perceptions expressed during the interviews are highly interconnected 

with the users’ beliefs about the provided structural assurance of the mobile 

environment. Most risks associated with the usage of LBSs or more specific 

check-in services are based on the assumption that nothing is safe in the mo-

bile sphere.  

“In any case, nothing is safe. If my locations and my user profile 

are transmitted and stored somewhere, it is definitely possible to 

attack and steal them”. (I. 11) 

The estimation about potential attacks is independent from the trust in the pro-

vider’s security mechanisms. It is the environment in general that is considered 

insecure and the fact that potential attacks cannot be safeguarded by any 

means.  

“They (the data) can be hacked for sure. In this environment, eve-

rything can be accessed. Really everything. No matter how profes-

sionally you try to protect the data, if someone wants to get access 

to them, he will get either direct access to my mobile phone or ac-

cess to the server where my data are stored.” (I. 13) 

Consequently, when using mobile services, the user tends to incorporate the 

possibility of potential data theft into his decision process. For check-in ser-



 
 

158 
 

vices, this means that when deciding whether to use the service, the user es-

timates the consequences on a base “as if” these data would be accessible for 

everyone, although the settings of the service are set to a limited group of re-

ceivers. 

It is even assumed that the data cannot only be hacked by professionals with 

extensive knowledge about the mobile technology. The level of difficulty of ac-

cessing another’s transmitted data is judged to be very low, as the following 

statement underlines: 

“I think that it doesn’t represent the merest challenge for anybody 

to get access to my data”. (I. 5) 

Thus, the evaluations of the structural assurance necessary for safe, secure 

and reliable transmission of user data are weak. Apparently, proposed 

measures such as encryption, authentication, firewalls, digital signatures, pri-

vacy seals and third-party certification (Srivastava et al. 2010) are not sufficient 

to create a mobile sphere that is considered to be hardly attackable. 

Property Risk 

A risk that did not emerge from the literature analysis is property risk. This is a 

perceived risk related to the user’s property when using check-in services. Us-

ers are afraid that their check-ins can be used to discover their daily routines 

(e.g. the usual time when they are away from home) or draw other conclusions 

that might support the theft of their belongings. 

“If you are checking in at the airport in Frankfurt, one can infer that 

you are not at home at the moment and you will probably not be at 

home for a longer period”. (I. 12) 

“Eventually, the usage increases the danger that someone will 

commit burglary to my home.” (I. 7) 

Users believe that sharing this information increases the risk of theft of their 

belongings from their home. This is not only limited to belongings in their 
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home; the fear also relates for example to the theft of a car or a bike when 

checking in at a club or restaurant. Additionally, it is linked to family members 

using check-in services. If, for instance, children check in at a holiday location, 

one might easily infer that the whole family is currently not at home. 

Perceived Stalking Risk 

Apart from the physical risk, there is a primarily psychological risk associated 

with the use of check-in services that emerged during the interviews, namely 

the stalking risk. The phenomenon of stalking itself is not new; however, check-

in services or location-based services in general represent one emerging 

means that facilitates the pursuit of the victim (Spitzberg and Hoobler 2002). 

When stalking is pursued based on “the use of internet, email or other electron-

ic communication devices,” it falls into the category of cyberstalking (Spitzberg 

and Hoobler 2002). The support of Cyberstalking by using check-in services 

emerged as a prevalent risk during the interviews. It tends to originate primarily 

from the location-based characteristics, as the fear of cyberstalking for online 

social networks is found to be negligible (Krasnova et al. 2009a). The partici-

pants expressed their concerns in the following way: 

“This evokes sort of discomfort … in a way that the service can be 

turned into a stalking tool”. (I. 11) 

“I imagine that a stalker can easily make use of this service to fol-

low me”. (I. 6) 

The original definition of stalking is based on the assumption that the stalker is 

not only tracking the actions of the victim but also in some way trying to contact 

the victim. The interviewees, however, also expressed the feeling of insecurity 

about someone following them without them being aware of it.  

“Then you ask yourself the following: Okay, is this person that fol-

lows me online also following me in the real world? Is he or she 

now also at this place and currently observing me?” (I. 8) 
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Consequently, the usage of check-in services evokes not only the risk that the 

users might be susceptible to unwanted communication or contact, as is the 

case for traditional stalking behavior, but also the risk that users are followed in 

real life without noticing.  

Perceived Profiling Risk 

Another risk that has not previously been empirically associated with LBS us-

age is the perceived profiling risk. In accordance with previous studies 

(Preibusch 2013), users are generally reluctant to be profiled. Overall, the term 

profiling denotes pattern recognition (Hildebrandt and Gutwirth 2008). As a 

result of data mining, profiling can serve to predict future behavior and gain 

knowledge (not only data or information)47 about the user (Hildebrandt 2008). 

The users fear that their data are not only stored but also processed to create 

knowledge about the respective individual.  

“ I am scared that other people might get to know my actual loca-

tions and gain knowledge about my daily routines and life”. (I. 2) 

“… that someone could be able to reconstruct my way of life. I don’t 

want that!” (I. 20) 

The detection and deduction of patterns seem to be especially frightening for 

the users when location information is included. 

“ Someone could find a structure of my behavior and read in the 

data where you can find me and potentially what I will do”. (I. 20) 

“There is the risk that movement patterns can be established” . (I. 

14) 

“I am sure they have a nice map showing where I stay and how 

long I stay there. If I start thinking about that, I actually don’t like 

this imagination.” (I. 8) 

                                                

47
 For the distinction of data, information and knowledge see section 2.1.3. 
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As shown by the quotes, the participants do not feel at ease when there is a 

risk of being profiled. Profiles enable some sort of exercising of control over the 

individual by being able to predict his or her future behavior. Thus, profiling is 

more than collecting data about past behavior and can be used to intervene in 

prospective movements, as already indicated in Figure 2-7. 

Perceived Actual Control 

Similar to structural assurance, there is another factor inherent to the mobile 

environment that is decisive for the participants’ use intention: perceived actual 

control. This factor is closely bound to the technologies’ characteristics to 

which users attribute limited or no control.  

“As I cannot imagine the internet and mobile world in a tangible 

spatial way or form, you easily lose track and start feeling insecure 

… because you never really understand how the technology 

works.” (I. 7) 

“I cannot imagine that my positional information is only collected 

when I am actually performing a check-in (…); I think this is con-

stantly happening. But I have no means to control if this happens or 

not”. (I. 8) 

The quotes show that the average user lacks the technological understanding 

and knowledge about the mobile technology. The limited comprehensibility of 

the processes related to data collection and storage during the actual service 

usage creates insecurities. These are increased as the user possesses no 

means to control the flow of data and receives no information on the storage of 

his information. 

In general, users feel a strong need and desire for control regarding their dis-

closed information. According to the participants, there is a high probability that 

this need is not fulfilled when using check-in services, as expressed in the fol-

lowing statement: 
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“ I simply have no control anymore about which amount of data is 

transmitted to the provider or which data I still own in the end. And 

before I engage myself in a world that I cannot control in the end, I 

would rather refrain from doing so”. (I. 17) 

Consequently, the perception about actual control not only limits but moreover 

inhibits the usage of check-in services.  

Perceived Long-Term Control 

Apart from the actual control over the disclosed information, the participants 

mentioned their worry about the long-term effects and consequences of check-

in service usage.  

“I mean, that’s a pretty new technological feature. As a consumer, 

we don’t know or cannot image what will be done with it in the fu-

ture” (I. 8) 

“But what do I know about what will be happening with it (the data) 

in the future? Especially because technological developments hap-

pen that fast. Who knows what ideas will emerge in the future and 

what is going to happen to my data?” (I. 17) 

The limited straightforwardness of privacy rights and regulations as well as the 

unpredictability of the future applicability and availability of the disclosed infor-

mation creates uncertainty and negative feelings towards the disclosure. “The 

internet never forgets” is one of the main statements related to perceived long-

term control. For the user, it seems to be important to avoid powerlessness 

and vulnerability in future instances (Xu et al. 2012).  

In summary, Mobile Users’ Information Privacy Concerns (MUIPC) (Xu et al. 

2012) are confirmed in the qualitative interviews. This is not astonishing as 

concerns that are applicable across all mobile services are proposed also to be 

valid for the sub-group of mobile services, check-in services. However, some 

existing risk dimensions are found not to be applicable in the case of check-in 

services; these are for instance the perceived risk of errors (Zhou 2011) or the 

perceived performance risk (Luo et al. 2010). This could be due to the fact that 
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the interviewees are composed of digital natives for whom an error-free and 

smoothly performing service creates the baseline assumption that is not ques-

tioned (see section 2.2.1) (Vodanovich et al. 2010).  

Furthermore, the qualitative interviews and the respective content analysis 

reveal a set that can be subsumed under context-specific risk factors (CSRFs), 

namely perceived social risk, physical risk, property risk, stalking risk and pro-

filing risk. Whereas perceived social and physical risk have already been intro-

duced in previous studies (Luo et al. 2010), property risk, stalking risk and pro-

filing risk represent risk categories that are uncovered by means of the present 

study. Moreover, perceived actual control and perceived long-term control are 

revealed factors that seem to influence predominantly the respective concerns 

and risk perceptions and will therefore be integrated into the derived structural 

model (see section 3.3.1.5).  

3.3.1.5. MODEL DEVELOPMENT 

To validate the findings from the qualitative study and the literature, the derived 

factors are transferred into a theoretical model that can be tested on a quanti-

tative base. This section presents the developed model and the related hy-

potheses (see Figure 3-17). 
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Figure 3-17 Structural model for study 2 

As the core of the Privacy Calculus Model in study 1 has been successfully 

validated, hypotheses H1–H5 are proposed analogously (see section 3.2.1.5).  

H1:  The higher the perceived conditional value of a check-in service, the 

higher the perceived disclosure value of information of the check-in ser-

vice. 

H2:  The higher the CSRFs of a check-in service, the lower the perceived dis-

closure value of information of the check-in service. 

H3:  The higher the perceived risk of a check-in service, the lower the per-

ceived conditional value of the check-in service. 

H4:  The higher the CSRFs of a check-in service, the higher the disclosure 

intention of the user. 

H5:  The higher the information disclosure intention, the higher the check-in 

service use intention of the user. 

High-level concerns regarding the overall usage of mobile services are pro-

posed to enlarge the context-specific risk perceptions of users. If a user al-

ready shows overall concern about mobile service usage, this overall concern 
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will guide his perception of the risks that are specific to check-in service usage. 

This is in line with Zhou (2011), who demonstrates a positive relationship be-

tween the concerns for information privacy and the resulting risk perception of 

LBS users. As established by Xu et al. (2012), the mobile user’s high-level 

concerns (MUIPCs) are integrated into the structural model as a second-order 

reflective construct.48 The same holds true for physical risk, property risk, risk 

of profiling, social risk and stalking risk, which are second-order constructs 

reflecting the CSRFs. Consequently, the following hypothesis is proposed: 

H6: The higher the mobile user information privacy concerns (MUIPCs) of a 

check-in service user, the higher the perceived context-specific risk factors 

(CSRFs).  

Furthermore, this relationship is proposed to be positively moderated by the 

users’ information sensitivity regarding location-based information. Information 

sensitivity represents the level of discomfort perceived when disclosing a cer-

tain type of information. Dinev et al. (2013) show a positive relationship of in-

formation sensitivity and users’ risk perception. In the present research, infor-

mation sensitivity is proposed to moderate positively the impact of MUIPCs on 

CSRFs. This relationship is assumed based on the results of the qualitative 

interviews revealing that users who perceive high MUIPCs perceive even high-

er CSRFs if they describe their attitudes as highly sensitive towards location-

based information. Consequently, the hypothesis states: 

H6a: The users’ information sensitivity positively moderates the impact of 

MUIPCs on CSRFs. 

Moreover, the perception of actual control is integrated into the structural mod-

el in the following way. In a case in which users have the feeling of being able 

to control the flow and destination of information when using the service, there 

is less uncertainty involved in the usage decision process. Consequently, per-

                                                

48
 Second-order construct: “In this approach each measure loads directly on first-order 

traits and factors and the first-order factors load in turn on corresponding second-order 
trait and method factors” (Bagozzi et al. 1991). 
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ceived actual control over information is found to lower users’ privacy concerns 

(Xu and Teo 2004). In line with these findings, the following relationship is pro-

posed: 

H7: The higher the users’ perception of actual control over personal infor-

mation, the lower the MUIPCs. 

The impact of perceived actual information control on MUIPCs can be even 

higher when the user perceives a high level of structural assurance. Perceived 

structural assurance is found to exert a positive impact on the usage intention 

of LBSs (Zhu et al. 2014). If the user is convinced that in the mobile environ-

ment all the functions are operational for safe, secure and reliable transactions 

(Srivastava et al. 2010), the insecurity reduction of the control will be even 

higher and consequently the MUIPCs will be lower. This relationship is ex-

pressed in the following hypothesis: 

H7a: The users’ perception of the structural assurance positively moderates 

the impact of perceived control over information on MUIPCs. 

Lastly, the users’ perception of long-term control over information is proposed 

to discount the disclosure value of check-in services. Long-term control is pro-

posed to have a direct influence on value because it is used as an overall dis-

count of the value. MUIPCs and CSRFs are the concerns and risks that the 

user is acquainted with and he or she can consequently imagine. Long-term 

control consequently does not influence the present risk perceptions but serves 

rather as a general discount for controlling “whatever might happen in the fu-

ture” with the disclosed information. As a result, the following hypothesis is 

tested: 

H8: The users’ perception of the long-term control over information has a nega-

tive impact on the users’ perceived disclosure value of check-in services. 

The presented hypotheses forming the structural model are tested by means of 

a large-scale quantitative online survey. The methodology, the data collection 

and the respective data analysis are presented in the following sections.  
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3.3.2. QUANTITATIVE STUDY 

To test the developed hypotheses, quantitative research is applied. Whereas 

the qualitative study aimed to reveal the risk dimensions that affect the disclo-

sure decision for check-in services, the quantitative study aims to test whether 

and how the revealed factors influence the dependent variables based on a 

large-scale sample. In the following, the structure of the chosen methodology—

a quantitative self-completing online survey—is presented (see section 

3.3.2.1). Subsequently, the data collection (section 3.3.2.2) and analysis (sec-

tion 3.3.2.3) are documented and the results are presented (section 3.3.2.4). 

 

3.3.2.1. METHODOLOGY 

In the present study, a cross-sectional survey was chosen, meaning that the 

attitudes of the respondents are measured at one point in time (Cresswell 

2003). An online self-completion questionnaire was selected as a means of 

data collection. This data collection method was chosen for the following ad-

vantages: it is cheap and quick to administer, interviewer effects are absent, 

there is no interviewer variability and it is convenient for the respondents (Bry-

man 2004). As the goal is to achieve a large sample size to validate the find-

ings, a tool that is quick and cheap to administer to a large amount of partici-

pants creates a precondition. Furthermore, as no interviewer is involved during 

the data collection process, biases that occur based on the interviewer’s inter-

ventions are excluded. In addition, effects that are based on different inter-

viewers leading to different response behaviors are omitted. Furthermore, as 

the questionnaire is accessible online, the respondents benefit from the con-

venience of the free choice of place and time to respond. The potential limita-

tions of surveys are countered as depicted in section 3.1.3.1.  



 
 

168 
 

3.3.2.2. DATA COLLECTION 

The data collection was carried out by means of a quantitative self-completion  

online questionnaire (screenshots of the survey and questionnaire items are 

displayed in Appendix B.3 and B.4). This methodology was chosen on the 

base of its various advantages, as presented in section 3.1.3.1. The survey 

started with the introduction for the user to the study, the declaration of ano-

nymity and the provision of contact details to research in the case of questions 

or comments (see Figure 3-18). Furthermore, a €10 Amazon voucher for every 

fourth participant was used as an incentive for completing the service49. The 

definitions of LBSs and check-in services in particular were illustrated with ex-

emplary use cases (adapted from Gerpott 2010) and icons of sample services. 

Furthermore, the usage frequencies of those services were collected. Thereaf-

ter, guidelines for completion were displayed and the necessity preferably to 

complete all the questions was highlighted to avoid missing responses. Subse-

quently, the items for the several risk factors were displayed and agreement or 

disagreement collected based on a seven-point Likert scale.  

                                                

49
 As this incentive has proven be a valuable incentive for the first study, this type of 

incentive was also applied in the second study.  
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Figure 3-18 Flow of the self-completion survey 

To ensure internal validity, all the operationalizations of risk dimensions are 

based on existing scales, which were adapted to the study’s context. The items 

for perceived actual control are based on Dinev et al. (2013). Perceived struc-

tural assurance is assessed based on McKnight et al. (2002) and Srivastava et 

al. (2010). Secondary use, perceived surveillance and perceived intrusion, 

forming the base for the second-order construct MUIPCs, are applied accord-

ing to Xu et al. (2012). The items measuring the user’s information sensitivity 

are based on Dinev et al. (2013). The second-order construct of CSRFs is 

based on its composing elements: physical risk and property risk are adapted 

from Lagrange and Ferraro (1989), Ferraro (1995) and Chadee and Ng Ying 

(2013), the risk of being profiled is adapted from Awad and Krishnan (2006), 

social risk is adapted from Krasnova et al. (2009b) and Tschersich and Botha 

(2014) and stalking risk is adapted from Dutton and Winstead (2006) and Fox 

et al. (2011). Perceived long-term risk is assessed based on Xu et al. (2009b). 

The remaining variables, perceived conditional value, perceived value of loca-

tion disclosure, disclosure intention and usage intention, are assessed analo-

gously to study 1 (see 3.2.2.1).  

Introduction
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Some items occur in a reverse formulation to allow for checking the serious-

ness of the answers. An overview of the constructs and their respective opera-

tionalization can be found in Appendix B.4. 

A pre-test was applied to assure content validity. Two scientific researchers 

and twelve students completed the survey and were given space for comments 

and improvements. The proposed changes resulted in refined item formula-

tions and followed the request for the demographics at the end of the ques-

tionnaire to avoid early fatigue of the participants.  

The questionnaire was administered online and was open to the participants 

for a period of 7 weeks in August and September 2014. The sample was col-

lected by snowball sampling in Germany. The targets included students who 

were recruited via their university email addresses, young adults via social 

networks and targeted multipliers in these networks.50 Repetitive participation 

was prevented by means of an online tool recognizing recurring users and 

denying multiple attempts.  

3.3.2.3. DATA ANALYSIS 

In total, 431 valid51 questionnaires were collected. According to Chin (1998), 

this can be considered as a highly sufficient sample size.52 The participants 

can be considered as almost equally distributed between men (56%) and 

women (44%). The age of the participants is distributed as follows: 18–24 yrs 

(28%), 25–29 yrs (45%), 30–39 yrs (25%) and 40–49 yrs (1%).53 The sample 

                                                

50
 Young adults (14–30 yrs) have been frequently applied in LBS usage research be-
cause they represent the principal user group (Gerpott 2010). Furthermore, they rep-
resent the German check-in service user base with only 2.9% of users being above 
35 years (Mediacom 2014). 

51
 Validity is checked by an examination of whether the reverse items are recognized 
as reverse items and hence scored oppositely to the other items of the respective 
construct. If this is not the case, a questionnaire is not considered valid as it can be 
assumed that the participant did not carefully read and answer all the questions. 

52
 Criteria: the sample size should be 10x either the number of indicators of the most 
complex latent variable or the number of paths directed to an endogenous variable. 

53
 The percentages are curved. 
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can be described as highly educated, as 74.1% had obtained a university de-

gree. For an overview of the demographics see Figure 3-19. Of the respond-

ents, 47.1% use check-in services. 

 

Figure 3-19 Demographics of the quantitative risk study 

The non-response bias (Armstrong and Overton 1977) is controlled by having 

an age structure that is similar to check-in users’ age structure and by having 

no significant differences in the answers from early and late respondents. 

The participants took on average 10 minutes and 39 seconds to complete the 

survey. Of the participants who decided to take part in the survey (continued 

after reading the introduction page), 73.75% finished the questionnaire entirely. 

These two measures indicate high task involvement and the low dropout rate 

indicates that the questions were perceived as understandable and meaning-

ful. 

Measurement Model 

In comparison to study 1, the quality of the measurement model is assessed 

based on unidimensionality, indicator reliability, internal consistency (Hair et al. 

2012b) and convergent and discriminant validity (Chin 2010). Tables contain-

Gender

Age Education
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ing the detailed test results, factor loadings and cross-loadings can be found 

Appendix B.5 

Unidimensionality is assessed based on the Kaiser–Meyer–Olkin criterion 

(Kaiser and Rice 1974) and the Bartlett test of sphericity. The KMO criterion is 

above 0.6 for all the constructs, fulfilling the requirement, as well as the Bartlett 

test (p < 0.001). 

Indicator reliability demonstrates how much of the variance of the respective 

indicator can be explained by the construct applied. Indicator reliability is 

measured by the factor loading (the correlation between indicators and con-

struct). The factor loading should be above 0.7 as the reliability equals the 

square of the factor loading and at this level explains approximately half of the 

variance. Factor loadings below 0.5 should be excluded from the measurement 

model (Chin 1998). In the applied model, all the factor loadings show values 

above 0.7 (all between 0.742 and 0.976). Furthermore, indicator reliability is 

demonstrated by the low cross-loadings with other indicators (lower than 0.7), 

which is the case for all the indicators, apart from the cross-loading of item 2 of 

the surveillance construct and secondary use (0.746). However, as the com-

posing elements of MUIPCs are based on theoretically well-established items, 

item 2 of the surveillance construct is retained in the model. Consequently, no 

indicators have to be removed for further analysis. 

Apart from the reliability of a single indicator, the reliability of each construct’s 

composite of measures, the internal consistency reliability, determines the 

quality of the measurement model. Internal consistency reliability can be as-

sured by assessing Cronbach’s alpha. It is recommended to supplement this 

assessment with composite reliability as it counterweights the limitations of 

Cronbach’s alpha54 (Hair et al. 2012b). Cronbach’s alpha is above the recom-

mended threshold of 0.7 (Bagozzi and Yi 1988) for all the constructs (all be-

tween 0.761 and 0.962). For composite reliability, the desired threshold is 

                                                

54
 Cronbach’s alpha is limited by the assumption that all the indicators are equally reli-
able (tau-equivalence). 
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above 0.6, which holds true for all the constructs (all between 0.861 and 

0.976). Based on this result, the internal consistency of all the constructs, in-

cluding extroversion, can be considered reliable.  

Convergent validity is determined by the average variance extracted being 

above 0.5 (Bagozzi and Yi 1988). Based on the correlation coefficient, conver-

gent validity demonstrates whether the indicators for a construct are related. 

This is the case for all the constructs (all between 0.563 and 0.93), apart from 

the second-order construct CSRFs (0.384). 

Discriminant validity is determined by the cross-loadings of the constructs be-

ing below 0.7 and the Fornell–Larcker criterion being fulfilled (Henseler et al. 

2009). Discriminant validity describes whether the measures for one construct 

are not related to another construct. The correlation of latent variables2 < AVE; 

thus, the Fornell–Larcker criterion is considered to be fulfilled (Fornell and 

Larcker 1981). Additionally, the cross-loadings of all the constructs are below 

the desired threshold of 0.7.  

Table 3-17 Fulfillment of the requirements for the measurement model of study 2 

Dimension Measure Result 

Unidimensionality KMO > 0.6 and Bartlett test Requirements  

fulfilled  

Indicator reliability Factor loadings > 0.7 Requirements  

fulfilled 

Construct reliability  

(internal consistency) 

Composite reliability > 0.6 

Cronbach’s alpha > 0.7 

Requirements  

fulfilled 

Convergent validity Average variance extracted 

(AVE) > 0.5 

Requirements  

fulfilled, apart from 

CSRFs 

Discriminant validity Cross loadings < 0.7 

Fornell–Larcker criterion 

Requirements  

fulfilled 
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In summary, all the quality criteria of the measurement model are fulfilled (see 

Table 3-17). Thus, the constructs can be applied for the structural model and 

its evaluation in the next step.  
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Structural Model 

In the structural model, the proposed hypotheses are tested. Each hypothesis 

is described via a path in the structural model. The size of the path coefficients 

varies between -1 and 1 and determines whether a hypothesis can be accept-

ed or whether it must be rejected. In the case of a p-value > 0.05, the null hy-

pothesis is not rejected. A bootstrapping procedure by means of SmartPLS 

with 5000 cases is applied.55 As directional hypotheses are tested, a one-sided 

t-test is applied (Bortz and Döring 2002). This leads to t-values of 1.646 (p > 

0.050*), 2.330 (p > 0.010**) and 3.098 (p > 0.001***).  

Table 3-18 Evaluation criteria of the second-order structural model 

 

Path  

coefficients t-value 

MUIPC -> Sec use 0.884 70.857 

MUIPC -> Surv 0.882 69.274 

MUIPC -> Intr 0.859 44.651 

CSRF -> Phys 0.806 41.623 

CSRF -> Prop 0.792 36.925 

CSRF -> Profile 0.472 8.352 

CSRF -> Social 0.459 8.037 

CSRF -> Stalk 0.878 67.303 

 

First of all, the second-order reflective structural model of MUIPCs and CSRFs 

needs to be evaluated. The proposed dimensions secondary use, perceived 

surveillance and intrusion reflecting MUIPCs are confirmed. This is shown by 

the strong positive path coefficients (sec use 0.884, surv 0.882 and intr 0.859), 

                                                

55
 The 5000 samples are based on the recommendation of Hair et al. (2012b). 
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which can all be considered as highly significant (p > 0.001***); see Table 

3-18.  

Furthermore, the predicted reflection of CSRFs is confirmed by the empirical 

study. Physical risk (path coefficient 0.806, t-value 41.623), property risk (path 

coefficient 0.792, t-value 36.925), the risk of profiling (path coefficient 0. 472, t-

value 8.352), social risk (path coefficient 0.459, t-value 8.037) and stalking risk 

(path coefficient 0.878, t-value 67.303) reflect CSRFs in a positive and highly 

significant manner (p < 0.001***). 

Consequently, the proposed second-order models of the theoretically derived 

MUIPCs and the theoretically and empirically developed CSRFs in the case of 

check-in services are supported on a highly significant level by means of the 

present quantitative study (see Figure 3-20). 

 

Figure 3-20 Evaluation of the second-order models 

In the next step, the evaluation criteria of the global structural model are ana-

lyzed (see Table 3-19). In accordance with study 1, the t-values as well as the 

path coefficients indicate a highly significant negative relationship of CSRFs 

and the perceived conditional value (path coefficient = -0.189 and t = 3.728 for 

p < 0.001). Additionally, a highly significant negative relationship can be ascer-

tained for CSRFs and the perceived disclosure value (path coefficient = -0.149 

and t = 3.301 for p < 0.001). Concerning the counterbalance of the privacy cal-
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culus, a highly significant positive impact of the perceived conditional value on 

the perceived disclosure value is observed (path coefficient = 0.521 and t = 

13.169 for p < 0.001). 

Furthermore, as predicted, there is a highly significant positive relationship 

between the intention to disclose information and the intention to use the 

check-in service (path coefficient = 0.678 and t = 24.994 for p < 0.001). The 

disclosure intention in turn is strongly positively influenced by the perceived 

value of information disclosure (path coefficient = 0.593 and t = 18.239 for p < 

0.001).  

In summary, the proposed relationships of the theoretically derived Privacy 

Calculus Model for check-in services are again empirically supported on a 

highly significant level (see Figure 3-21). 

Table 3-19 Evaluation criteria of the structural model 

 

Path coef-

ficient t-value f2-value 

Cond_val -> Disc_val 0.521 13.169 0.460 

CSRF -> Disc_val -0.149 3.301 0.033 

CSRF -> Cond_val -0.189 3.728 0.037 

Disc_val -> Disc_int 0.593 18.239 0.541 

Disc_int -> Use_int 0.678 24.994 0.849 

MUIPC -> CSRF 0.353 4.724 0.042 

Info_Sens -> MUIPC -> CSRF -0.058 2.185 0.012 

Act_Control -> MUIPC -0.364 6.145 0.112 

Struc_Ass -> Act_Control -> 

MUIPC 

-0.039  1.249 0.003 

LT_Control -> Disc_val -0.230 4.712 0.081 
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The proposed positive relationship of the rather general MUIPCs with the more 

particular CSRFs is strongly confirmed on a highly significant level (path coeffi-

cient = 0.353 and t = 4.724 for p < 0.001). The moderating impact of perceived 

information sensitivity on the relation of MUIPCs and CSRFs is significant at 

the 1% level (t = 2.185). However, the negative path coefficient (path coeffi-

cient = -0.058) indicates a reverse relationship from the one originally pro-

posed.  

In addition, the proposed negative relationship between perceived actual con-

trol and MUIPCs, meaning perceived actual control lowering MUIPCs, is con-

firmed on a highly significant level (path coefficient = -0.364 and t = 6.145 for p 

< 0.001). However, the moderating effect of perceived structural assurance 

could not be confirmed in this study (path coefficient = -0.039 and t = 1.249, 

n.s.). Moreover, perceived long-term control has a highly significant impact on 

the perceived disclosure value of the check-in service (t-value = 4.712 for p < 

0.001). Astonishingly, the study reveals a negative path coefficient instead of 

the hypothesized positive relationship (path coefficient = -0.230). 

The f-values are all > 0, which indicates that all the predicted variables have an 

effect at the structural level (Cohen 1992). The explanatory power for the dis-

closure value (R2 = 0.436), the disclosure intention (R2 = 0.351) and the use 

intention (R2 = 0.449) can be considered as moderate. The explanatory power 

of the model for MUIPCs (R2 = 0.299), CSRFs (R2 = 0.219) and conditional 

value (R2 = 0.036) can be classified as weak.56 

                                                

56
 R

2
 classifications according to Chin (1998): 0.19 weak, 0.33 moderate and 0.67 

strong. 
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Figure 3-21 Path analysis and R
2
 for the structural model of study 2 

Figure 3-21 graphically summarizes the path analysis and the predictive power 

of the entire structural model. Additionally, the prediction relevance of the 

model can be calculated according to the Stone–Geisser criterion Q2, which 

ranges between -1 and 1. Values above 0 provide evidence that the observed 

values are well reconstructed and the model has predictive relevance. The 

Stone–Geisser criterion in the model is fulfilled as all the values are above 0 

(Q2 MUIPC = 0.168, Q2 CSRF = 0.087, Q2 cond_v = 0.026, Q2 Disc_Int = 

0.265, Q2 Disc_V = 0.358, Q2 Use_Int = 0.426) (Henseler et al. 2009). 

3.3.2.4. PRESENTATION OF THE RESULTS 

The present quantitative study focusing on the risk dimensions associated with 

the usage of check-in services mainly confirms the results from the preceding 

qualitative interviews. First of all, the context-specific risk factors (CSRFs) re-

vealed by means of the preceding qualitative interviews are confirmed. Physi-

cal risk, property risk, the risk of profiling, social risk and stalking risk are prov-

en to reflect the user’s perception of context-specific risk factors, which are 

consequently successfully modeled as a second-order construct. As a result, 
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the study successfully establishes a set of risk factors that incorporate the con-

text-specific nature of location-based services, which can be applied in further 

research. The enriched and refined understanding of risk perceptions serves 

as a well-founded starting point for improving LBS usage and more specifically 

check-in usage.  

Secondly, the quantitative study revealed that the recently developed second-

order construct of Xu et al. (2012), MUIPCs, may also be applicable for check-

in service users. The empirical data confirm these results. The rather general 

perceptions of MUIPCs have an impact on the magnitude of the more concrete 

CSRFs of the users. Consequently, MUIPCs and CSRFs have to be consid-

ered when aiming to improve check-in service usage.  

With respect to the overall proposed Privacy Calculus Model, the study conse-

quently contributes to an enriched understanding of the cost factors, namely 

risks, associated with check-in service usage. In line with study 1, H1, H4 and 

H5 are again empirically supported, confirming the validity and reliability of the 

overall model. Based on the supported H2 and H3 in study 1, confirming the 

negative impact of perceived risk on the perceived disclosure value, study 2 

successfully integrated CSRFs instead of a global risk measure for these hy-

potheses (see Table 3-20). Again, the explanatory power of the model outper-

forms previous models by explaining 45.9% of the variance in usage intention 

for check-in services. For instance, Mao and Zhang explain 38.9% of the vari-

ance by integrating risk measures into their model (Mao and Zhang 2014).  

Table 3-20 Empirical support for the hypotheses of study 2 

No Hypothesis Empirically 

supported 

H1 The higher the perceived conditional value of a check-in 

service, the higher the perceived disclosure value of 

information of the check-in service. 

Yes 

 

H2 The higher the perceived CSRFs of a check-in service, 

the lower the perceived disclosure value of information 

of the check-in service. 

Yes 
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No Hypothesis Empirically 

supported 

H3 The higher the perceived CSRFs of a check-in service, 

the lower the perceived conditional value of the check-

in service. 

Yes 

H4 The higher the perceived information disclosure value 

of a check-in service, the higher the disclosure intention 

of the user. 

Yes 

H5 The higher the information disclosure intention, the 

higher the check-in service use intention of the user. 

Yes 

H6 The higher the mobile user information privacy con-

cerns (MUIPCs) of a check-in service user, the higher 

the perceived context-specific risk factors (CSRFs). 

Yes 

H6a The users’ information sensitivity positively moderates 

the impact of MUIPCs on CSRFs. 

No 

H7 The higher the users’ perception of actual control over 

personal information, the lower the MUIPCs. 

Yes 

H7a The users’ perception of the structural assurance posi-

tively moderates the impact of perceived control over 

information on MUIPCs. 

No 

H8 The users’ perception of the long-term control over in-

formation has a negative impact on the users’ per-

ceived disclosure value of check-in services. 

No 

 

Furthermore, the cost side of the Privacy Calculus Model is extended by exam-

ining the impact of MUIPCs on CSRFs (H6), which is empirically supported. 

However, the positive moderating effect of information sensitivity is confirmed 

(H6a). Astonishingly, the empirical data suggest a negative moderating effect 

of information sensitivity. This would mean that the less sensitive the user to-

wards location-based information, the larger the impact of MUIPCs on CSRFs. 

This could imply that a user who is less sensitive regarding the type of infor-

mation perceives stronger general concerns (MUIPCs) when using check-in 
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services and the magnitude of these concerns dominates the magnitude of 

CSRFs. Further research is needed to investigate the interactional effect in this 

triangle. 

Moreover, H7, which states that the more actual control over information the 

user perceives, the smaller are the resulting MUIPCs, is empirically supported. 

However, the moderating effect of structural assurance is not confirmed. This 

needs further investigation, as structural assurance of the mobile environment 

should usually strengthen the impact of actual control on lowering the users’ 

concerns.  

Lastly, the proposed positive impact of perceived long-term control on disclo-

sure value is not confirmed (H8). Conversely, the results show a negative im-

pact on disclosure value. This is opposed to the statements from the qualitative 

interviews. Further research needs to elaborate on this reverse relation in 

greater detail. 
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4. CONCLUSION AND OUTLOOK 

This section aims to conclude this work by providing an overview of the main 

findings, their implications and further research avenues. Section 4.1 highlights 

the main findings of the benefit-centered and risk-centered studies. These find-

ings should not, however, be interpreted and used for future research without 

taking into account some limitations of the current work. The respective limita-

tions are discussed in section 4.2. Furthermore, the theoretical and practical 

implications of the findings are elaborated in section 4.3. Lastly, section 4.4 

suggests avenues for further research based on the results of the present 

study. 

4.1. MAIN FINDINGS 

In sum, this work aimed to answer seven successive research questions cen-

tered on an improved and refined understanding of the user perceptions in-

volved in forming check-in service usage intention. First of all, section 2.1.3 

revealed the particularities of this special class of services, namely location-

based services. By integrating and merging the findings from different research 

fields, this section provided an answer to RQ1: What are the particularities of 

location-based services? 

Due to the ubiquitous nature of LBSs, a mobile device is constantly linked to 

the physical position of its user. As a consequence, a greater amount of and 

richer information about the user can be collected and integrated into the ser-

vice provision process. Due to all consumer activities taking place in time and 

space, it is especially the location that is considered as the key enabler for per-

sonalization (Aaltonen et al. 2005). 



 
 

184 
 

Starting from the data collection perspective, the data generated through the 

location awareness of the mobile device are considered as a new type of data 

(Junglas and Watson 2008). Even from a legal point of view, location data are 

considered to represent a distinct class that requires heightened protection and 

special procedures (Maleske 2011). Mainly influenced by philosophical sci-

ence, location can be considered as equivalent to a place to which the user 

attributes a certain meaning (Wicker 2012). In fact, location can be considered 

as the most important component of contextual information, leading to in-depth 

knowledge about the user (Bao et al. 2014).  

Moreover, location data mostly provide real-time information, which transforms 

privacy invasion into “a critical and acute concern” (Xu et al. 2009b). These 

elements create a change in the relationship of the traditional, not necessarily 

connected, real-life identity and the identity created on a social network site 

(Jordán-Conde et al. 2014). 

Consequently, LBS usage involves dealing with a new type of data with unique 

characteristics allowing the bridging of the online and offline worlds of consum-

ers. With regard to RQ1, this work accordingly clearly demonstrated that LBSs 

represent a distinct class of services from a legal, from a technological and 

especially from a consumer perspective. 

Taking the Privacy Calculus Model as the underlying theoretical foundation, the 

subsequent research questions involved the examination of the benefit and 

cost factors associated with LBS usage. The first study focused on the benefi-

cial elements, namely the conditional value of check-in services and the trig-

gers influencing this benefit. The following RQ 2 was investigated by means of 

qualitative interviews and a focus group: What triggers the conditional value of 

check-in services?  

The analysis of the qualitative data revealed five factors influencing users’ per-

ception of the conditional value of check-in services: the hedonic nature, per-

ceived uniqueness, frequency, circle of receivers and incidents. If the user is at 

a location that evokes positive emotions, he or she intends to transmit these 

emotions to the receivers of their location data. In particular, fun and enjoyment 
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frequently constitute the pivotal elements framing conditional value. Further-

more, if a certain location is perceived as somehow special or unique, the con-

ditional value rises. Moreover, the qualitative data revealed the frequency with 

which the location is visited as an additional factor that triggers the benefit that 

a user perceives from check-in services. Moreover, the size of the circle of 

receivers creates a decisive element for the perception of the conditional value 

of the service. Lastly, special incidents that are not common at the particular 

location can also favor the benefit perception. 

Taking the results of the qualitative interviews and the focus group as a starting 

point, a quantitative experiment was developed to answer the following three 

RQs 3–5: How do these triggers influence the conditional value of check-in 

services? How is the value of location disclosure determined? How does this 

value influence check-in services’ usage intention? The structural model to test 

these relationships was built upon the resulting factors from the qualitative 

study and previous research on user characteristics that could have an impact 

on conditional value. Furthermore, taking the Privacy Calculus Model as the 

theoretical frame, the perceived risk representing the cost component of usage 

was integrated into the model. 

The analysis of the quantitative experiment validated the hedonism of the loca-

tion and the circle of receivers as significant triggers of the perception of condi-

tional value of check-in services. Additionally, the user traits extroversion and 

gender were successfully proven to have an impact on the conditional value. 

Users who rank high on an extroversion scale perceive a higher conditional 

value. The same holds true for male users compared with female users. Fur-

thermore, the proposed Privacy Calculus Model was successfully approved. 

The perceived conditional value as the beneficial element and the perceived 

risk as the cost element significantly influence the perceived value of location 

disclosure. Moreover, the value of information disclosure significantly predicts 

the information disclosure intention, which in turn predicts the usage intention. 

The model developed within this study is able to explain 49.2% of the variance 

in the usage intention of check-in services. 
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Whereas the first study focused on the beneficial elements of the Privacy Cal-

culus Model explaining check-in service usage, the second study shed light on 

the cost element, namely the perceived risks. A qualitative interview study 

aimed to answer RQ 6: What are the main risk factors influencing disclosure 

value and usage intention? By means of a structured content analysis, a set of 

factors reflecting Mobile Users Information Privacy Concerns (Secondary use, 

Perceived surveillance and Perceived Intrusion) and a second set of factors 

reflecting Context-Specific Risk Factors (Physical risk, Property risk, Risk of 

Profling, Social risk and Stalking risk) were identified. Furthermore, perceived 

actual control, structural assurance, information sensitivity and perceived long-

term control were proposed to influence their impact. 

The proposed structural model was evaluated by means of a quantitative 

online survey aiming to answer RQ7: How do these risk factors influence dis-

closure value and usage intention?  First of all, the context-specific risk factors 

(CSRFs) revealed by means of the preceding qualitative interviews were con-

firmed. Physical risk, property risk, the risk of profiling, social risk and stalking 

risk were proven to reflect users’ perception of context-specific risk factors, 

which were consequently successfully modeled as a second-order construct. 

As a result, the second study successfully established a set of risk factors that 

incorporate the context-specific nature of location-based services, which can 

be applied for further research. The enriched and refined understanding of risk 

perceptions serves as a well-founded starting point for improving LBS usage 

and more specifically check-in usage.  

Secondly, the quantitative study revealed that the recently developed second-

order construct of Xu et al. (2012), MUIPCs, may also be applicable to check-in 

service users. The empirical data confirmed these results. The rather general 

perceptions of MUIPCs have an impact on the magnitude of the more concrete 

CSRFs of the users. Consequently, MUIPCs and CSRFs have to be consid-

ered when aiming to improve check-in service usage.   

Moreover, perceived actual control over information was proved to diminish 

MUIPCs in the recent study. In line with study 1, the core Privacy Calculus 
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Model was again approved, confirming the validity and reliability of the overall 

model. Again, the explanatory power of the model outperforms the previous 

models by explaining 45.9% of the variance in usage intention for check-in 

services. 

In sum, both studies provided an in-depth analysis of the beneficial and cost 

elements of check-in service usage, allowing for a holistic and refined under-

standing of user perceptions.  
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4.2. LIMITATIONS 

The present study applied a multi method, also called multi-strategy research 

(see section 3). More concretely, a special form of mixed-method research was 

applied: triangulation. Triangulation refers to the use of quantitative research to 

corroborate qualitative research findings or vice versa (Hammersley 1996) and 

(Teddlie and Tashakkori 2010). The central premise consists of the combina-

tion aiming to achieve a better understanding of the research problem than 

either approach on its own (Cresswell and Plano Clark 2007). 

Both studies were structured, planned and executed with the aim of fulfilling 

the respective quality criteria for research in the best possible way. Although 

striving to fulfill the research quality criteria on an optimal level (section 3.1.1), 

each research method encompasses several limitations. Methodological trian-

gulation aims to counterweight each method’s limitations but is not able to ex-

tinguish all the restrictions of the methods and associated biases. Therefore, 

the results of this study need to be interpreted carefully with regard to some 

limitations. 

Qualitative Method’s Limitations 

For the qualitative interviews and the focus group of study 1 and the qualitative 

interviews of study 2, the work followed the guidelines of Wrona (2007) to en-

sure internal and external validity, reliability and objectivity in the best possible 

way. By applying in vivo codes, the work strove to achieve a high level of inter-

nal validity. Furthermore, theoretical sampling helped to attain external validity 

of the results. The sample selection was based on an equal distribution of men 

and women as well as different experience levels with LBS. Moreover, the ex-

planation and traceability of the interpretation steps by means of grounded 

theory and content analysis nourished the reliability of the results. The applica-

tion of the software MAXQDA was chosen for this purpose (see section 

3.3.1.3), as it is a well-recognized tool for enabling traceability and validity of 

results (Wrona 2005). Additionally, the criteria of objectivity were attained by 

the fine-grained documentation of the research steps: provision of interview 
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guidelines, illustration of analysis by means of numerous direct quotes and 

interview transcripts.  

However, the setting of the qualitative interview evoked a set of biases that 

might have influenced the results. The responses of the interviewees might be 

subject to a recall bias (Diekmann 2011), a confirmation bias (Yin 2003) and a 

social desirability bias (Diekmann 2011). As the interviewees’ responses could 

not be collected during the actual usage situation of check-in services, the an-

swers might differ from the actual behavior due to the recall abilities and skills 

of each interviewee. This effect was countered by applying the critical incident 

technique, which facilitates the mental steps of the users in recalling their rea-

soning (see section 3.2.1.2). Furthermore, the answers of the focus group par-

ticipants could be biased due to the tendency to confirm the responses of the 

other participants. This was mitigated by applying individual interviews as a 

counterbalance. Additionally, social desirability might have influenced the re-

sults as the interviewees might not have reported beneficial or risk elements 

that are socially non-compliant. As the interview situation is seen as social in-

teraction, elements that might be seen as an undesirable opinion might not 

have been expressed (Bortz and Döring 2002). 

Furthermore, the way of questioning might be perceived differently by the in-

terviewees. Perception effects cover primacy and recency effects, which cover 

the phenomenon that the first or last information/question might influence the 

behavior and responses of the interviewee. Additionally, if a question is not 

consistently framed in a similar way, a framing effect might occur and lead to 

different responses. These effects were offset by the application of a structured 

interview guideline, which assisted the interviewees in the order and formula-

tion of the questions.  

Quantitative Method’s Limitations 

Inherent to the applied quantitative online experiment and survey are their ina-

bility to report actual usage and their dependence on self-reported measures. 

However, measuring the usage intention of respondents has been frequently 

shown to be a valid predictor of actual usage (Martensen 2014). Additionally, 
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the special case of lurkers57 was not further investigated. Moreover, both stud-

ies are cross-sectional studies, meaning that they report the perceptions, atti-

tudes and intentions at a certain point in time. Consequently, the presented 

results cannot provide insights into the evolution of these elements over time. 

Concerning the generalizability of the results, one must consider the sample 

composition when trying to transfer the presented findings. As the data collec-

tion took place online, it is likely that the respondents consist of a set of indi-

viduals who are well trained in or affined with technology. Furthermore, the 

demographics showed a highly educated sample, which might have an impact 

on the external validity of the results. Moreover, the data collection was limited 

to Germany. Other nationalities and/or cultures might differ in their behavior 

and conclusions can therefore only be drawn from the German perspective.  

Inherent to structural equation modeling with PLS is the inability to account for 

relationships other than linear relationships. Hence, U-shaped relations, for 

instance, could not be captured in the underlying study and need further elabo-

ration. The resulting avenues for further research were highlighted in section 

4.4. 

  

                                                

57
 Individuals who are only passively using the service without sharing their location. 
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4.3. IMPLICATIONS 

The findings of this work have several implications. The results of this multi-

method approach with its focus on the benefit perceptions of check-in service 

usage on the one hand and risk perceptions of check-in services on the other 

hand bear valuable insights for developing and expanding theory and providing 

hands-on advice for practitioners.  

From the theoretical perspective, the work served several purposes. First of all, 

the present studies successfully validated the theoretical frame of the Privacy 

Calculus Model for explaining behavioral intentions regarding LBSs in the spe-

cific case of check-in services. Both studies demonstrated that the incorpora-

tion of benefit and risk perceptions serves as a profound base for explaining 

the value perceptions and hence the usage intention of check-in services.  

Furthermore, this study expanded the theoretical base established by 

Gummerus and Pihlström (2011) in two ways. First, this work validated condi-

tional value as a strong predictor of users’ value perception in the mobile envi-

ronment. Secondly, the qualitative and quantitative approaches of the benefit-

centered study expanded the theoretical base by providing insights into the 

antecedents of conditional value. By identifying hedonism, uniqueness, circle 

of receivers, frequency and incidents as triggers of conditional value, research 

is now able to elaborate these factors in detail in the next step. Consequently, 

researchers benefit from this work by the approval of conditional value as a 

decisive factor (what shapes value perception) and by the first insights into the 

triggers of this factor (how conditional value is attained).  

Moreover, this work provides researchers with a structured and condensed 

overview of the risk factors associated with LBS usage. Starting from this, this 

work answered the call for examining the impact of MUIPCs on individuals’ 

cost–benefit analysis in the case of information disclosure (Xu et al. 2012). 

This work added to the understanding of how MUIPCs influence users’ deci-

sion making in the case of check-in services in relation to the risks and benefits 

perceived. The structural model of study 2 expanded the theory by embedding 
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MUIPCs, which have only been examined in an isolated form in an elaborated 

model. Apart from embedding and approving MUIPCs for the case of check-in 

services, this work expanded the theoretical base with the ascertainment of 

CSRFs. With the revelation and validation of these risk factors, the study re-

sponded to the call for context-specific research in the case of LBSs (Xu et al. 

2012; Dinev et al. 2013). Theory consequently benefits from this study by the 

provision of a structural model categorizing and explaining the interaction of 

risk perceptions of a special class of LBSs, check-in services.  

From a practitioner’s point of view, this study provides multiple implications as 

well. Overall, practitioners are equipped with an enriched understanding of the 

two main poles forming the value perceptions of their consumers: benefits and 

risks. As a consequence, they can work on two major paths to improve and 

consequently enhance consumers’ usage intention of their services.   

On the one hand, service providers can act on the benefit perception of the 

service. Each of the revealed factors can be targeted separately by either es-

tablishing new features or improving existing ones. This can occur either by the 

integration of, for instance, hedonic features into the provided service and/or by 

using these contextual triggers in advertising the respective service. By provid-

ing the ability to measure the benefits leading to location disclosure value, this 

work contributes to the quality of check-in services and LBSs and the effec-

tiveness of the respective business models. Furthermore, the insights into the 

user characteristics can be used to target potential clients, such as young ex-

troverts with a lower level of education, more effectively.  

On the other hand, practitioners benefit from a refined understanding of the risk 

perceptions of their consumers. These context-specific risks allow for a de-

tailed targeting of these risks; either a purposeful feature can be integrated into 

the service to eliminate a certain risk or the presentation of the service can be 

adapted to assure consumers about the safety of the service with respect to 

one or several of the elaborated risk dimensions. The communication purposes 

for the service can be adjusted accordingly to relieve the potential consumers 

of their existing risk perceptions. 
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In sum, the findings of this work provide targeted areas for improvement and 

elements fostering value perception that can be emphasized either for existing 

features or for newly launched ones. Delivering highly contextual value propo-

sitions within an LBS environment that is perceived as saved and risk-free will 

lead to a successful way in approaching users. Consequently, LBSs can be 

improved to suit consumers’ needs and to reduce the risks that they have to 

take.  
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4.4. FURTHER RESEARCH 

Alongside establishing new insights and concepts for theory, this work opens 

up several avenues for further research. The findings on the meaning of loca-

tion and the specific characteristics of LBSs can be integrated into the research 

streams that for instance deal with the perceptions of proximity to geograph-

ically dispersed colleagues (O’Leary et al. 2014). 

First of all, as the empirical studies are bound to German users, the structural 

models should be tested, validated and expanded for other cultures, as culture 

has been found to have an impact on design and adoption decisions (cf. Kum-

mer et al. 2012; Ryschka and Bick 2013). Beneficial elements, such as gaming 

or rewarding elements, might represent value-enhancing features for consum-

ers of the United States, for instance. Secondly, German users tend to be more 

privacy sensitive than other cultures.58 Future studies should elaborate how far 

the risk factors and their impact can be transferred to other markets, legisla-

tions and cultures.  

Another stream of research could build upon the findings of this study and 

compare the results with actual user data (check-ins from Facebook or Four-

square). The results could be tested across a large-scale sample. Furthermore, 

the existing study could be replicated and ask for users’ agreement to collect 

their actual user data. This would allow the study to control for the usage inten-

tion and real user behavior. Additionally, different user diary methods, as pro-

posed by Bolger et al. (2003), could be applied to capture real behavior and 

perceptions.  

With regard to the experimental method applied, future studies could elaborate 

settings in which critical incidents and uniqueness can be manipulated. Fur-

thermore, apart from online experiments, check-in services that manipulate 

certain elements in real-life settings would be desirable.  

                                                

58 Zhou (2012) finds no impact of risk and concerns for Chinese users. 
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As extroversion has been shown to have the biggest impact among user traits, 

future research should elaborate how to capture and integrate this trait into the 

service provision process. Adaptive systems to user traits and their respective 

impact create a future avenue for research in this area.  

Furthermore, more research is needed to elaborate the negative relation be-

tween education and conditional value. The cognitive processes shaping the 

estimation of this value need to be elaborated. The work could build upon the 

first steps elaborating the reference points and heuristics applied to decision 

making in LBS usage (Keith et al. 2012). 

Regarding frequency, the empirical results show an opposite relationship from 

the proposed one, meaning that users’ perception of conditional value increas-

es with a higher frequency of check-ins. This is contradictory to the interview-

ees’ statements in the qualitative interviews. Further research should investi-

gate this relationship in greater detail. Potential factors affecting this relation-

ship could be the users’ characteristics or the relation of frequency and value 

being differently shaped, meaning a high value at a very low frequency turning 

again into a high value at a very high frequency.  

In the first step of the examination, the interactional effects of factors were ne-

glected to allow a focus on the direct effects of the revealed factors on the per-

ceived conditional value. Future studies could take the revealed factors and 

investigate the interactional effects between the different user traits and the 

antecedents of conditional value.  

Lastly, the empirical data suggest a negative moderating effect of information 

sensitivity. Astonishingly, this would mean that the less sensitive the user is to 

location-based information, the larger the impact of MUIPCs on CSRFs will be. 

This could imply that a user who is less sensitive regarding the type of infor-

mation perceives stronger general concerns (MUIPCs) when using check-in 

services and the magnitude of these concerns dominates the magnitude of 

CSRFs. Further research is needed to investigate the interactional effect in this 

triangle. Potentially, a finer-grained definition and operationalization of infor-

mation sensitivity would be helpful to cover different forms of sensitivity.  
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A.STUDY 1 BENEFITS 

A.1. INTERVIEW GUIDELINE 

1) Introduction of the researcher and the research topic, definition of 

LBS and check-in services, introduction video 

 

2) Check of usage and demographics  

Angaben zur Person 

______Alter  ☐männlich ☐weiblich 

 
Ich nutze standortbezogene Dienste: 

(z.B. Google Maps, RunningApp, Car2Go Locator etc. ) 

Ja Nein 

☐ ☐ 

 

Falls ja – wie häufig nutzen Sie standortbezogene Dienste? 

1x pro Monat 
oder weniger 

Mehrmals pro 
Monat 

1x pro Woche Mehrmals pro 
Woche 

täglich 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Ich nutze Check-In Dienste: 
(z.B. Facebook Places, Friendticker, Foursquare, Google Latitude etc.) 

Ja Nein 

☐ ☐ 

 

Falls ja – wie häufig nutzen Sie standortbezogene Dienste? 

1x pro Monat 
oder weniger 

Mehrmals pro 
Monat 

1x pro Woche Mehrmals pro 
Woche 

täglich 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

     
 



 
 

4 
 

3) Open questions 

 

1. Was beeinflusst Ihre Entscheidung deinen Standort „einzuchecken“? 

2. Spielen dabei ….. eine Rolle? Wenn ja, inwiefern? 

☐ Empfängerkreis 

☐Eigenschaft des Standorts 

☐Detaillierungsgrad 

3. A. Nennen Sie bitte eine Auswahl von Orten an denen Sie gerne einche-

cken würden. 

 Weshalb genau an diesen Orten? 

B. Nennen Sie bitte eine Auswahl von Orten an denen Sie zögern würden / 

indifferent sind einzuchecken! 

Weshalb genau an diesen Orten? 

C. Nennen Sie bitte eine Auswahl von Orten an denen Sie ungern einche-

cken würden. 

Weshalb genau an diesen Orten? 

4.  Welcher Ort, welche Situation ist einen Check-in wert? 

5. Gibt es weitere Faktoren, die ihre Entscheidung einen Check-In durchzu-

führen beeinflussen?  

6. Weitere Anmerkungen? 
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A.2. INTERVIEW TRANSCRIPTS 

A.2.1. INTERVIEW 1 

I: Also nicht davon stören lassen. Das ist einfach nur für mich als Orientierung.  
#00:00:07-5#  
 
B: Klar. #00:00:08-2#  
 
I: Ich hätte jetzt ein paar Fragen dazu, wie du diese Check Dienste nutzt. Also da hast 
du ja schon mal nachgefragt bei Facebook. Places, habe ich da rausgehört, dass du 
das, ab und an zumindest, benutzt. Und mich interessieren jetzt so Entscheidungsfak-
toren oder bestimmte Faktoren bei der Nutzung. #00:00:27-1#  
 
B: Mmh- #00:00:27-6#  
 
I: Zum Ersten würde ich dich gerne fragen, wenn du dich dazu entscheidest, zum Bei-
spiel Facebook Places zu nutzen, was sind bei dir die Mechanismen die ausmachen 
dass du sagst, genau an diesem Standort möchte ich jetzt meinen Standort angeben 
und an anderen, jetzt zum Beispiel heute, dass du hier bei mir sitzt, möchtest du viel-
leicht eher nicht angeben. #00:00:48-9#  
 
B: Also es sind eigentlich zwei Aspekte. Einmal der Ort muss ein besonderer Ort sein, 
an dem ich mich nicht andauernd aufhalte. Und es muss auch ein besonderer Ort sein 
in dem Sinn, dass auch andere Leute ihn als einen besonderen Ort auch wahrnehmen 
würden. #00:01:10-3#  
 
I: Kannst du vielleicht besonders nochmal definieren? Wenn du vielleicht überlegst, 
wenn du an Orte denkst, die du schon eingetackt hast. #00:01:20-8#  
 
B: Also vielleicht am Beispiel. Im Olympiastadion war ich einmal auf einem Konzert von 
Herbert Grönemeyer. Da habe ich mich zum Beispiel eingecheckt. Oder letztes Wo-
chenende war ich in Paris. An diesem Tourde Montparnasse. Da habe ich mich auch 
eingecheckt. (...) #00:01:43-6#  
 
I: Kannst du sagen, was dann in dem Moment den Ausschlag gegeben hat. Also in 
Paris warst du ja bestimmt noch an anderen schönen Orten. Dass du sagst, du hast 
genau das ausgewählt. #00:01:53-7#  
 
B: Das ist eine gute Frage. Warum habe ich mich genau da eingecheckt? Also ich 
habe nicht so groß drüber nachgedacht. In der Situation dachte ich einfach ach ja, hast 
du jetzt schon lange nicht mehr gemacht, könntest du jetzt mal machen. Und ich wuss-
te auch, dass viele von meinen Freundinnen das auch kennen. Also selber schon dort 
oben waren. Das hat auf jeden Fall auch noch mit eine Rolle gespielt. (...) #00:02:25-
2#  
 
I: Wenn du an andere Situationen denkst. Also du hast dich vielleicht schon mal im 
Urlaub oder in sonstigen Situationen eingecheckt. Würdest du da sagen, was hat den 
Ausschlag gegeben, dass du genau in dem Moment/ Also ich meine beim Konzert ist 
es klar, man ist dann da und gibt es an. Aber so bei so Situationen dass du sagst, das 
gebe ich jetzt an das andere eher nicht. #00:02:43-5#  
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B: Ja, also schon wo man Leute natürlich teilhaben lassen möchte. Gute Situationen.  
#00:02:51-1#  
 
I: Was ist für dich gut? #00:02:53-6#  
 
B: Kann irgendwie aufregend sein. Wie jetzt an dem TourMontparnasse oder das Kon-
zert war natürlich auch ein tolles Konzert. Also mit positiven Orten. Oder die man mit 
etwas Positivem verbindet. Ja. Ich würde mich jetzt zum Beispiel niemals am Bahnhof 
einchecken oder auch hier an der ISCP würde ich mich nicht einchecken. Also da sehe 
ich nicht so den Sinn drin. Aber einfach meine Freunde daran teilhaben zu lassen ach, 
das macht sie gerade Schönes so. Ich finde jetzt nicht/ Ich benutze das nicht um kon-
stant zu teilen, wo ich mich bewege.  #00:03:39-1#  
 
I: Das heißt, du möchtest sie quasi an schönen Sachen teilhaben lassen. #00:03:41-8#  
 
B: Genau, und auch an außergewöhnlichen Sachen. Zum Konzert gehe ich nicht an-
dauernd und auch dem Tourde Montparnasse bin ich nicht andauernd. Ich checke 
mich zum Beispiel auch nicht in Restaurants ein. #00:03:54-7#  
 
I: Was ist da der Grund? Also es könnte ja auch ein außergewöhnliches Restaurant 
sein, zwei Sterne oder so. #00:04:00-4#  
 
B: Ja gut, das wäre dann schon wieder vielleicht was anderes. Wenn ich irgendwie 
vielleicht mal im Grill Royal sitze, werde ich mich auch einchecken. Aber da gehe ich 
halt im Moment noch nicht hin.  #00:04:12-8#  
 
I: Okay. #00:04:13-5#  
 
B: Ja, aber da erscheint mir der Neuigkeitswert, der Nachrichtenwert zu gering. Dass 
ich jetzt da sagen muss, ich bin jetzt hier.  #00:04:23-8#  
 
I: Also das heißt, das liegt aber eher daran, dass du momentan nicht in die Restau-
rants gehst, die du für eincheckenswert quasi befindest. Aber wenn du da wärst, dann 
würdest du es auch tun? #00:04:35-1#  
 
B: Genau. #00:04:36-3#  
 
I: Okay, das ist schon mal ein interessanter Aspekt auf jeden Fall. (...) Was waren 
denn bisher andere Orte die du eingecheckt hast. Also du hast jetzt gesagt Paris, ein 
Konzert.  #00:04:48-5#  
 
B: Auf dem Flughafen habe ich mich schonmal eingecheckt. Auch dann irgendwie 
verbunden mit einer Nachricht, jetzt geht es da und da hin. Ganz genau weiß ich jetzt 
nicht mehr. Habe ich mich auf jeden Fall schon eingecheckt. Wo habe ich mich noch 
eingecheckt? Was ich auch mache/ Ich habe angefangen bei der ISCP in London, da 
habe ich mich auch in London eingecheckt. (...) #00:05:17-2#  
 
I: Das heißt? Also du hast vorhin zum Beispiel gesagt, du würdest dich nie an einem 
Bahnhof, oder hier in der ISCP einchecken. Im Flughafen und ISCP London, scheint 
aber was anderes für dich zu sein. #00:05:28-4#  
 
B: Genau. Das liegt einfach daran, ISCP ist für mich so eine alltägliche Sache. Und ich 
habe wirklich nicht das Bedürfnis, immer den Leuten in meinem Umfeld zu sagen, wo 
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ich mich gerade aufhalte. Und ich möchte das auch so nicht teilen. Mit London ist für 
mich in dem Sinne was anderes gewesen/ Damit habe ich so verbunden, ich bin jetzt 
hier für ein halbes Jahr. Hier beginnt jetzt für mich was Neues. Das verknüpfe ich mit 
diesem Check-In. Genauso an dem Flughafen. Ich weiß auch wieder wo das war. Das 
war in Dubai. Da bin ich für drei Monate nach Asien damals geflogen und habe mich 
irgendwie da eingecheckt und gesagt so jetzt, nächste Station irgendwie Bangkok oder 
so. Ich verknüpfe das eher mit einer kleinen Nachricht. Jetzt steht das als nächstes an. 
Während ich sowas zur ISCP ja nicht sagen könnte. Vielleicht ein außergewöhnliches 
Ereignis wäre für mich vielleicht gewesen, hätte ich hier in Berlin angefangen, am ers-
ten Tag mich bei der ISCP mich einzuchecken und dann zu sagen so, ab jetzt studiere 
ich hier.  #00:06:37-0#  
 
I: Sehr gut. Spielt bei dir neben der Eigenschaft vom Standort auch noch eine Rolle, 
wer zum Beispiel deinen Check-In sieht. Hast du das bestimmt eingestellt, dass nur 
ganz enge Freunde bei Facebook sehen. Dass es alle sehen. #00:06:54-5#  
 
B: Können alle sehen. #00:06:56-0#  
 
I: Okay.  #00:06:56-6#  
 
B: Aber ich habe es nicht besonders eingestellt. Deswegen können es alle meine 
Freunde sehen. #00:07:01-9#  
 
I: Ziehst du das in Erwägung, wenn du den Status teilst? Also ob du wirklich willst, 
dass es alle sehen und entscheidest dich dann manchmal dagegen und sagst, es sol-
len doch nicht alle? #00:07:10-9#  
 
B: Überhaupt nicht, da ich es wirklich nur in solchen Situationen mache, wo ich nicht 
darüber nachdenken muss. Und auch in irgendwelchen unkritischen Situationen. Also 
wo es mir weder unangenehm sein muss. (...) #00:07:32-0#  
 
I: Und ist es für dich ausschlaggebend, ob du jetzt eine genaue Adresse angibst oder 
genaue Koordinaten, wo man jetzt sagen kann, genau auf dem Fleck bist du gestan-
den. Oder wären für dich auch so Sacheninteressant wie, Check-In in London, ohne 
speziell jetzt zu sagen, du bist an der ISCP oder Check-In in einem bestimmten Land 
oder so. Wo man dann sagt nein, ich bin jetzt hier, aber man gibt halt nicht genau und 
detailgetreu an, wo man dann ist. #00:07:54-6#  
 
B: Genau, letzteres. Also ich mache es nicht um irgendwie einen genauen Standort zu 
dokumentieren, sondern eher um eine Message damit rüber zu bringen und dafür sind 
jetzt die genauen Koordinaten oder so eigentlich irrelevant.  #00:08:09-5#  
 
I: Aber würdest du es häufiger machen, wenn es nicht so detailliert ist. Würdest du 
sagen, dann fühle ich mich weniger verfolgt oder sagst du, das spielt in dem Moment 
in dem du postest keine Rolle. #00:08:20-8#  
 
B: Es spielt keine Rolle. (...) #00:08:36-2#  
 
I: Gut. Dann hatten wir jetzt schon eine Auswahl an Orten, die du eingecheckt hast. 
Also es waren einmal Konzerte, einmal eine Sehenswürdigkeit. Einmal Restaurant, 
wenn das denn im Budget liegen würde. Oder Sachen die so einen neuen Abschnitt 
einfach zeigen. #00:08:56-6#  
 
B: Genau. #00:08:57-6#  
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I: Dass du dann eben woanders neu angefangen hast oder sonst welche Sachen. Was 
sind denn Orte, außer Bahnhof oder die ISCP hier, wo du sagen würdest, eher nicht 
oder würden auf keinen Fall in Frage kommen? #00:09:10-8#  
 
B: Also alltägliche Orte wie gesagt nicht.  #00:09:21-7#  
 
I: Würdest du auch nicht machen, wenn jetzt zum Beispiel ein Freund von dir dich ein-
checkt in einem alltäglichen Ort. Würdest du auch ablehnen oder würdest du dann 
sagen ist okay? #00:09:29-4#  
 
B: Nein, nein das ist in Ordnung. Nur ich selber würde jetzt nicht mein IPhone aus der 
Tasche holen und mich explizit einchecken. Dafür ist mir das zu aufwendig. Ist mir zu 
aufwendig und ich habe auch nicht das Bedürfnis immer dann zu teilen, wo ich jetzt 
genau bin. Mich interessiert es bei anderen Leuten auch nicht, wo sie sich genau auf-
halten oder nicht in jeder Situation und deswegen mache ich es auch nicht. (...) 
#00:10:06-8#  
 
I: Also es heißt irgendwie nochmal zu orten, wo du vielleicht zögern würdest, auch 
wenn Bekannte oder Freunde dich dort einchecken würden du sagen würdest nein, 
möchte ich jetzt nicht haben. #00:10:17-1#  
 
B: Mhm, da gibt es keinen. Zumindest ist es bisher noch nie vorgekommen, dass ich 
sowas abgelehnt hätte. Dass ich irgendwo an einem Ort markiert bin.  #00:10:29-1#  
 
I: Würde sich das ändern, wenn es nicht nur deine Facebook Freunde sehen könnte, 
sondern wenn es öffentlich zugänglich wäre? #00:10:36-7#  
 
B: Inwiefern öffentlich zugänglich? #00:10:38-9#  
 
I: Also das heißt, dass ich jetzt nicht nur als dein Facebook Freund sehen kann, du 
warst da. Sondern auch als Unternehmen oder auch, wenn ich jetzt danach suche und 
deinen Namen angebe, dann finde ich irgendwie die Standorte, wo du dich in den letz-
ten zwei Monaten eingecheckt hast und ich muss dafür nicht dein Facebook Freund 
sein. #00:10:56-6#  
 
B: Mmh, würde sich wahrscheinlich schon ändern. Spontan finde ich die Idee irgend-
wie abschreckend. (...) #00:11:10-8#  
 
I: Also das heißt, innerhalb von deinen Freunden ist das dir egal. Also dann gerne alle. 
Nur sobald es dann darüber hinaus geht, würdest du schon differenzieren und sagen, 
da sind Unterschiede. #00:11:21-1#  
 
B: Zumindest würde ich dann wirklich über diese Funktion auch nachdenken, dass ich 
das freigeben wollen würde, dass ich dort markiert bin. Während ich das im Moment 
gar nicht eingeschaltet habe. Bei Orten kann man mich markieren und es muss nicht 
mal von mir freigegeben werden. Das erscheint so oder so. #00:11:44-5#  
 
I: Ah, okay. (...) Gibt es noch andere Faktoren wo du sagen würdest, das beeinflusst, 
ob du dich eincheckst oder nicht. Also vorhin hast du gesagt, es wäre dir zu aufwendig 
dich an normalen Orten immer einzuchecken. Heißt das, du musst auch in dem Mo-
ment die Zeit dazu haben oder hängt das von deiner Stimmung ab oder ist das wirklich 
immer, wenn etwas Besonderes ist, dann checkst du sich ein. #00:12:18-7#  
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B: Genau, wenn es was Besonderes ist. Ansonsten ist es mir/ Ich denke gar nicht da-
ran mich einzuchecken. Also ich habe nicht immer diesen Abgleich, soll ich mich jetzt 
einchecken, soll ich mich jetzt nicht einchecken. Es kommt eher durch die besondere 
Situation dass ich denke ach ja, könnte ich jetzt teilen.  #00:12:36-7#  
 
I: Ist es von deiner Stimmung auch abhängig oder sagst du, egal ob du jetzt gerade gut 
oder schlecht gelaunt bist?  #00:12:41-9#  
 
B: Doch, letztendlich ist es von meiner Stimmung schon abhängig. Denn in den Situa-
tionen geht es mir natürlich meistens auch gut und ich bin auch in der Stimmung dann, 
dass ich das dann in dem Moment auch wirklich mit meinen Freunden teilen möchte. 
Ich bin eher in einer guten Stimmung oder sehr guten Stimmung sogar. (...) #00:13:04-
8#  
 
I: Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, gerade zumindest teilweise, 
dass du gesagt hast, du würdest dir das mit der Freigabe doch überlegen, sobald es 
an mehr Personen freigegeben wird. Hast du sonst irgendwelche Sachen wo du sagen 
würdest/ Es gibt ja auch Leute, die den Dienst jetzt nicht so häufig nutzen. Gibt es für 
dich Sachen, die dich vielleicht zuerst davon abgehalten haben, Facebook Places zu 
nutzen und jetzt hast du gesagt nein, macht so viel Spaß und ich bekomme positives 
Feedback, ich mache es trotzdem weiter. Gibt es irgendwelche Sachen wo du gesagt 
hast mm, soll ich mich jetzt einchecken, was dich quasi davon abgehalten hätte? 
#00:13:46-8#  
 
B: Eigentlich nicht. Mhm. #00:13:49-5#  
 
I: Okay. #00:13:49-9#  
 
B: Dadurch, dass ich es sowieso nur sporadisch nutze, mhm. (...) #00:13:58-2#  
 
I: Sind solche Sachen, zum Beispiel wenn du sagst, du warst jetzt in Paris, um dich 
einzuchecken/ Hast du dort irgendein öffentliches WLan genutzt oder hast du gesagt, 
ich nehme die Roaming Kosten von meinem Internetanbieter in Kauf und checke mich 
ein. #00:14:15-6#  
 
B: Ich habe über meinen Freund das gemacht. Über die Verbindung geteilt, ja. 
#00:14:22-2#  
 
I: Okay. (...) Aber sonst wäre das für dich ein Hindernis gewesen, das zu teilen. Also 
wenn du selbst deine Verbindung hättest nutzen müssen? #00:14:33-6#  
 
B: Also, dass ich dafür Roaming bezahle, dafür müsste es schon super, super speziell 
sein. Da fällt mir spontan keine Situation ein, wo ich jetzt sagen würde, das war so 
speziell, das musste ich unbedingt teilen und habe dann dafür das Roaming einge-
schaltet. #00:14:49-2#  
 
I: Okay. Es sind dann noch unterbewusste Faktoren, die einen da leiten. Sind es auch 
so Sache, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo bist und dich einchecken willst, dann 
musst du dir ja immer erst den Ort raussuchen. Gab es auch schon Situationen wo du 
gesagt hast, ich finde den Ort gar nicht, in dem ich mich einchecken will oder da steht 
jetzt irgendwie fünf Mal das Olympiastadion, dann lasse ich es. Oder war das immer so 
direkt einfach. #00:15:20-0#  
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B: Also es war immer so, dass ich eine große Auswahl zur Verfügung hatte. Wie bei 
dem Olympiastadion. Oder einmal kann ich mich erinnern, hatte ich mich auch in der 
O2 World eingecheckt, bei so einem Basketballspiel. Und das hat mich super verwirrt. 
Dass da so viele/ Ja, wo soll ich mich denn jetzt einchecken. Was ist denn jetzt die 
gescheiteste Lösung hier? Mal waren 1100 Leute da, mal nur zwei. Also wo ist da der 
Unterschied. Aber es hat dich nicht davon abgehalten, dich einzuchecken. Also es hat 
dich kurz irritiert, dann hast du eins davon gewählt.  #00:15:50-3#  
 
B: Ja. #00:15:50-8#  
 
I: Okay. (...) Denkst du in dem Moment, in dem du dich eincheckst auch an den Anbie-
ter? Also bei dir ist er jetzt Facebook Places. Denkst du auch manchmal daran, was 
die jetzt mit den Daten machen könnte oder sagst du, ist mir egal. #00:16:17-0#  
 
B: Ist mir wurscht. #00:16:18-9#  
 
I: Okay. #00:16:19-4#  
 
B: Ja, es sind unverfängliche Plätze. Gut, ob das jetzt Facebook noch in zehn Jahren 
weiß, dass ich dort in der O2 World war oder nicht, ist mir eigentlich egal. #00:16:34-9#  
 
I: Auch wenn es soweit gehen würde, dass du dir vorstellst, dass ie deine Daten ir-
gendwie verkaufen oder so. #00:16:41-0#  
 
B: Genau, selbst dann hätte ich damit kein Problem. #00:16:42-7#  
 
I: Okay.  #00:16:43-9#  
 
B: Ich fände es nicht toll, aber es hält mich nicht davon ab, mich dann jetzt da zu mar-
kieren. So schwerwiegend ist es dann für mich nicht. #00:16:52-4#  
 
I: Okay. (...) Gut. Dann würden wir jetzt auf der Negativseite, was dich theoretisch ab-
halten könnte, aber es in 99 Prozent der Fälle nicht tut, wie ich herausgehört habe. 
Was sind denn für dich die Motivation so einen Dienst zu nutzen? Also eine Motivation 
hast du ja schon kurz gesagt, was Schönes mit anderen teilen. Fallen dir noch andere 
Sachen ein wo du sagst, die sind für dich ausschlaggebend? #00:17:18-6#  
 
B: Ehrlich gesagt nicht. Also das ist für mich wirklich die Hauptmotivation sozusagen. 
Ich weiß, dass manche von meinen Freunden zu mir sagen, sie machen das auch um 
sich selber zu erinnern, dass sie genau dort gewesen sind. Zum Beispiel jetzt in ir-
gendeinem Restaurant. Das Bedürfnis habe ich eigentlich nicht. Dafür würde ich jetzt 
nicht diesen Check-In Service nutzen. Das würde ich mir irgendwie anders merken. 
Für mich ist wirklich eigentlich dieser Hauptgrund, warum ich das nutze.  #00:17:49-1#  
 
I: Du nutzt es auch nicht als Informationsfunktion. Zum Beispiel hast du vorhin gesagt, 
dass andere in Paris, sich an demselben Ort auch schon eingecheckt haben. Hast du 
das vorher gesehen, dass die sich dort eingecheckt haben oder haben sie es dir er-
zählt? #00:18:04-0#  
 
B: Also ich meinte nicht, dass sie sich auch eingecheckt haben, sondern dass ich 
weiß, dass die auch schon oben/ #00:18:07-0#  
 
I: Ah, okay. #00:18:09-6#  
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B: Vielleicht haben sie sich auch eingecheckt, aber das weiß ich nicht. #00:18:12-9#  
 
I: Okay, aber das heißt, du nutzt es nicht als Informationsfunktion um zu gucken wo 
andere sind oder wenn du jetzt in einem Stadion bist oder in einem Restaurant, ob 
andere von deinen Freunden schon mal hier waren. #00:18:23-7#  
 
B: Nein. #00:18:25-1#  
 
I: Okay. (...) Und fühlst du dich/ Also du möchtest ja mit anderen etwas teilen. Fühlst 
du dich dann auch den anderen Personen näher, wenn du quasi denen deinen Status 
mitteilst oder andere Leute die gerade sagen wo sie sind oder sagst du, das ist mehr 
so eine Teilfunktion. Aber jetzt nicht wenn du in Dubai sitzt, dass du dich dann nicht 
ganz so allein fühlst,. #00:18:53-2#  
 
B: Nein, ist wirklich nur eine Mitteilfunktion. Und so empfinde ich das umgekehrt auch 
bei meinen Freunden. Ich freue mich auch, wenn sie sich irgendwo einchecken und ich 
das sehe und denke mir ach Mensch, ist ja schön für sie, dass sie gerade dort ist.  
#00:19:05-6#  
 
I: Okay. (...) In dem Moment in dem du sagst, ist ja schön für die andere Person, ist es 
auch so eine Art von Unterhaltung für dich? Also dass du, zum Beispiel wenn du jetzt 
nichts zu tun hast, dass du sagst ach, ich nutze jetzt mal meine Facebook App und 
gucke mir an wo die anderen gerade sind? #00:19:32-4#  
 
B: Mhm. #00:19:33-1#  
 
I: Nicht? #00:19:33-8#  
 
B: Nein. #00:19:35-1#  
 
I: Gut. (...) Gut. Ich hätte jetzt keine direkten Fragen mehr an dich. Wenn dir aber in die 
Richtung noch irgendwas einfällt. Dass du sagst, das sollte ich auf jeden Fall beach-
ten. Das ist bei dir total Nuten entscheidend oder was du jetzt zum Beispiel beobachtet 
hast, was der Unterschied ist, zwischen dir als Person dass du das nutzt und andere 
Leute, die es überhaupt nicht nutzen. Wo da vielleicht der Unterschied liegen könnte.  
#00:20:11-6#  
 
B: Gerne, dann schreibe ich dir eine Email. #00:20:13-3#  
 
I: Ja, oder wenn dir jetzt auch spontan noch was einfällt. Dass du sagst, hast du mich 
jetzt gar nicht gefragt. Aber ist doch total wichtig. #00:20:21-6#  
 
B: Mmh. Nein, würde mir nichts einfallen. Wie gesagt, ich nutze es wirklich nur spora-
disch. Und die meisten von meinen Freunden nutzen es auch nur sporadisch. Insofern 
könnte ich jetzt keinen Unterschied festmachen. Also ich habe keinen in meinem Fa-
cebook (unv.), der sich konstant überall einloggt wo er ist.  #00:20:47-3#  
 
I: Okay. Dann vielen Dank. #00:20:51-3#  
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A.2.2. INTERVIEW 2 

I: Ich erkläre hier kurz ein bisschen um was es geht. Im Detail darf ich dir noch nicht 
alles erzählen, erst danach, wenn ich dich ausgefragt habe. #00:00:08-6#  
 
B: Okay. #00:00:08-8#  
 
I: Warum ich dich ausgewählt habe, wir sind ja bei Facebook befreundet und ich habe 
gesehen, dass du ganz oft Facebook Places und Sonstiges benutzt, ich weiß nicht, ob 
du von den anderen Sachen auch was benutzt, irgendwie Foursquare, Friendticker, 
Google Attitude. #00:00:26-6#  
 
B: Mhm, also ich bei Foursquare noch. #00:00:28-1#  
 
I: Okay. Ich hab hier einen kompletten Fragebogen, der einmal standortbezogene 
Dienste abfragt, also das heißt, wenn du eine Running App nimmst, aber auch schon, 
wenn du bei Google Maps dir anzeigen lässt: "Wo bin ich denn gerade?" Dass du da 
vielleicht einmal angibst, wie oft und wann du das benutzt? #00:00:47-6#  
 
B: (unv.) bin. Das heißt, Google Maps benutze ich ja. #00:00:50-6#  
 
I: Und wie häufig du das benutzt. #00:00:53-0#  
 
B: Jetzt mehrmals pro Stunde? #00:00:56-2#  
 
I: Und/ genau. #00:01:00-8#  
 
B: Ja, (...) ja, (unv.) in the week, mehrmals pro Woche. #00:01:06-0#  
 
I: Okay. Dann kommen wir auch schon dazu, dass du das MEHRFACH benutzt, weil 
davon gibt es nämlich NICHT so viele Leute, und darum sitzen wir jetzt hier. 
#00:01:14-4#  
 
B: Die Google Maps nicht mehrfach benutzen? #00:01:15-3#  
 
I: Also Google Maps schon. #00:01:18-0#  
 
B: Google Maps ist die MEISTGENUTZTE App auf den Iphone, das kann ich mir vor-
stellen. #00:01:20-0#  
 
I: Ja, ja, ja! Google/ Nein, also über was ich mit dir sprechen will ist alles hier unten. 
Also es sind alles Dienste, wo du aktiv deinen Standort angibst, also bei Google Maps 
oder ist jetzt zum Beispiel meiner Mama nicht bewusst, dass sie aktiv Google ihren 
Standort kommuniziert, also es geht da drum, dass du aktiv deinen Standort mit deinen 
Freunden teilst oder mit anderen Nutzern oder mit wem auch immer. Und was MICH 
jetzt besonders interessieren würde ist, was bei dir quasi der Trigger ist, dass du sagst: 
"Die Location ist es jetzt gerade wert, dass ich die poste oder in dem MOMENT ist es 
gerade die Location, dass ich die angebe." Also was so die Faktoren sind, die bei dir 
die Entscheidung machen: "Poste ich, poste ich nicht." #00:01:59-8#  
 
B: Also Hauptentscheidung ist erstens, ist es irgendwie was BESONDERES und out of 
the norm, das heißt, dass/ für mich sind Check ins auch so eine Art Personal Diary um 
zu merken, in welchen Orten ich überall war. Das heißt, wenn ich jetzt - was nehme ich 
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als Beispiel -, wenn du jetzt du deinem gleichem Italiener jeden Tag gehst, außer das 
ist ein echt guter Italiener, dann poste ich das nicht, oder zur Dönerbude um die Ecke 
natürlich, ja? Wenn du halt so wirklich was Alltag ist, ja, das ist jetzt nicht interessant. 
Aber wenn du jetzt sagst: "Okay, cool, jetzt ist Wochenende und ich bin jetzt hier in 
einer neuen Stadt oder in einem neuen Ort, wo ich jetzt nicht JEDEN Tag bin, essen 
oder mache dort was zum Beispiel, wo man diesen Service halt benutzt, dann checke 
ich halt dann ein. Der Grund dafür ist halt, wie gesagt, für MICH erstens mal, damit ich 
so mein Diary damit fülle, und zum anderen ist es, weil du damit deinem Freundeskreis 
ja auch sagst, wo du bist und halt dieses Gefühl der künstlichen Nähe ja erzeugst. 
Wenn du halt viel reist und ich hab sehr viele internationale Freunde und ich hab ein 
sehr, sehr großes Netz oder relativ großes Netzwerk, dann hast du natürlich/ das 
Schwierige ist daran, wie halte ich diese Bekanntschaften, ja, ich nenne es nicht mal 
Freunde, ja? Früher hast du denen Emails schreiben müssen und hast ein aktives 
Kommunikationsverhalten an den Tag legen müssen, was natürlich EXTREM zeitauf-
wändig ist und super schwierig zu managen, weil du kannst nicht mehr als 200 / 300 
aktive wirklich Kontakte meiner Meinung nach pflegen, ja? Durch dieses ganze Check-
in oder Statusposten, Bilderposten et cetera hast du natürlich so ein Gefühl, dass Leu-
te ständig über dich lesen und so ein bisschen TEIL deines Lebens auch sind. Das 
heißt, wenn du jetzt gerade hier auf Locationsservice hast basieren, wenn du jetzt 
sagst: "Okay, ich bin in dem Restaurant in Berlin eingecheckt oder in dem Club oder so 
was", und das kennen die zufällig halt dann auch. Dann hast du natürlich gleich eine 
gemeinsame Interesse, über die du dich aber nie unterhalten hast, ja? Und das hilft 
halt einfach auch im/ ohne jetzt aktiv einen Kontakt zu pflegen, eine Nähe mit Leuten 
zu halten. Das heißt, wenn du dann/ für MICH zum Beispiel ist dann immer der Vorteil, 
wenn ich dann wieder in der Stadt bin, in der ich seit ein paar Jahren nicht mehr war, 
aber da noch Freunde habe, wenn ich sie dann anrufe, dann ist man sofort/ man sieht 
sich sofort wieder und ist sofort immer noch auf einer guten freundschaftlichen Ebene, 
ja? Und das ist schon cool, also dadurch hast du einfach dieses/ ohne dich jetzt aktiv 
drum zu kümmern, die wissen so ungefähr, was du gemacht hast, wissen deine Inte-
ressen und du weißt das auch von ihnen, und das ist eigentlich/ Du bist auf dem glei-
chen Level, und es ist nicht so/ kennt ja jeder, dass es halt einfach irgendwann ausge-
laufen ist, also eine Bekanntschaft ja auch, ja? Das ist halt schon ganz spannend. 
#00:04:35-3#  
 
I: Gibt es für dich einen Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel ein Bild postest, auf 
dem ich jetzt auch sehen könnte: Du bist irgendwie gerade in Rom und wenn du dazu 
taggst: "Bin gerade in Rom oder an dem und dem Platz?" #00:04:45-8#  
 
B: Also ich/ wie meinst du das? #00:04:48-8#  
 
I: Also dass du für dich/ wann du für dich entscheidest: "Jetzt gebe ich die Location 
noch an und/", nicht? #00:04:54-8#  
 
B: Nö, das habe ich/ also ich poste mit Bildern auch die Location mit. Das ist mir ei-
gentlich wurscht. #00:04:58-8#  
 
I: Okay. #00:04:58-6#  
 
B: Also so war/ ich meine, das ist ja mittlerweile sowieso automatisch, das heißt, du 
kannst es ausschalten, aber bei mir ist es zum Beispiel eingeschaltet, egal wo ich jetzt 
einen Statuspost mache zu Hause oder nicht. Selbst mit dem Laptop und so, der kriegt 
ja trotzdem deine Location und postet die mit, ja? Es ist ja nicht mehr so, dass ich ak-
tiv/ ich meine, ja, ich checke mich aktiv ein, aber, ja, ich teile auch passiv meine Loca-
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tion mit, ja? Ohne, dass ich das jetzt bewusst mache, aber mir ist das egal, ja? Da 
habe ich keinen/ also das ist dann/ ist halt so. #00:05:30-4#  
 
I: Und du hast am Anfang gesagt, dass es für dich ausschlaggebend ist, dass es jetzt 
nicht was Tägliches ist, also dass du jetzt irgendwie jeden Tag denselben Italiener 
oder so was preisgibst und dass es was Besonderes sein muss. Besonders ist für dich, 
hast du gesagt, zum Beispiel eine andere Stadt. #00:05:45-8#  
 
B: Genau. #00:05:45-9#  
 
I: Kannst du vielleicht noch mal versuchen NÄHER zu definieren, was besonders aus-
macht? #00:05:51-3#  
 
B: Ja, genau. Also es bedeutet für mich/ also es bedeutet für mich andere Stadt, es 
bedeutet für mich, dass ich auch sozialen Kontakt SUCHE natürlich auf einer anderen 
Seite, dass ich sage: "Okay, ich check mich hier ein, weil vielleicht ist ein Freund in der 
Nähe und kommt AUCH", das kommt auch vor häufig, ja? DAS ist eine Sache, dann 
zum Thema Definition von besonders: Es ist halt irgendwie was geranked, das heißt, 
es ist ein sehr, sehr gutes Restaurant, es ist ein bekannter NAME, es eine MARKE, es 
ist/ das Essen ist extrem gut, es ist vielleicht auch exklusiv in manchen Dingen, ja, also 
so was würde ich als besonders definieren. #00:06:31-0#  
 
I: (...) Gibt es noch bestimmte Umstände, die sagen, ob du jetzt an dem Abend, wenn 
du in einem exclusiven Club oder Restaurant bist, dass du sagst: "Na ja, an einem 
Abend hast du es getaggt und am nächsten nicht?"  #00:06:40-5#  
 
B: Nö. Also eigentlich nicht. Also wenn es/ ich meine, ich bin nicht so ein/ ich bin/ für 
mich persönlich bin ich nicht so ein Gewohnheits/ ich gehe selten wirklich in die glei-
chen Läden, und dadurch, dass ich viel reise, bin ich auch selten lange in derselben 
Stadt, sodass ich irgendwie so diese Gewohnheit wirklich etabliert in vielen Dingen, ja? 
Beim Club - na klar, wenn ich jetzt/ Club ist so eine Sache. Das mache ich eher 
NICHT. Aber eher aus dem Grund, weil ich nicht will, dass Leute denken, ich feiere so 
viel, ja? Also/ #00:07:10-0#  
 
I: Okay. #00:07:10-7#  
 
B: (...) Also da ist halt so/ Ja, das machst du vielleicht ein-, zweimal, aber ich/ ich mei-
ne, ich gehe auch nicht mehr. Das war früher so, das hat sich auch ein bisschen ver-
ändert, sagen wir es mal so.  #00:07:22-3#  
 
I: Und gibt es/ Also jetzt wenn es nicht der gleiche Club ist, in dem du das vergleichen 
kannst, aber kannst du sagen, dass so die typische Situation ist, in der du sagst: "Ach, 
ich ckecke mich oder uns jetzt mal ein?" Also quasi das ist so ein/ #00:07:31-5#  
 
B: Im Restaurant eher. Also nicht Club. #00:07:35-4#  
 
I: Und ist es dann eher so ein Moment, keine Ahnung, deine Freundin zum Beispiel 
gerade auf Toilette geht, oder ist das, wenn du ankommst? Oder gibt es da irgendwie/ 
#00:07:41-5#  
 
B: Wenn ich ankomme. #00:07:43-2#  
 
I: Du kommst an, sagst: "Ist nett hier", und dann/ #00:07:44-1#  
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B: Nö, ich sag/ ja, ich komme halt. Also ich meine, man checkt sowieso sein Handy, 
das ist ja generell/ ist man sowieso ja mehr am Smartphone als am Reden, aber, ja, 
das ist eigentlich beim Ankommen bereits, ja. #00:07:57-9#  
 
I: (...) Und noch mal zu den Orten: Also du hast gesagt: "Clubs eher nicht", weil du 
sagst, na ja, du willst nicht, dass die Leute die ganze Zeit denken, dass du am Feiern/ 
#00:08:07-9#  
 
B: Ja, Clubs schon, also das ist für mich kein No-Go, ja, ich finde Clubs ja, aber halt in 
einem Rahmen einfach. Nur wenn du dich nur in Clubs eincheckst, dann, ja, das ist 
halt/ weiß ich nicht, finde ich jetzt/ also okay, ich mache es auch nicht, weil ich bin nicht 
so oft in Clubs dann. Mache ich auch nicht, aber das kommt/ wenn man es von Leuten 
liest, ist es irgendwie komisch, sagen wir es mal so. #00:08:28-1#  
 
I: Okay. #00:08:28-3#  
 
B: Ne? Aber wenigstens in Restaurants und Bars eigentlich, dann würde ich mich ein-
checken. #00:08:33-2#  
 
I: Okay, das sind die Hauptbereiche.  #00:08:33-9#  
 
B: Ja. Ich checke mich nicht ein, da/ Zum Beispiel habe ich eine Trennung, und wo ich 
das nicht mache, ist halt so Wohnort einchecken, also es gibt ja dann so Leute, die 
dann so meine Höhle oder weiß Gott was ich dann so gerne/ in ihrem Bett einchecken 
oder so, das mache ich GAR nicht, also das/ Ich betreibe das schon sehr, sehr, sehr 
bewusst. Also ich mache diese ganzen Locationservices und Check-ins einfach schon 
mit dem Ziel dahinter, Freundschaften zu pflegen und einfach so eine passive Netz-
werkpflege zu betreiben, aber mit dem Hintergedanken/ aber sehr vorsichtig über mei-
ne WIRKLICHE Privatsphäre, das heißt, ich schalte so was immer aus, wenn ich im 
Haus meiner Eltern bin oder so was. Keiner weiß, wo ich eigentlich wohne. Da habe 
ich eine GANZ klare Trennung, ja. Das ist/ also so was poste ich nicht, ja? Alles, was 
Familie oder so was involviert wird, wird ABSOLUT nicht gepostet. #00:09:23-4#  
 
I: Ja. (...) Und sind dein/ wenn du die Location angibst, also ich kann es jetzt sehen, ich 
weiß auch nicht, ob ich es immer sehen kann zum Beispiel. Differenzierst du da oder 
können das ALLE Freunde sehen, wenn du jetzt sagst für Freundschafts/ #00:09:32-9#  
 
B: Scheißegal, dürfen alle sehen. #00:09:33-4#  
 
I: Alle. #00:09:33-9#  
 
B: Also ich hab halt restricted, also ich hab/ JA, ich hab/ das macht es automatisch, 
also ich hab zwei Bro/ also ich hab Freunde und ich hab einen Restricted View oder 
Gruppe, wo ich halt Leute halt so/ die eher man so/ wo man sich nicht ganz sicher ist, 
die man halt kennt oder wo es halt so ein paar Arbeitsleute sind oder so, die dann so/ 
die sind halt dabei auf Restrict, die sehen aber gar nichts im Endeffekt. Die sind halt 
(...) so (...). Das ist in einem (unv.) #00:10:00-8#, also bei Facebook jetzt speziell ist es 
(unv.) definiert bei mir. #00:10:07-2#  
 
I: Und gibt es noch andere Orte AUSSER Restaurants und Bars, wo du sagst: "Checke 
ich zwar nicht so häufig ein, aber finde ich auch immer wert, den anderen Leuten mit-
zuteilen, dass ich da jetzt gerade bin?" #00:10:16-4#  
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B: Wenig. Manchmal irgendwie chillen wir, aber das ist eher, um der Motivation halber, 
vielleicht, ja. #00:10:23-9#  
 
I: Für dich selbst zur Motivation oder für andere? #00:10:25-3#  
 
B: Für mich selbst. (...) Wobei sonst/ ne, das sind schon eigentlich die Hauptdinger. Ist 
Freizeit, es ist wirklich/ hauptsächlich ist es Freizeit, es geht halt um Bars, um Restau-
rants, vielleicht, wenn man auf irgendeinem coolen Event ist und sagt so/ Oktoberfest 
oder so was, ja, Wiesen. So was vielleicht noch, aber das ist ja eher selten. (...) Urlaub 
ist noch so eine Sache vielleicht, ja, wo man sagt, dass man sich eincheckt noch. 
#00:11:00-1#  
 
I: Würdest du da jetzt auch differenzieren, wenn du zum Beispiel mit deiner Familie in 
Urlaub bist oder alleine in Urlaub bist, (unv.) #00:11:04-0#  
 
B: Ein bisschen/ Ja, nicht wirklich, weil keiner weiß, DAS ich mit meiner Familie da bin. 
Ich würde jetzt nicht ein Foto mit meiner Familie und mir und dem Ort so hochladen, 
das würde ich definitiv nicht machen, aber ich würde MICH jetzt irgendwie, weiß ich 
nicht, wenn ich mit meinen Eltern zum Beispiel in Miami bin oder so, dann würde ich 
mich da einchecken, ja. Aber halt nicht sie dann taggen oder so was, ja? Weil das ist ja 
dann wieder eine Trennung in dem Sinne. #00:11:28-0#  
 
I: Und wenn du jetzt nicht von dir selbst aus aktiv eincheckst, sondern von anderen 
eingecheckt wirst, akzeptierst du das meistens oder gibt es da Gründe, wo du sagst/ 
#00:11:36-6#  
 
B: Ich hab halt bei meinen Profilsettings und so eingestellt, dass ich gar nicht einge-
scheckt werden kann, ohne zuzustimmen. Das habe ich/ ich will halt nicht/ dadurch, 
wie gesagt, ich mache das sehr kontrolliert und selbst und will das eigentlich nicht 
fremd machen, aber mich stört es nicht, wenn ich eingescheckt werde, ich überprüfe 
das eigentlich immer. Wenn ich okay dann/ Ne?  #00:11:56-2#  
 
I: Also/ #00:11:56-2#  
 
B: Aber ich will auch den Check haben einfach. #00:11:58-1#  
 
I: Ja. Aber gab es irgendwelche Sachen, wo du gesagt hast: "Hier nicht?" #00:12:01-
4#  
 
B: Nö. #00:12:02-5#  
 
I: Okay. (...) Also wir hatten jetzt unterschiedliche Sachen, wo du gesagt hast, war es 
bestimmt, dass du an dem Ort eincheckst, einmal, dass es nicht alltäglich ist, also dass 
es irgendwas ist, was du Freunden mitteilen willst an Restaurants, an Bars wo es um 
Bekanntheit geht oder dass es etwas Exklusives ist, Clubbing, dass es sich im Rah-
men hält, dass du das für Freundschaftspflege machst. Ist bei dir da auch entschei-
dend der Detaillierungsgrad, also würdest du sagen, zum Beispiel du würdest jetzt 
einchecken, irgendwie du bist in der Nähe von München, damit man jetzt nicht weiß, 
wo du dich genau aufhältst in dem Moment, oder sagst du in dem Moment, wo es nicht 
mehr detailgetreu ist, ist es sinnlos. #00:12:49-0#  
 
B: Ne. Mache ich nicht. Also wenn ich mich einchecke, dann nur in Venues in dem 
Sinne. Also ich würde jetzt nie sagen im Großraum München oder so was, ja? Also 
wirklich nur venuespezifisch und momentspezifisch, ja? Also/ #00:13:13-1#  
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I: (...) Würdest du, wenn du jetzt deinen Facebook-Account zum Beispiel anders einge-
richtet hättest in unterschiedliche Empfängerkreise, noch mal irgendwie enge Freunde 
oder entferntere Freunde oder so/ #00:13:25-3#  
 
B: Das wäre dann zu aufwendig wieder. #00:13:25-9#  
 
I: Also wenn du so was HÄTTEST, also wenn dir das jemand anbieten würde, würdest 
du DANN noch mal einen Unterschied machen, also würdest du dann andere Sachen 
eher posten für enge Freunde? #00:13:33-8#  
 
B: Nö. #00:13:35-4#  
 
I: Also dann für alle gleich. #00:13:36-2#  
 
B: Ja. Wenn dann für alle gleich und ich trenne da nicht zwischen eng und weit, das ist 
dann/ (...) Also/ #00:13:44-0#  
 
I: Aber es würde sich schon ändern, wenn du wüsstest, dass es von extern, also von 
Leuten, die nicht deine Freunde sind, eingesehen werden kann oder würdest du dann/ 
#00:13:52-5#  
 
B: Dann würde ich die/ also dann würde ich nicht aufhören, also ich würde nicht mei-
nen/ sage ich würde jetzt nicht mit sage ich mal Nicht-Facebook-Freunden teilen, ja, 
also wenn ich jetzt wüsste, dass Status-Check-ins und so was nicht mehr private sind 
sondern öffentlich, würde ich es halt nicht mehr machen. #00:14:08-0#  
 
I: Ja, okay. (...) Wir hatten jetzt, dass du meistens in Clubs - nein, Club hast du gesagt 
weniger -, aber in Bars und Restaurants eincheckst. Vielleicht kannst du mir so/ ent-
weder aus deiner Vergangenheit oder was dir jetzt im Kopf einfällt, eine Auswahl an 
Orten nennen, wo du sofort sagen würdest: "Ja, würde ich sofort einchecken." Viel-
leicht so fünf, sechs? #00:14:37-3#  
 
B: Keine Ahnung, das sind ja alle Restaurants, wenn ich hier in Berlin bist, keine Ah-
nung: Transit, sagen wir mal Mondo Pazzo auf der Schlüterstraße, wo ich halt gerne 
hingehe, das ist es vielleicht persönlich, und dann/ #00:14:51-6#  
 
I: Ja, das kann ruhig persönlicher Art sein. #00:14:52-5#  
 
B: Was gibt es da noch? Odessa-Bar, White Trash, Trust, Bar 1000, (...) könnte man 
da noch sagen? (...) #00:15:12-7#  
 
I: Ne, das reicht schon. Also wenn dir die spontan einfallen/ #00:15:13-2#  
 
B: Also das sind so/ also SO diese Dinge, das/ also aber eigentlich jetzt seit so unge-
fähr die letzten paar Tage, ja. #00:15:22-1#  
 
I: Und würdest es auch teilen. #00:15:23-4#  
 
B: Und hab es auch geteilt. #00:15:24-8#  
 
I: Was wenn/ HABE ich nicht verfolgt. Was wären jetzt Sachen, wo du sagen würdest, 
da würdest zu ZÖGERN, wenn dich jemand einlädt. Also nicht, wo du so sagen wür-
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dest: "Ne, würde ich auf keinen Fall einchecken", aber wo du vielleicht überlegen wür-
dest, wenn ein Freund dich da taggt? #00:15:39-4#  
 
B: Ja, keine Ahnung, so was wie Stripclub, keine Ahnung, DAS würde ich jetzt nicht 
unbedingt als Check-in groß promoten, dann Work-Related-Sachen würde ich natürlich 
auch nicht/ okay, hier Bewerbungsgespräch bei Start-up-X ist natürlich eher nicht so 
gut, wenn du noch bei jemandem angestellt bist. (...) Ja, das war es aber eigentlich 
sonst. #00:16:02-8#  
 
I: (...) Also das wären ja/ die würden auch schon nicht mehr so in die Vielleicht-
Kategorie fallen, sondern auf jeden Fall in die No-Go-Kategorie. #00:16:08-7#  
 
B: Ja. #00:16:09-9#  
 
(kurze Unterbrechung #00:16:11-3# - #00:16:27-7#) 
 
I: Also wir hatten jetzt Orte, wo du gesagt hast, Stripclub oder Sachen, die irgendwie 
mit Sachen zu tun haben, die deine Arbeit behindern würden oder torpedieren würden, 
würdest du NICHT einchecken. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass die Sachen 
außergewöhnlich sein sollen. Wärest du denn bereit, in normale Sachen wie einen 
Coffee-Shop oder dein Arbeitsplatz oder sonstige Sachen einzuckecken, wenn du 
davon was hast? #00:16:52-7#  
 
B: Nein, also wie gesagt Arbeit nein, auf keinen Fa/ also ich finde Arbeit nein, eigent-
lich gar nicht, als work-related halt nicht. Coffee-Shop/ halt außer das ist jetzt halt ein 
SUPER geiler Coffee-Shop, ja, dann eher nicht. Also jetzt am Starbucks um die Ecke 
brauche ich jetzt nicht einchecken, aber dann gibt es zum Beispiel in London gibt es 
Proof-Rock-Coffee, was halt so ein extrem cooler Coffee-Shop ist und die haben halt 
so eine Hightech-Coffee-Maschine und so was, die halt in irgendwelchen Magazinen 
diskutiert wurde, und SO WAS würde ich dann vielleicht mal einchecken. Aber, ja, da 
hält man sich auch viel zu kurz auf dann, weil das sind ja oft so/ da geht man fünf Mi-
nuten hin, trinkt einen Espresso und ist wieder weg, ja? Das ist auch so ein Punkt. Also 
ich würde jetzt nicht unbedingt einchecken für drei Sekunden Aufenthalt, ja? Da musst 
du schon/ deswegen halt Bars und Restaurants, weil da sitzt du dann ja auch meistens 
zwei, drei Stunden. #00:17:41-2#  
 
I: Ja. Obwohl, wenn man im Urlaub irgendwo eincheckt oder so, jetzt irgendwie, keine 
Ahnung, Freiheitsstatue oder so, bist du ja im Zweifel da auch nicht/ #00:17:48-2#  
 
B: Ja, da bist du dann auch/ aber du bist da auch schon irgendwie länger. Du taggst 
auch nicht im Starbucks in New York ein oder so was, ja? Oder in einem Restaurant in 
New York oder in einem Hotel in New York oder in einem halt Sight-Seeing-Ding, ja? 
Aber das ist zum Beispiel auch Brandenburger Tor oder so was, könnte man auch 
einchecken, ja? #00:18:02-3#  
 
I: Würdest du in solche Sachen einchecken, wenn du dafür was bekommst, also keine 
Ahnung, in dem Hotel, wenn die dann sagen: "Ja, dafür kriegst du dann Free-(While-
File?), während du da bist oder beim Starbucks kriegst du dann, wenn du das nächste 
Mal kommst, einen Kaffee umsonst oder sonstige Sachen? #00:18:14-6#  
 
B: Ja, so gibt es ja solche Aktionen. Ja, ne, ist mir eigentlich wurscht. Ne, also/ 
#00:18:19-0#  
 
I: Also würdest du sagen: "Ja, Sie können den Kaffee behalten." #00:18:20-5#  
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B: Nicht, ne, es würde mich jetzt nicht (unv.) weisen, da jetzt extra einzuchecken. Ja, 
wenn ich Zeit habe und wenn ich Lust habe, dann ja, würde ich es machen, also ich 
würde jetzt, auch wenn ich mich jetzt nicht normalerweise in einem Sturbucks einche-
cke, aber, ja, wahrscheinlich würde ich den Post danach wieder löschen einfach nur, 
weil es mich nerven würde, dazu gezwungen zu sein. #00:18:40-0#  
 
I: (...) Gut, das waren schon die Hauptpunkte,  #00:18:51-3#  
 
B: Das war es schon? #00:18:51-3#  
 
I: die ich von dir wissen wollte. Wenn du sonst noch irgendwas sagst, wo du sagst, das 
ist TOTAL wichtig bei deiner Entscheidung, dass du dich eincheckst, dass du sagst, du 
nutzt das überhaupt, dass dir das wichtig ist, dass du deinen Status mit anderen teilst. 
#00:19:06-4#  
 
B: Null. Ich meine, ich benutze halt Foursquare nicht, aber ich weiß zum Beispiel, ich 
arbeite hier mit den Amerikanern sehr stark zusammen und die benutzen alle eigent-
lich Foursquare und nicht mehr Facebook, und die benutzen Foursquare extrem we-
gen dieser Gamification, also die sind halt gerne dann MEHR oder kriegen irgendwel-
che komischen (Budgets?) #00:19:19-1# und so was. Die sind halt super/ also sehr, 
sehr stark auf dieses halt Game, (Sea?) und so was, und da/ das finden die halt alle 
ganz toll, und da gibt es viele, die das gut finden. Das interessiert mich jetzt eher we-
nig, aber ich weiß, dass es halt Leute gibt, die das gerne haben. #00:19:34-8#  
 
I: Und das heißt, wenn du da drüben wärst, würdest du dich vielleicht/ #00:19:35-6#  
 
B: Ne, die in (unv.) alle zu Foursquare, natürlich bin ich auch bei Foursquare, aber ich 
nutze eigentlich Foursquare nicht, ja? Ja. Und die checken sich halt alle nur gegensei-
tig immer ein bei Foursquare. #00:19:47-1#  
 
I: Und was ist für dich der Grund, dass du Foursquare nicht nutzt, also du kannst es ja 
auch zum Beispiel mit Facebook verbinden? #00:19:52-4#  
 
B: Ja, aber das finde ich dann albern, wenn du dich dann über zig Plattformen parallel 
eincheckst, ja? Halt für mich/ mir persönlich langt das/ #00:19:59-8#  
 
I: Okay. (...) Also du bist da quasi nur, weil sie dich eingeladen haben, aber nutzt es 
nicht aktiv? #00:20:06-9#  
 
B: Nö. #00:20:08-0#  
 
I: Okay. Und der Grund dafür, dass du Facebook nutzt im Gegensatz zu Foursquare 
ist, dass du Facebook schon gewohnt bist, dass du dort deinen Freundeskreis aktiv 
hast und sonstige Sachen? #00:20:17-9#  
 
B: Genau, ja. #00:20:18-4#  
 
I: Okay. Das war es sonst von meiner Seite. #00:20:23-2#  
 
B: (Ready?), sehr gut. #00:20:25-1#  
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A.2.3. INTERVIEW 3 

I: So. Also, bei geht es um Check-in-Services, das heißt, alles Services, die du auf 
deinem Smartphone haben kannst, mit denen du deine Location angibst, in denen du 
eincheckst. Da KANN zum Beispiel auch Facebook Places dazugehören, also wenn du 
jetzt bei Facebook deinen Status updatest und sagst: "Ich bin jetzt gerade an der 
ESCP." Hauptsächlich gehören da aber so Sachen dazu wie Foursquare oder wie 
Friendfinder oder sonstige Sachen. Also Foursquare funktioniert zum Beispiel so, du 
hast die App und kannst dich damit einchecken, zum Beispiel ich bin jetzt gerade an 
der ESCP. Es gibt dann immer die Personen, die die meisten Check-ins an einem 
bestimmten Ort hat, also kann jetzt auch Berlin Hauptbahnhof sein, ist da der Bürger-
meister von diesem Ort sozusagen, du kannst es aber auch so machen, dass du die 
Location dann mit deinen Freunden teilst oder hier, mit deinen Berufskollegen oder 
wem auch immer, es geht primär darum, dass du deine Location irgendwo angibst und 
das für andere zugänglich machst, also dass die halt gerade sehen, wo du bist, und 
zum Beispiel bei Starbucks oder sonstigen Sachen gibt es auch die Möglichkeit, die 
sagen: "Na ja, wenn du dich fünfmal im Starbucks in Berlin Mitte eingecheckt hast oder 
fünfmal in einem Starbucks überhaupt, dann bekommst du einen Kaffee umsonst, zum 
Beispiel. #00:01:20-1#  
 
B: Mhm, okay. #00:01:20-5#  
 
I: Also es gibt da verschiedene Modelle, warum man sich eincheckt und wie man sich 
eincheckt. Allein gemein ist es, zu hast dein Smartphone und du gibst in dem Moment 
deine Location an, und sendest damit deine Location dann an deine angegebenen 
Freunde oder an den Anbieter oder an/ ja, genau. Also das ist so #00:01:36-6#  
 
B: Ja, okay. Und das ist aber so die Grundlage, so funktioniert es eigentlich in allen 
diesen location based (unv.) #00:01:40-5#  
 
I: Genau. Also es gibt UNTERSCHIEDLICHE, also es gibt irgendwie Fanchecker, der 
ist deutsch, es gibt Foursquare, das ist aus den Staaten, gibt es hier aber auch, dann 
gibt es Google Attitude, das sieht zum Beispiel so aus, dass du dann auch sehen 
kannst, WO deine Leute sind. Auf einer KARTE kannst du es dir anzeigen, #00:01:56-
2#  
 
B: Ach was. #00:01:57-8#  
 
I: du kannst auch gucken, da ist jetzt das und das Restaurant, waren da Freunde von 
mir schon mal, dann würdest du vielleicht denken: "Das ist besser oder schlechter", 
und du kannst dann dort auch einchecken, um DEINEN Freunden zu zeigen, ich hab 
guten oder schlechten Geschmack und war hier essen und so weiter. Allen gemein ist, 
ich checke ein und es ist nachvollziehbar, wo ich mich befunden habe. Also das heißt 
entweder in dem Restaurant oder nicht, es ist auch meistens mit einem Zeitstempel 
versehen, also das heißt, WANN du da warst und das ist bei allen gleich. #00:02:27-5#  
 
B: Aha, okay. #00:02:31-3#  
 
I: (...) Noch Fragen, was die/ #00:02:31-7#  
 
B: Ne, also ich bin jetzt bei keiner F angemeldet (im Prinzip?) #00:02:34-2#  
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I: Okay, ja, das ist nämlich die erste Frage, also das heißt, du benutzt bisher keine 
Check-in-Dienste. #00:02:41-1#  
 
B: Ne, gar nicht. Also ist mir auch so nicht/ hab glaub ich mal irgendwie gehört davon, 
aber das/ konkret diese kenne ich nicht, ne. #00:02:48-6#  
 
I: Okay. Hast du bei Facebook schon mal die Option genutzt, „Name“ ist gerade in und 
an den Orten/ #00:02:57-7#  
 
B: Einmal oder zweimal, na, sagen wir zweimal, das ist aber schon länger her. Und ich 
habe mich von anderen Leuten (...) an den Ort einchecken lassen. #00:03:14-3#  
 
I: Also die ein- bis zweimal hast die dich selber angegeben und die anderen Male ha-
ben andere Leute halt angegeben und du hast dann gesagt, okay, dass du da dabei 
bist. #00:03:20-3#  
 
B: Genau. #00:03:22-1#  
 
I: Okay. #00:03:22-0#  
 
B: (...) Kannst du sonst ja auch noch mal auf meinem Profil nachschauen. Wenn du die 
genau Zahl brauchst. #00:03:27-1#  
 
I: Noch mal stalken. Ne, das reicht schon. Nutzt du andere standortbezogene Dienste, 
also da gehört zum Beispiel Navigation rein, also wenn du jetzt irgendwie Google-
Maps auf deinem Handy benutzt und sonstige Sache. #00:03:39-7#  
 
B: Ja. #00:03:39-8#  
 
I: Das benutzt du? #00:03:40-3#  
 
B: Das benutze ich, ja. Und ein Navigationssystem habe ich auch. Auf dem Handy. 
#00:03:44-2#  
 
I: Wie oft benutzt du das? Jeden Tag, einmal pro Woche? #00:03:49-0#  
 
B: Schon einmal pro Woche. Also beides jetzt oder nur das Google? #00:03:52-6#  
 
I: Also zum Beispiel Google-Maps, alles, was mit deinem Standort zu tun hat. 
#00:03:56-9#  
 
B: Einmal die Woche, wenn ich mich hier zu Fuß bewege, dann vielleicht sogar auch 
zweimal. Also schon ein- bis zweimal die Woche. #00:04:02-9#  
 
I: Okay, gut. Also, gegeben, dass diese Dienste alle total benutzerfreundlich sind, intui-
tiv, du findest dich darauf zurecht, und sonstige Dinge würde ich jetzt gerne drauf ein-
gehen, was die Eigenschaften des Standorts betrifft. Also du hast gerade gesagt, bei 
Facebook hast du dich schon mal von Leuten hinzufügen lassen oder du hast selber 
schon mal deinen Standort angegeben? #00:04:30-0#  
 
B: Ja. #00:04:33-0#  
 
I: WAS beeinflusst in dem Moment, dass du entscheidest, du möchtest deine Location 
in dem Moment gerade angeben, oder dass du sie eben gerade nicht angeben wür-
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dest. Was würdest du sagen sind da Kriterien, die für dich ausschlaggebend sind? 
#00:04:46-7#  
 
B: (...) Also ein konkretes Beispiel, das habe ich jetzt von meinem Facebook-Account 
aber auch wieder gelöscht, irgendwann mal glaube ich, also ich glaube, man sieht es 
nicht mal mehr, als ich meine Abschlussfeier hatte. Da hatte ich irgendwie so ein klei-
nes persönliches Hoch, dass ich endlich meinen Abschluss hatte, und dann wollte ich 
einfach nur, dass sich andere Leute, die dann/ ja, die das alles so mitbekommen ha-
ben, ja klar, Masterarbeit, Studienabschluss, anfangen zu arbeiten ist halt sich mit mir 
freuen. #00:05:15-3#  
 
I: Und da hast du als Location dann deine Uni abgegeben. #00:05:17-8#  
 
B: Genau. Das war dann die Abschlussfeier, da waren wir mit/ war ich mit ein paar 
Freundinnen und hab da natürlich auch andere Kollegen getroffen, war grad ganz 
nette Feier und dann habe ich dann mich danach dann irgendwie da (...) gepinnt oder 
wie man da sagt. #00:05:29-1#  
 
I: Ja, und du hast gesagt, du hast es jetzt wieder gelöscht? Warum? #00:05:31-2#  
 
B: Ja gut, das ist ein bisschen ein anderes Thema, mein Facebook-Account ist irgend-
wie so ein bisschen/ da sind noch irgendwie viele Sache drauf, die ich irgendwie mal 
löschen wollte oder/ also/ ich wollte mal irgendwie Listen anlegen, das habe ich nicht 
geschafft und jetzt habe ich einfach versucht, mal den Informationsgehalt, den andere 
Leute über mich erfahren können, so ein bisschen zu reduzieren, und, ja, im Zuge 
dessen habe ich dann einfach mal ein paar Dinge gelöscht. Ich glaube unter anderem 
das, bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. #00:06:01-0#  
 
I: Ja. (...) Wenn andere Leute dich hinzugefügt haben, was hat denn da deine Ent-
scheidung beeinflusst, dass du jetzt sagst: "Ja, bin ich mit einverstanden, dass ich da 
auf die Location jetzt getaggt werde oder nicht?" #00:06:15-6#  
 
B: Na, wenn es für mich eher so ein Geheimnis ist, wenn/ oder was heißt Geheimnis, 
wenn ich es halt nicht will, dass es irgendwelche Leute erfahren, die mich jetzt nicht so 
gut kennen, dann möchte ich das eigentlich lieber anonym bleiben, ja, also wenn ich 
jetzt/ und wenn ich vor allen Dingen finde, das ist halt eine unnötige Information, also 
wenn ich jetzt gerade, keine Ahnung, am Freitagabend sonst wo was trinken bin, dann, 
ja klar, obwohl wenn es eine coole Location ist, die man EMPFEHLEN könnte, also 
wenn es mit einer Empfehlung verbunden wäre, dann würde ich es zulassen, wenn es 
einfach nur so, keine Ahnung, irgend so eine Pizzeria XY ist, dann muss man sich da 
jetzt nicht/ Das ist dann eine unnötige Information.  #00:06:49-4#  
 
I: Ja. #00:06:50-6#  
 
B: (...) Ja genau, vorgestern hat mich eine aus dem Sardinien-Urlaub auch gepinnt, 
das fand ich dann cool. Weil das ist ja so eine/ dann weiß jeder, dass ich in Sardinien 
war, das finde ich dann so/ also ich hätte mich da jetzt nicht selber gepinnt, aber da 
war dann auch noch die ganze Gruppe wurde da verlinkt, und dann/ ich war also mit 
auf dem Link, also so. (...) Aber sonst bin ich jetzt nicht so der Fan davon, dass jeder 
immer weiß, wo ich bin und was ich mache, also/ #00:07:18-9#  
 
I: Ja. Gut. Damit hast du auch die Elemente genannt, von denen auch andere ausge-
hen, dass sie wichtig sind. Also einmal, du hast ja gesagt: "Ich wollte mir da Listen 
anlegen und das habe ich dann nicht so ganz geschafft und dann habe ich es einfach 
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rausgelöscht", also das heißt, der Empfängerkreis ist dir auf jeden Fall wichtig. 
#00:07:36-5#  
 
B: Genau. #00:07:36-5#  
 
I: Also ob das jetzt nur Facebook sieht, ich meine, Facebook sieht es ja jetzt immer 
noch, auch wenn du es gelöscht hast, ob das nur deine Freunde sehen oder ob ich 
jetzt, wenn ich Sara Schätzle Google sehen kann, wann du dich wo aufgehalten hast. 
Also das würdest du auch sagen, dass das wichtig ist für dich. #00:07:53-2#  
 
B: Dass/ #00:07:53-4#  
 
I: Der Empfängerkreis. Also, dass/ #00:07:55-0#  
 
B: Ja, ja, klar. Auf jeden Fall, klar. #00:07:56-0#  
 
I: WER dann sieht, an welcher Location du bist, also ob es (unv.) auch sehen kann. 
#00:07:58-2#  
 
B: Genau, also ich passe auch auf, wer und mit wem ich auf Facebook befreundet bin, 
also ich habe auch Leute/ ich lade auch regelmäßig Leute wieder aus, mit denen ich 
nichts mehr zu tun habe, also/  #00:08:06-9#  
 
I: Und dann als Nächstes hast du gesagt: "Na ja, wenn es eine coole Location ist und 
so oder wenn es ein WICHTIGES Ereignis ist, dann natürlich schon", aber sonst, also 
wenn es eher so unnötig ist oder so ein Standard, dann siehst du es als unnötige In-
formation an. Kann man DAMIT sagen, dass die Eigenschaft des Standorts, also das 
heißt, ob es eher positiv ist oder was Neutrales, also Neutrales wäre jetzt so ein Stan-
dardrestaurant oder positiv wäre jetzt irgendwie High Class fünf Sterne beim Italiener, 
oder so ein mittelwichtiges Lebensereignis wie: "Ich laufe jetzt von A nach B", oder 
dann halt das Wichtigere, dass man das so in positive und neutrale Eigenschaften 
eingrenzen kann, oder wie würdest du das beschreiben? #00:08:52-0#  
 
B: Also klar, natürlich. Also ich hab wichtigere Ereignis, die ich eher zu teilen bereit 
wäre, und ich hab weniger wichtige Ereignisse, die ich NICHT teilen möchte. Also das 
kann ich schon/ #00:09:05-1#  
 
I: Und bezogen auf den Standort? Also was heißt dann wichtig oder nicht, also Uniab-
schluss, da war es ja eher so auf die Tatsache, was du gerade gemacht hast. Aber 
wenn man es jetzt auf den Standort bezieht, da sagst du jetzt, Sardinien wäre jetzt in 
deinem Maß von WICHTIG oder interessant dabei, die normale Pizzeria nicht. Wäre 
das bei dir jetzt eher, dass du da sagst: "Das hat einen positiven Eindruck für meine 
Freunde", und die anderen Locations, sind die eher so neutral, oder wie würdest du 
das klassifizieren in die Sachen, die du da als Location wichtig oder interessant fin-
dest? #00:09:37-7#  
 
B: (...) Ich verstehe jetzt, ehrlich gesagt, die Frage nicht so ganz. #00:09:45-0#  
 
I: Also/ #00:09:45-0#  
 
B: Also du willst auf den Standort raus. Du willst nur wissen, ob nur der Sta/ #00:09:48-
4#  
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I: Also/ ja genau. Also es geht nur um den Standort und die Eigenschaft des Standorts. 
Und dass du vielleicht noch mal näher beschreiben kannst, wie DU genau für dich 
einteilst, ob du den Standort postest oder nicht. Also vorhin hast du gesagt: "Wenn das 
COOL ist/" #00:10:02-6#  
 
B: Ja, genau. #00:10:03-7#  
 
I: Oder wenn es Standard ist. Wäre das für dich zum Beispiel eine/ #00:10:07-1#  
 
B: Ja, das wäre eine/ Genau. (...) Das kann man auf jeden Fall so sagen. #00:10:12-8#  
 
I: Okay. #00:10:14-6#  
 
B: Und sonst? Hm. Na ja, wenn ich mich jetzt an diesem Standort öfter aufhalte, dann 
ist das ja eigentlich genau das Gleiche. Dann brauche ich denn jetzt unbedingt mitzu-
teilen. Das ist eher so ein Son/ Ich mach mal kurz aus. #00:10:28-6#  
 
I: (...) Okay, aber das ist auch schon mal wichtig. #00:10:38-0#  
 
B: (unv.) #00:10:39-4#  
 
I: Eine Eigenschaft, die du NICHT genannt hast, entweder, weil sie dir nicht eingefallen 
ist oder weil sie dir nicht so wichtig ist, würde es deine Entscheidung beeinflussen, wie 
detailliert die Informationen zu deinem Standort sind? Also ob da jetzt nur steht Star-
bucks Berlin oder Starbucks Friedrichstraße oder Starbucks Friedrichstraße mit kom-
plett den Geodaten, dass ich sagen kann: "Auf dem Kieselstein stehst du gerade um 
09:28 Uhr." Ist das für dich wichtig oder sagst du: "Na ja, wenn ich das angebe, dann 
ist mir das (unv.)" #00:11:11-9#  
 
B: Also wenn ich natürlich mich im Starbucks Berlin irgendwie verlinken lasse, dann ist 
das jetzt nicht so die besonders große Information. Also wenn dann, glaube ich, würde 
ich schon dann direkt den Standort auch angeben wollen, weil es ja dann schon eine 
Information ist, die man halt auch wirklich brauchen kann oder nicht. Ja, interessant ist, 
wenn ich jetzt weiß, ich bin Berlin dann, ach ne, bist jetzt in Berlin. (unv.) #00:11:41-7#  
 
I: Ja, ja, ja. (...) Gut. Dann noch abschließend, wir hatten ja vorhin deine Einteilung in 
coole Locations versus so Standardlocations, wo du eher sagst, du würdest NICHT 
angeben, kannst du mir vielleicht eine Auswahl an Locations nennen, die für dich cool 
wären, also braucht jetzt nicht spezifisch sein, also du brauchst jetzt nicht irgendwie 
sagen: "Das Vier-Sterne-Hotel in Sardinen", aber so dass du sagst: "Ein cooler Ur-
laubsort oder ein cooles Restaurant", wie du vorhin genannt hast, dass du so Katego-
rien nennst, die du als, ja, anzeigenswert kategorisieren würdest. #00:12:23-4#  
 
B: Also es gibt natürlich auch Dinge, die ich schon finde, die man empfehlen könnte 
oder halt an denen man sich markieren lassen könnte, an denen ich es nicht machen 
würde, also zum Beispiel, wenn ich jetzt Tanzen gehe oder so, (...) na ja, würde ich 
das jetzt nicht jeden Freitagabend irgendwie Werkhallen angeben. Das wäre schon 
irgendwie eine Kategorie, aber ich würde es halt dann irgendwie vielleicht doch nicht 
jedesmal machen. Also auf jeden Fall gute Restaurants, die ich sehr gut finde, dann 
Urlaubsorte auf jeden Fall, (...) manche Leute pinnen ja immer, wenn sie am Flughafen 
sind, das würde ich nicht machen. Ja, dann vielleicht noch irgendwie so, wenn man im 
Theater war oder so, so wie wir mal in diesem (Narzin-Gorgie-Studio?) #00:13:02-9#, 
wenn ich das irgendwie gut finde, dann würde ich das vielleicht (...) (unv.) #00:13:09-
6#  
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I: Aber beim Urlaubsort, würdest du da noch mal differenzieren, also irgendwie Mallor-
ca versus Sardinien? Also würdest du Mallorca ja am Ballermann jetzt auch pinnen 
oder würdest du sagen, egal, immer wenn du in Urlaub bist, Urlaub ist immer gut. 
#00:13:25-8#  
 
B: Also ich würde dann SCHON wieder ungefähr, also wenigstens, dass ich dann auf 
Mallorca bin. #00:13:30-7#  
 
I: Okay. #00:13:30-1#  
 
B: Ja. Also jetzt vielleicht nicht gerade am Ballermann in der größten Säuferkneipe, 
aber halt vielleicht so irgendwie am Strand, (unv.) und so weiter. #00:13:41-3#  
 
I: Du hast zwei Sachen gesagt, die du eher so nicht machen würdest, also irgendwie 
das (Berghein?) und Flughafen. Fallen dir noch Sachen ein, wo du sagst: "Müsste ich 
jetzt nicht unbedingt?" #00:13:49-8#  
 
B: (...) Na ja, ich finde, Flughafen ist irgendwie so eine banale Information, so: "Ich bin 
mal wieder am Flughafen." Ist jetzt nichts Besonderes. Die interessiert eigentlich auch 
niemanden, die interessiert auch mich nicht, wenn ich es von anderen Leuten lese. 
Also es sei denn, jemand fliegt jetzt für ein halbes Jahr nach Australien oder so und ich 
wusste es vorher nicht, das ich vielleicht schon schöner, wenn ich mal über das Wo-
chenende irgendwohin fliege, das ist nicht so relevant. Was würde ich noch nicht ma-
chen? Hm. (...) #00:14:14-9#  
 
I: Ja, also nicht unbedingt nicht machen, aber wo du es halt für sinnlos erachtest. 
#00:14:20-9#  
 
B: Was machen die Leute denn immer sonst noch so? (...) #00:14:25-8#  
 
I: Oder überleg, wenn dir jetzt jemand eine Aufforderung schicken würde irgendwie zu: 
"Ja, wir sind gerade hier." Was würdest du da eher ablehnen oder sagen: "Ne, muss 
jetzt nicht sein?" #00:14:35-0#  
 
B: (...) Ja, es muss einfach ein besonderer Ort sein, also es muss schon irgendwie 
eine Besonderheit sein und irgendwie was darstellen, was wirklich einen Informations-
gehalt hat und was wirklich interessant ist, und jetzt nichts Alltägliches, mit was andere 
Leute/ Also ich versetze mich da schon immer in die Personen rein, die das dann auch 
lesen, und überlege mir: "Ist das jetzt wirklich relevant oder nicht." Und wenn es nicht 
relevant ist für die/ klar, nicht immer für jeden, aber für die Mehrheit meiner Freunde, 
dann würde ich das einfach lassen. #00:15:16-5#  
 
I: Gut, dann habe ich alles gesammelt, danke. #00:15:20-0#  
 

B: Bitte. #00:15:23-0# 

A.2.4. INTERVIEW 4 

I: So. Ich muss ich zuerst ein paar Sachen zu deiner Demografie und zu deinem Nut-
zungsverhalten befragen. Dein Alter brauche ich. #00:00:14-0#  
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B: 27. #00:00:15-7#  
 
I: Dann, also es geht ja bei mir, wie gesagt, um standortbezogene Dienste. Da gibt es 
zwei Kategorien. Einmal standortbezogene Dienste, die selbst den Standort erfassen, 
wie zum Beispiel bei Google Maps oder irgendeine Running App von Mike oder so die 
sagt okay, die und die Strecke war es jetzt  oder (unv.) wo finde ich das nächste Auto. 
Nutzt du das bisher? #00:00:45-2#  
 
B: Jein. Ich glaube, Nike Running habe ich einmal benutzt oder die eine App. 
#00:00:50-4#  
 
I: Und Google Maps? #00:00:51-1#  
 
B: Ja, doch. #00:00:52-8#  
 
I: Okay.  #00:00:54-0#  
 
B: Ständig eigentlich. Jetzt im Moment. #00:00:56-1#  
 
I: Ständig heißt täglich? #00:00:57-0#  
 
B: Ja.  #00:00:57-6#  
 
I: Okay. #00:00:58-1#  
 
B: Aber nur, weil ich jetzt hier neu bin und mich ständig zurecht finden muss. 
#00:01:02-1#  
 
I: Und dann die spezieller Gruppe. Das heißt, Check-In Dienste, Foursquare, Friend 
Ticker, Facebook Places. #00:01:11-0#  
 
B: Foursquare habe ich seit ein, zwei Monaten, aber ich habe es am Anfang kurz ge-
nutzt, weil ein Freund es ganz cool fand, aber mir bringt es irgendwie nichts.  
#00:01:21-5#  
 
I: Okay. #00:01:22-0#  
 
B: Und Facebook Check-Ins, ja, manchmal. #00:01:27-1#  
 
I: Einmal pro Woche? Mehrmals pro Monat?  #00:01:30-2#  
 
B: Ich kann es jetzt schwer abschätzen. Wahrscheinlich mehrmals pro Monat oder 
einmal pro Woche. #00:01:36-4#  
 
I: Okay. (...) Gut. Dann zu Foursquare in Bezug darauf, dass es dir nichts bringt oder 
dir keinen Spaß macht oder auf Facebook Places. In dem Moment, in dem du dich 
entscheidest einzuchecken, was beeinflusst da deine Entscheidung? #00:01:59-4#  
 
B: Mitzuteilen wo ich bin. #00:02:06-7#  
 
I: Mmh. Aber wenn du jetzt mit mir hier bist/ #00:02:12-3#  
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B: Wenn ich Spaß habe. Also wenn ich eine Situation schön finde und ich da Spaß 
habe, dann teile ich das gerne. #00:02:17-7#  
 
I: Mmh. Gibt es für Spaß und schön, also macht alles Spaß? Alles schön? Da gibt es 
bestimmte Beschreibungen dafür, dass es dir Spaß macht in dem Moment oder gibt es 
einen bestimmten (unv.) ja okay, das möchte ich jetzt mit anderen teilen. #00:02:34-4#  
 
B: Naja, sobald es halt irgendwie was, was andere vielleicht kennen ist. Irgendwie ein 
Event. Jetzt da im Mauerpark, weil extrem viele Leute da waren. Super ist es dann. 
Wenn ich jetzt irgendwie in einem Cafe mittags sitze, wahrscheinlich weniger. Oder 
wenn ich einen Ort, wenn der Ort mir gefällt oder so.  #00:03:00-8#  
 
I: Also das heißt Cafe, auch wenn es Spaß macht oder es dort schön ist, eher weniger. 
Im Vergleich zu Events. #00:03:07-7#  
 
B: Ja, es ist gerade schwer zu sagen, jetzt bin ich hier halt neu und es ist gerade für 
mich alles cool. (unv.) ich bin gerade da in Berlin oder ich bin da gerade (unv.) okay 
Steffi, ich muss weg. Aber in Freiburg habe ich das kaum gemacht. Also das ist, glau-
be ich, noch so der Anfang in Berlin und dann lässt es wahrscheinlich auch wieder 
nach.  #00:03:24-9#  
 
I: Okay. Also kann man vielleicht sagen, sobald es was Besonderes wird? #00:03:29-
0#  
 
B: Ja. (...) #00:03:35-4#  
 
I: Und gibt es/ Also Spaßfaktor auf jeden Fall, gibt es dann bei dir vielleicht irgendwas 
Bestimmtes, also dass es eher Events sind. Restaurants eher weniger.  #00:03:56-9#  
 
B: Musikevents würde ich sagen. Ich habe oft mit Musik zu tun. Oder so mit Bands 
oder sowas. #00:04:07-6#  
 
I: Okay.  #00:04:09-4#  
 
B: Ich denke da nicht drüber nach, keine Ahnung. #00:04:14-4#  
 
I: Spielt es bei dir eine Rolle, ob noch andere da sind und die auch mit eincheckst oder 
nur für dich? #00:04:22-5#  
 
B: Also nur für mich alleine mache ich selten, glaube ich.  #00:04:24-4#  
 
I: Okay.  #00:04:25-8#  
 
B: Ich checke mich ja auch irgendwie nie ein, merke ich gerade. Also nicht des Ein-
checkens, sondern irgendwie/ Zählt das auch schon als einchecken, wenn ich jetzt 
sage hier, bist gerade hier. Also es gibt ja das Einchecken in der Location oder es gibt, 
dass man den Platz tagge. #00:04:42-6#  
 
I: Also Platz taggen gehört auch dazu. Also man kann entweder das (unv.) auswählen 
oder man kann sagen irgendwie öffentlichen Platz oder Straße oder irgendwas. 
#00:04:53-9#  
 
B: Okay, weil einchecken mache ich nie.  #00:04:56-1#  
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I: Okay.  #00:04:58-8#  
 
B: Den Ort. #00:05:02-6#  
 
I: Also das heißt, auch nie irgendwie Museum mal oder Restaurant oder irgendeinen 
Ort, den du einchecken könntest. (...) #00:05:12-5#  
 
B: Mmh. Nee.  #00:05:14-7#  
 
I: Okay. #00:05:15-3#  
 
B: Dann tagge ich das, weil das ja genauso geht. #00:05:17-4#  
 
I: Mmh. (...)  #00:05:20-4#  
 
B: Aber (unv.) mit Foursquare.  #00:05:24-2#  
 
I: Es gibt eine Option. #00:05:26-2#  
 
B: Ja, weil das benutze. Da benutze ich es dann schon, Forsquare. (unv.) #00:05:31-
3#  
 
I: Was war denn bei dir der Ausschlag zu sagen, Forsquare benutze ich nur ganz kurz 
und dann macht es mir keinen Spaß mehr, im Vergleich zu Places? #00:05:40-3#  
 
B: Weil ich habe da keine Freunde. Also ich kenne keinen auf Forsquare der das mit-
bekommen könnte. #00:05:46-0#  
 
I: Mmh.  #00:05:48-1#  
 
B: (unv.) Es interessiert kein Schwein.  #00:05:51-7#  
 
I: Und auch die Verknüpfungen, es gibt ja die Möglichkeit, Forsquare mit Facebook zu 
verknüpfen. #00:05:55-7#  
 
B: Sowas finde ich ganz furchtbar. Ich mache nie irgendwas mit facebook, weil ich 
immer Angst habe, dass irgendwas öffentlich wird, worauf ich keinen Bock habe. 
#00:06:03-9#  
 
I: Mmh. (...) Das heißt, wenn du dich eincheckst irgendwo, dann sehen das immer nur 
deine kompletten Facebook Freunde oder wird es nochmal eingegrenzt in/ #00:06:19-
4#  
 
B: Mal so mal so. #00:06:19-1#  
 
I: Okay.  #00:06:20-1#  
 
B: Öfters alle Facebook Freunde. Selten so closed friends. #00:06:28-8#  
 
I: Und was macht dann die Unterscheidung aus, enge Freunde versus alle? #00:06:33-
6#  
 
B: Mmh.  #00:06:34-5#  
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I: Also was ist dann in dem Moment das warum du sagst, nein, lieber nur für einen 
gezielten Kreis anstatt alle. #00:06:40-4#  
 
B: Naja, weil ich keinen Bock habe, dass ständig jeder weiß was ich mache und wenn/ 
Also vielleicht, wenn es halt belangloser ist. Dass das wahrscheinlich niemanden inte-
ressiert, außer halt enge Freunde, dann wahrscheinlich eher. #00:07:00-5#  
 
I: Gibt es ein Beispiel dafür? #00:07:03-8#  
 
B: Wenn ich dann halt mit anderen (unv., #00:07:05-4#) was mache.   #00:07:08-2#  
 
I: Okay. #00:07:09-0#  
 
B: Werden wir ja mit dem halt alle Freunde nichts anfangen könnten, sondern nur eine 
bestimmte Gruppe dann. #00:07:16-6#  
 
I: Und was wäre dann nochmal die Motivation dahinter, wenn die anderen closed 
friends oder die meisten davon dabei sind, die Location anzugeben? #00:07:26-8#  
 
B: Ach so, Location. Mmh. Naja, meine Freunde haben ja auch eher ihre eigene Woh-
nung als Place.  #00:07:36-3#  
 
I: Mmh. #00:07:37-1#  
 
B: Ja. Damit man weiß, wo es stattfindet. Keine Ahnung. #00:07:42-0#  
 
I: Also hast du keinen Trigger dann zu sagen ja okay, vielleicht dass ich mich daran 
erinner später oder weiß, wann sich jemand anderes eincheckt oder/ Wenn jetzt zum 
Beispiel alle engen Freunde dabei sind und sich dann einzuchecken. #00:08:00-8#  
 
B: Dann ist das schon so/ #00:08:03-1#  
 
I: Also vorher hast du ja Spaß und was Schönes mit anderen zu teilen. Wenn sie jetzt 
zum Beispiel woanders sind. Wenn die anderen aber dabei sind, dann checkst du dich 
dann trotzdem ein?  #00:08:11-6#  
 
B: Nein. (...) Beziehungsarbeit. So Bonding und so. #00:08:31-4#  
 
I: Okay. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz. Gibt es bei dir neben enge Freunde, alle 
Freunde, gäbe es auch Sachen, die du trotzdem taggen oder dich einchecken würdest, 
wenn es alle sehen könnten? Also außerhalb von Facebook auch? #00:08:50-4#  
 
B: Nein. #00:08:51-3#  
 
I: Dann komplett nichts? #00:08:52-6#  
 
B: Nein, das hat dann aber mit dem Ort oder so nichts zu tun, sondern einfach, weil ich 
das nicht mache. #00:08:56-9#  
 
I: Okay. Ist es dir egal, wie detailliert die Informationen sind? Also würdest du dich 
vielleicht öfter einchecken, wenn es einfach nur heißen würde, bin in Berlin oder bin in 
Hamburg oder sonstiges. Oder sagst du nein, wenn ich mich einchecke, dann kann es 
auch schon der genaue Ort mit/ #00:09:20-9#  
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B: (unv. #00:09:23-6#). in New York oder so. #00:09:30-9#  
 
I: Okay. Und deine Häufigkeit, spielt die für dich eine Rolle? Also dass du sagst, wir 
hatten ein Freund, wenn es was Besonderes ist. Wenn du jetzt irgendwie was Beson-
deres machen willst und du würdest es halt dann trotzdem jede Woche mal eine Zeit 
lang machen, würdest du dich dann auch jedes Mal einchecken oder nur beim ersten 
Mal? #00:09:48-7#  
 
B: Dann wäre mir meine Facebook Präsenz, glaube ich, zu krass. Aus dem Grund 
würde ich es nicht so oft machen. Ich habe hier mehr Freizeit. Es ist schon öfter pas-
siert (unv.) desto unwichtiger wird mir das dann. #00:10:02-5#  
 
I: Mmh. (...) Okay. Dann habe ich nur noch ein paar Fragen zu Risiken. Also das heißt, 
bei Foursquare hast du gesagt, naja ich habe aufgehört das zu nutzen, weil waren ja 
keine anderen Freunde dabei. Siehst du generell Risiken, wenn du Places benutzt 
oder gibt es Situationen wo du sagst, jetzt benutze ich es nicht, weil. #00:10:31-5#  
 
B: Nein. Echt jetzt, wo du mich darauf aufmerksam machst. #00:10:34-5#  
 
I: Okay, aber das ist auch schon mal eine Aussage. (...) Wenn ich dich darauf auf-
merksam mache und dich ein paar Sachen frage, vielleicht fällt dir ein, dass du dich da 
schon mal aufgrund dessen nicht eingecheckt hast. Also zum Beispiel im Ausland hat 
man ja meistens kein Internet und man kann sich nur durch WLan einwählen. Würdest 
du jetzt auch Roaming Kosten in Kauf nehmen, um dich einzuchecken? #00:11:03-9#  
 
B: Mhm. #00:11:04-5#  
 
I: Also das heißt, nur wenn man mal freies WLan hat, dass man sich dann/ #00:11:07-
8#  
 
B: Ja. #00:11:08-6#  
 
I: Gut. Okay. Und wie sieht es aus, meistens wenn man sich eincheckt, gibt es ja ir-
gendwie 500 Orte, die einem dann in dem Moment angeboten werden. War das schon 
mal was wo du gesagt hast oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr zu suchen, welches 
der Richtige ist. Oder war das noch nie? #00:11:25-5#  
 
B: Nö. Ich schaue halt einfach, welche (unv.) Beschreibung stimmt. Weil meistens gibt 
es ja da schon an dem Ort schon zig andere Menschen. Nein. Es war bei mir noch 
nicht so, dass es so viele waren. #00:11:40-3#  
 
I: Okay. Also war keine Barriere bei dir bisher. Hängt es auch von deiner Laune ab? 
Du hast ja gesagt, du teilst eher Sachen die dir Spaß machen, die schön sind. Gibt es 
auch Sachen die du teilst, wenn du schlecht gelaunt bist?  #00:11:58-6#  
 
B: Nein. #00:11:57-7#  
 
I: Okay. Und du würde es deine Entscheidung beeinflussen, dich einzuchecken, wenn 
es ein anderer Anbieter als Facebook wäre? Dem du mehr oder weniger vertraust? 
#00:12:16-1#  
 
B: Der mit Facebook verknüpft wird, quasi? #00:12:21-6#  
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I: Ja, oder/ Angenommen du würdest jetzt Google (unv.) benutzen oder eine neue App 
Friend Ticker, die von jemand anderem als Facebook angeboten wird. Würde das ei-
nen Ausschlag geben oder würdest du sagen nein, es kommt nur darauf an, wo ich 
meine Freunde/ #00:12:33-3#  
 
B: ES kommt darauf an, wo ich meine Freunde habe. #00:12:36-8#  
 
I: Okay. Dann nochmal auf die positive Seite. Und zwar, die Motivation das zu nutzen. 
Also wir hatten vorhin schon mal Beziehungsarbeit, Bonding, Sonstiges. Also so zwi-
schenmenschliche Sachen. #00:12:55-2#  
 
B: Ja. #00:12:55-9#  
 
I: Auf jeden Fall.  #00:12:58-1#  
 
B: Schon auch. Man sagt ja auch, dass Facebook schon immer schlechte Laune 
macht, weil man immer nur sieht, was andere Schönes machen und man denken 
kann, mein Leben ist so langweilig. Und wenn man was Schönes macht, (unv.) teilen. 
(unv.) cool. (unv.) guck mal, was ich Tolles mache. Vielleicht nicht ganz so, aber 
schon. #00:13:28-2#  
 
I: Aber die anderen freuen sich ja im positiven Fall auch mit. #00:13:30-3#  
 
B: Ja, die meisten freuen sich mit. #00:13:35-2#  
 
I: Du hast vorhin schon gesagt, das ist eher was, wenn du viel Freizeit hast. Könnte 
man es auch dann als einen Teil vom Zeitvertreib sehen? #00:13:44-4#  
 
B: Ja.  #00:13:45-4#  
 
I: Okay. Ist es bei dir auch ein Mittel, also gerade bei Foursquare ist es ja eher so, aber 
bei Places kann man das ja auch angucken, wer war denn hier schon oder wer ist 
gerade in der Nähe. Benutzt du das oder sagst du/ #00:13:59-9#  
 
B: Ja. Gerade jetzt hier, wenn ich in Clubs irgendwie noch nicht war. Ich kann sehen, 
welche Freunde da waren und kriege schon so einen Eindruck, was es für ein Club ist. 
Vom Image her oder so, ob mir das gefällt. #00:14:12-9#  
 
I: Okay. Und neben dem, dass du dich informierst, ob da schon andere Leute waren 
oder ob das so für dich passt, würdest du auch sagen, es hat so einen Unterhaltungs-
wert für dich? Also, dass du es auch manchmal ziellos machst? #00:14:26-0#  
 
B: Mhm, also nur wenn ich es auch konkret nutzen will.  #00:14:27-5#  
 
I: Okay. Würdest du dich auch zum Beispiel im Nachhinein einchecken? Also das 
heißt, du hast dein Handy zum Beispiel nicht dabei und würdest halt sagen, wenn du 
Zuhause bist, du kannst den anderen auch mitteilen, du warst an dem und dem Ort. 
Würdest du es dann auch machen oder sagst du nein, da hat schon (unv.), dass ich 
dann vor Ort bin. #00:14:48-8#  
 
B: Weniger. Höchstens irgendwie so im Nachhinein, wenn ich ein Bild oder so. Zum 
Beispiel auf einem Fest oder sowas. (unv.) Handy dabei und poste dann ein Bild, das 
man zusammen mit dem Fest tagged. (unv.) oder in Verbindung mit Bildern, ja. 
#00:15:08-5#  
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I: Okay. Gibt es ansonsten noch irgendwas, was ich unbedingt mit aufnehmen soll, 
was die Entscheidung beeinflusst, dass man in dem Moment die Location preis gibt 
und in anderen Momenten eher sagt nein, das behalte ich jetzt für mich? #00:15:26-0#  
 
B: Mhm. Da fällt mir jetzt spontan nichts ein. #00:15:34-4#  
 
I: Okay.  #00:15:39-7#  

A.2.5. INTERVIEW 5 

I: Also, worum es heute geht, habe ich ja vorher auch schonmal ein bisschen eingelei-
tet, sind Check-In Dienste. Unter Check-In Dienste fallen nach der Definition für das 
Forschungsprojekt Sachen wie Foursquare, Friendticker, Google Lattitude, aber auch, 
wenn man sich zum Beispiel über Facebook bei Facebook Places eincheckt. Also alle 
Sachen, die über das Smartphone ermöglichen den Echtzeit Standort, mit anderen zu 
teilen. Also es heißt, essentiell ist, dass ich mich aktiv dafür entscheide und das mit 
anderen teilen möchte. #00:00:36-7#  
 
B: Mmh.  #00:00:37-6#  
 
I: Die Dienste. Als erstes. #00:00:40-7#  
 
B: Das heißt, es geht nur um die drei Dienste, es geht jetzt nicht um Facebook Check-
Ins. oder ist das nur beispielhaft und es geht generell um die Art der Dienste? 
#00:00:45-8#  
 
I: Es geht generell um die Art der Dienste. #00:00:48-6#  
 
B: Okay. #00:00:48-9#  
 
I: Also es geht/ Egal, ob du jetzt Foursquare nutzt oder Facebook Places oder sonsti-
ges. Die Fragen beziehen sich auf die Gruppe der Dienste. Du kannst aber auch sa-
gen nein, für Foursquare ist es bei mir anders, als für Facebook Places oder sonstige 
Sachen. Generell erstmal die Frage, nutzt du solche Dienste oder nutzt du sie nicht? 
#00:01:07-6#  
 
B: Ja, ich nutze sie. #00:01:09-8#  
 
I: Welche davon benutzt du denn? #00:01:11-8#  
 
B: Ich habe mal Foursquare benutzt. Momentan benutze ich es nicht mehr, aber ich 
habe es mal benutzt. Ich benutze natürlich Facebook. Fanticker kenne ich gar nicht, 
noch nicht. #00:01:20-6#  
 
I: Ist ein drittes Angebot. #00:01:23-7#  
 
B: Und Google Attitude wollte ich eigentlich mal benutzen, weil ich mal damit was Net-
tes erlebt habe. Dass sich zwei Leute mal verloren haben. Beim Werder Blaublüten-
fest, hatten sie sich da eingecheckt bei Latitude und haben sich dann witziger Weise 
dadurch relativ schnell wieder gefunden, weil du gehst so aufeinander zu, das ist ganz 
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funny. Eigentlich wollte ich es mal nutzen, aber ich weiß nicht ob/ Ich muss mich mal 
damit beschäftigen.  #00:01:48-2#  
 
I: Ja, so als Verlierfunktion. #00:01:51-5#  
 
B: Ja, also wenn du dich irgendwo triffst, wo man sich schwer findet, bei Menschen-
massen ist das glaube ich hilfreich. Es ist halt/ Es aktualisiert sich gerade, es wird wirk-
lich GPS. Nicht wie bei Facebook, wo du dich einmal dann stationär, lokal einloggst. 
Das ist hier dynamisch. #00:02:03-8#  
 
I: Ja.  #00:02:04-5#  
 
B: Gut. #00:02:05-1#  
 
I: Foursquare hast du gesagt, nutzt du nicht mehr. Hast du mal genutzt. #00:02:07-9#  
 
B: Habe ich mal genutzt. #00:02:09-5#  
 
I: Facebook Places nutzt du aber noch? #00:02:13-0#  
 
B: Ja. #00:02:13-5#  
 
I: Kannst du sagen, was bei dir die Entscheidung beeinflusst, dass du an einem gewis-
sen Ort sagst, hier checke ich mich ein. Was ist der Grund, dass du es zum Beispiel 
hier gerade nicht gemacht hast? #00:02:22-4#  
 
B: Ich checke mich eigentlich ein, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Ich werde 
auch oft wo eingecheckt, ehrlich gesagt. Und entscheide dann, ob ich das auf meine 
Timeline packe oder nicht. In den Grundformen des Tool ist am Wochenende eher, um 
auch mitzuteilen wo man ist, falls noch Freunde dahin kommen. Also auch wegen 
Meeting, also Treffen.  #00:02:47-4#  
 
I: Mmh. #00:02:48-5#  
 
B: Dann im Urlaub so ein bisschen. Man dokumentiert dann auch so ein bisschen die 
Reise und hat auch irgendwie seine Bilder mit Orten versehen, wenn man die mal in 
die Fotos reinpackt. Und manche Sachen sind auch aus Erinnerung. So ein paar Sa-
chen sind auch ganz nett, wenn du mit irgendwelchen Leuten mal wo warst und guckst 
dann deine Timeline an und findest das dann auch rückwirkend ganz unterhaltsam. 
Genau. Und wahrscheinlich auch/ Habe ich da (unv.) Effekte, weil es alle machen. Hat 
für mich eine gewisse soziale Anpassung meines Verhaltens. Nicht widerstreben. Ja, 
irgendwie/ #00:03:31-7#  
 
I: Also wenn es alle machen, würde sich das darauf beziehen dass du sagst, du bist 
jetzt in dem und dem Restaurant und gestern hat sich ein Freund von dir da auch ein-
gecheckt. Deshalb machst du es oder ist das unabhängig von der (unv.) #00:03:41-3#  
 
B: Nein, grundsätzlich das Einchecken. Diese Verhaltensweise, sich grundsätzlich, 
wenn man mal wo ist, sich einzuchecken. Ja, generell hat sich ja die Sache, sein so-
ziales Leben nach außen zu projizieren, hat sich ja generell erhöht.  #00:03:59-0#  
 
I: Und du hast jetzt so die Sachen genannt. Also einmal so Reisedokumentationen, 
dass man weiß an welchen Orten das ist. Einmal als Erinnerung, mit wem man wo 
war. Oder, dass irgendwie Freunde noch nachkommen können, wo man irgendwie 
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abends ist. Gibt es da jetzt Unterschiede? Checkst du dich immer im Restaurant und 
auch im Club ein und auch im Museum, oder sagst du, du differenzierst da nochmal, 
an welche Orten du haben möchtest, dass deine Freunde wissen, dass du da bist und 
dass sie nachkommen können oder deine Reise. Dass du nur bestimmte Orte dann 
tackst. #00:04:32-9#  
 
B: Ja. Ich glaube, ich tacke nur Highlights. Also ich tacke nicht jeden Scheiß. Es gibt ja 
Leute, die tacken irgendwie egal was. Die taggen ja auch, bin Zuhause at Couch oder 
so. Sowas tacke ich nicht. Dann kommt es, glaube ich, sehr stark darauf an mit wem 
ich unterwegs bin. Also ich checke mich jetzt nicht/ Also meine Freundin ist so eine, 
die checkt uns in jedem Restaurant ein, das lehne ich aber meist ab, weil ich checke 
mich nur bei Sachen ein, die mir besonders sind irgendwie. Ich habe mich gestern 
eingecheckt, weil ich mit einer guten alten Freundin aus Australien gestern mal was 
Trinken war. Das war lustig.  #00:05:02-0#  
 
I: Das war dann nur wegen der Freunde? Nicht, wegen der Location als Highlight, son-
dern das war das Highlight, dass du mit deinen Freunden/ #00:05:09-8#  
 
B: Genau. Genau. Und was ich noch genannt hatte, mit Leuten zusammen, Erinnerun-
gen, Fotos. Genau, Fotos. Bei Reisen auch aus Gründen des Highlights. Und ich glau-
be auch ein bisschen bei besonderen Locations. Natürlich checkt man sich irgendwie 
ein, wenn man in Paris am Eifelturm ist, aber nicht wenn man irgendwie beim Bäcker 
um die Ecke ist. Das sind schon ein bisschen die cooleren Sachen. #00:05:28-1#  
 
I: Kannst du besonderes Highlight und cool nochmal ein bisschen mehr beschreiben? 
Warum jetzt zum Beispiel das Restaurant oder die Bar gestern Abend? #00:05:34-6#  
 
B: Na gestern Abend war es wegen einem Mädchen. #00:05:37-6#  
 
I: Ja genau, also da (unv.) Oder bei deiner Freundin sagst du, die checkt euch in je-
dem Restaurant an, lehnst du manchmal ab. Was ist jetzt für dich dann die Entschei-
dung, lehne ich ab, lehne ich nicht ab. Was ist dann bei dir cool? #00:05:50-3#  
 
B: Also es muss schon so ein bisschen eine exklusive Situation sein. Es sei denn 
(unv.) ist das ganz witzig, weil wir sechs Jungs sind und fahren irgendwie aus Melt, 
machst du nicht jede Woche so. Das ist also nicht so Willkür. Das halt irgendwie ein/ 
Definieren wir es mal als Highlight. Dinge, die sich entweder wegen der Person zu-
sammensetzen oder wegen der Exklusivität des Ortes. Ich meine ich kenne Leute, die 
checken sich immer nur ein, wenn sie im Soho Haus sind, weil sie dann natürlich 
kommunizieren wollen, dass sie viel cooler sind. Oder, ja das Dritte sind ja die Reise-
sachen. Aber das kann man ja, wie gesagt, da hat man in jedem eine Hand voll Check-
Ins, weil das einfach ganz (unv.). Ich glaube, das ist so ein bisschen Exklusivität, dass 
man sich nur an gewissen Orten eincheckt, die irgendwie besonders sind. Nicht so 
willkürlich. #00:06:38-1#  
 
I: Okay. Und spielt da der Empfängerkreis bei dir eine Rolle? Das heißt, hast du es so 
eingestellt, dass all deine Freunde sehe können wo du eincheckst oder nur ein be-
stimmter Kreis? Oder wählst du da pro Check-In aus, wer das jetzt sehen darf? 
#00:06:53-5#  
 
B: Nein, also ich habe generell und grundsätzlich bei Facebook eigentlich meine Firma 
ausgeschlossen. Auch was Bilder angeht und was Check-Ins angeht und auch Com-
ments und den ganzen Spaß. Und auch Familie. Genau. Also sonst mache ich einfach. 
Und ich glaube, ich habe eingestellt nur Freunde. Also jetzt Freundes Freunde. Meine 



 
 

35 
 

Grundeinstellung ist, dass sowieso nur Freunde Sachen sehen können. Und das (unv.) 
#00:07:24-1#  
 
I: Würde sich dein Eincheckverhalten ändern, wenn es andere Leute außerhalb Face-
book sehen könnten oder zum Beispiel Freundes--Freunde? Würdest du dich dann bei 
bestimmten Sachen nicht einchecken?  #00:07:34-8#  
 
B: Ich glaube witziger Weise ja, würde ich weniger machen wahrscheinlich. Und auch 
mit dieser ganzen Prison Diskussion letzte Woche. Ich glaube, da sollte man grund-
sätzlich ein bisschen. Ich glaube, das schneidet jetzt ein bisschen quer in das Thema 
rein. Ich glaube, dass langsam die Awareness der Privatsphäre doch zunimmt. Ich 
meine am Anfang war die Funktion noch neu. Da hat man auch wegen der Leute das 
alles genutzt. Ich merke inzwischen bei mir, dass ich mich viel selektiver und viel weni-
ger einchecke. Und ja, wenn was jetzt so wär, dass die Information komplett public 
wäre, für alles und jeden, dann würde ich es wahrscheinlich sogar lassen. Obwohl man 
ja immer den Trugschluss hat, dass es nicht public für alle ist. Im Prinzip wird das so 
oder so gespeichert. Demnach wäre es sowieso (unv.) #00:08:14-5#  
 
I: Okay. Spielt bei dir es auch eine Rolle oder würde es sich ändern, wen der Detaiilie-
rungsgrad sich ändert? Also, wenn du jetzt zum Beispiel nur angibst, bin in Berlin oder 
wenn du im Urlaub bist, dass du nur die Stadt angibst, anstatt die genauen Geodaten 
hier. Die und die Straßenecke oder der und der Shop oder Sonstiges. Würdest du 
dann sagen, dass du es öfter oder weniger oft tackst oder sagst du/ #00:08:38-8#  
 
B: Aktiv taggen, nicht passiv.  #00:08:39-6#  
 
I: Ja, aktiv. #00:08:41-3#  
 
B: Ich glaube, da wäre banal. Also zu sagen, man ist irgendwo in Berlin, es sei denn 
ich bin irgendwo ganz abgefahrenes. Es sei denn ich bin Eriträr. ADs wäre vielleicht 
einen Check-In wert. Aber ansonsten, Der Check-In muss schon konkret sein. Entwe-
der bezogen auf gewisse Personengruppen oder einen konkreten Ort. Was man typi-
scher Weise macht, das ist aber eher im Business Kontext. Wenn man jetzt schon mal 
diese Tools die wir haben linked oder linked diese Chat Tools bei der Firma, dann gibst 
du manchmal deinen Projektort als Status an, damit Leute, wenn sie mit dir chatten 
wollen sehen okay, ich bin auch gerade in Düsseldorf oder Frankfurt, lass mal irgend-
wie treffen. Das ist aber eigentlich eher im Business Kontext. Das hat damit eigentlich 
nichts zu tun. #00:09:14-8#  
 
I: Gut.  #00:09:17-9#  
 
B: Das ist separiert davon. #00:09:18-1#  
 
I: Wir hatten ja jetzt schon so ein paar Sachen, die waren eher so generell. Könntest 
du nochmal ein paar Orte konkret nennen, an denen du dich öfter schon eingecheckt 
hast oder an denen du dich jetzt gerne eincheckst oder sagst, ja auf jeden Fall, das 
sind die Highlights oder das sind die Sachen, die du als exklusiv verstehst. #00:09:36-
3#  
 
B: Ich muss ganz kurz eine Sache sagen. Ich gehe am Wochenende immer mit mei-
nem Nicht-Smartphone weg. Das heißt, ich checke mich grundsätzlich bei Locations 
am Wochenende eigentlich nicht selbst ein, weil ich mein Handy gar nicht mit habe. 
Das heißt, ich checke mich glaube ich ein bei Kunstausstellungen. Das hat auch wer-
bewirksamen Effekt. Weil zum Beispiel habe ich auch Freunde die ich kenne, denen 
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ich auch vertraue. Also irgendwie (unv.) für mich. Dass wenn die sich bei Kunstausstel-
lungen einchecken dann gucke ich manchmal hey, wo sind die denn gerade, cool, 
neue Galerie und so. Das ist auch für mich so eine Art Kommunikationsding. Also kul-
turelle Dinge generell. Kunstausstellungen, Theater. Das sind Sachen wo ich mich 
einchecke. Die Frage war jetzt, wo ich mich konkret einchecke? #00:10:14-9#  
 
I: Ja. #00:10:16-0#  
 
B: (...) Ich glaube, das sind schon die/ Weil das sind die Punkte, wo ich mich aktiv ein-
checke. Meine Freundin checkt mich ein in Restaurants und meine Kumpels checken 
mich im Berghain ein. Aber das bin meist nicht ich. Also wirklich kulturelle und solche 
Sachen. Theater, Jazzbar oder sowas. (...) #00:10:43-4#  
 
I: Und was sind Orte/ Also du hast vorhin schon gesagt, dass du Restaurantbesuche 
manchmal ablehnst. Was sind sonst Sachen die du ablehnst wo du sagst nein, muss 
jetzt nicht sein. #00:10:53-9#  
 
B: Ja, wie gesagt. Wenn ich Sonntagnachmittag um 16 Uhr im Berghain eingecheckt 
bin, muss das nicht jeder unbedingt immer so mitbekommen. Obwohl, manchmal 
kommentiert man das dann auch, keine Ahnung. Also Sachen, die gesellschaftlich 
auch/ Obwohl, ich habe ja deswegen auch schon mal eine Firma ausgeschlossen. 
Was lehne ich ab? Ich lehne Sachen ab, die wirklich banal sind. Wie irgendwie Sushi 
Laden Zeug, keine Ahnung. Ich lehne Sachen vielleicht ab, wo ich mit Leuten bin, ob-
wohl nein, meine Freunde mag ich eigentlich. (unv.) #00:11:21-7#  
 
I: Es wird ja anonym nachher. #00:11:26-3#  
 
B: Warum lehne ich Check-Ins ab? Weil es typische Sachen sind. Man will nicht den 
ganzen Tag mit Party machen, saufen, irgendeinen Schrott assoziiert werden. Das 
bleibt jetzt anonym nicht? Ich habe auch schon mal abgelehnt, wenn sich ein Mädchen 
mit mir getroffen hat und eingecheckt hat. Das muss ja auch nicht jeder wissen. Also 
demnach/ #00:11:54-3#  
 
I: Kann ja auch sein, mit irgendeinem Kumpel, den deine Freundin nicht mag. 
#00:12:00-7#  
 
B: Ja, genau. #00:12:00-7#  
 
I: Also was in dem Kontext nicht passen würde. #00:12:03-3#  
 
B: Ja, genau. Also so ein bisschen solche Sachen. Also es ist ja auch so, die checken 
mich ja auch/ Ich bin ja jemand, der sich aktiv in etwas eincheckt. Nicht derjenige, der 
sich grundsätzlich in etwas eincheckt, sondern ein paar Sachen ablehnt. Sondern ich 
bin da ja grundsätzlich der subjektiv. Das heißt, die decken erstmal alles andere ab, 
was ich nicht selektiv für mich sehe.  #00:12:23-6#  
 
I: Okay.  #00:12:28-4#  
 
B: Ich glaube auch, ich checke mich eher im Zusammenhang mit Fotos ein. (unv.) Das 
ist auch nochmal ein Unterschied. Weil da wirst du ja auch aktiv mit dem Foto getackt 
und dann bist du wieder eingecheckt. Das ist ja eine Zusammengehörigkeitsfunktion. 
(...) #00:12:43-9#  
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I: Ist ja auch nochmal ein interessanter Aspekt. Dann hatten wir vorhin so Sachen dass 
du sagst, naja zum Einen, dass die anderen Freunde nachkommen können. Zum An-
deren dass ich sehe, wer wo war und auch so mit Ausstellungen oder so, dass man 
sich irgendwie informieren kann. Würdest du auch sagen, dass du öfter mal irgendwie 
bei Facebook Places zum Beispiel, gerade um Zeit zu vertreiben und guckst, wo waren 
die Leute da. Oder wenn du irgendwo hingehst und sagst, wer war da sonst schon so? 
Nutzt du es dafür auch oder sagst du pf, ist mir eigentlich Wurscht. #00:13:16-9#  
 
B: Naja, ich gucke schon Facebook durch und sehe was Leute posten und machen 
und tun. Weil wie gesagt, es gibt auch eine Hand voll Leute, die posten coole Sachen.  
(unv.) Und da siehst du natürlich auch wo die Leute waren. Ich glaube, man kann sich 
dagegen nicht wehren das anzugucken. Aber es ist nicht so, dass ich aktiv Leuten 
nachschnüffel. Wie gesagt, es gibt manche Leute wo ich gucke okay, wann der bei 
einer netten Ausstellung ist, aber ich verfolge jetzt nicht das soziale Leben anderer 
Menschen.  #00:13:41-2#  
 
B: Und für dich selbst würdest du auch eher sagen, dass du dich eher eincheckst wenn 
du gerade Freizeit hast oder sonst irgendwas? Anstelle von, wenn du jetzt irgendwie 
von der Arbeit kommst und dann direkt ins Theater gehst. Ja. Also ich forciere das 
nicht. Das Einchecken mache ich, wenn ich zufällig Lust zu habe. Ich sehe da keinen 
Zwang. Nur wenn  ich da Lust zu habe. Zeit und Lust. #00:14:05-3#  
 
I: Ist es auch so, dass du dich manchmal vielleicht darüber über irgendwas informierst, 
also gerade wenn du auf eine Ausstellung gehen willst oder so. Dass du guckst ob 
Freunde von dir sich dort schon eingecheckt haben? Oder nutzt du da andere Sa-
chen? #00:14:18-2#  
 
B: Ist bei Privatparties, warte ich manchmal mit der Zusage, um zu gucken wer schon 
zugesagt hat. Das ist aber nicht Check-In, das ist ein Event. Das ist eher ein Forecast.  
#00:14:26-8#  
 
I: Ja. #00:14:27-2#  
 
B: (unv.) #00:14:31-3#  
 
I: Wenn du jetzt zum Beispiel in einer anderen Stadt bist. Du bist in New York und 
sagst oh, in das Restaurant wollen wir heute Abend hingehen. Und du guckst mal, 
haben sich deine Freunde da schon eingecheckt. #00:14:38-8#  
 
B: Nein, mache ich nicht. #00:14:40-8#  
 
I: Okay. Gut. Dann hatten wir so ein paar Sachen, warum du es ablehnst. Jetzt noch-
mal zurück zu Foursquare. Hast du gesagt, nutze ich nicht mehr. Was waren da die 
Gründe, dass du es nicht mehr nutzt? #00:14:53-0#  
 
B: Erstmal ist ein Pendant zu Facebook. Ich meine, ich bin nicht so ein Freund, der 
fünf Portale parallel unterhält.  #00:14:58-3#  
 
I: Und auch nicht, wenn du es integriert hättest? Du kannst ja bei Foursquare mit Fa-
cebook verknüpfen. #00:15:02-9#  
 
B: Stimmt. Ja. Also Foursquare, da dachte man natürlich am Anfang hey geil, ich che-
cke mich mal wo ein, dann werde ich Major von der Location und kriege ich einen 
Batch und dann kann ich hier billiger Kaffee trinken. Am Ende des Tages hattest du 
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irgendwie relativ schnell deine zehn, zwanzig Major Batches. Hast dich dann irgend-
wie, weil das ist ja diese Gameifikation, nennt man das ja. Weißt du ja. War natürlich 
irgendwie der Fun Faktor. Das war das erste Mal, dass man mit Gameifikation konfron-
tiert wurde oder das zweite Mal. Es gibt ja auch dieses, sie haben ihr Profi nur zu 45 
Prozent ausgefüllt. Das ist ja Gameifikation. Aber ja. Und deswegen habe ich das am 
Anfang mal genutzt, aber irgendwann war diese ganze Batch Geschichte Kacke. Kaum 
warst du mal eine Woche irgendwo nicht mehr, weil du nun mal auch bei Projekten 
woanders warst, schon war der Batch weg von dem Kaffeeladen, wo du den zehn Pro-
zent billiger bekommen hast. Also das war einfach nur noch ein Pain und das hat mich 
irgendwann genervt. Und auch meine (unv.). Das habe ich auch festgestellt, dass mei-
ne Freunde das überhaupt nicht mehr nutzen. Also das kurzzeitig mal so ein Hype und 
der ist total abgeebbt.  #00:16:02-0#  
 
I: Okay. #00:16:05-1#  
 
B: Weil es ging weder um Fotos einchecken und, das war auch das Interessante. Es 
ist ja nun interessant, in deinem sozialen Netzwerk zu bekommen, zu sehe wo sich 
Leute einchecken. Weil dann kannst du es in einen Kontext bringen. Foursquare. Du 
siehst wie viele Leute sich bei welcher Location. Ja diese zwanzig Leute sind gerade 
am Berliner Flughafen. Du kennst nicht ein Schwein davon auf gut deutsch. Das heißt, 
du bringst diese ganze Location Check-In Geschichte in überhaupt keinen Kontext mit 
anderen Menschen zu denen du einen Bezug hast. Ja. Und deswegen war das für 
mich, weiß nicht. #00:16:40-4#  
 
I: Hat es bei dir einen Ausschlag gegeben, zum Beispiel anbietertechnisch, dass du 
gesagt hast ja, bei Facebook zum Beispiel fühle ich mich auch sicherer wenn ich mich 
einchecke, im Vergleich zu Foursquare oder hat das da gar keine Rolle gespielt? 
#00:16:53-1#  
 
B: Nein.  #00:16:55-6#  
 
I: Okay. Generell wenn du dich eincheckst würdest du sagen, dass deine Laune eine 
Rolle spielt? Also dass du dich in einer bestimmten Stimmung eher eincheckst? 
#00:17:11-0#  
 
B: Ja, also gute Laune ja. Das habe ich noch niemals gemessen, würde ich mich bei 
schlechter Laune einchecken? Also ich checke mich ja nur ein, wenn ich etwas Positiv 
empfinde. Ich kenne auch Leute, die haben sich schon in Badezimmern von Ärzten 
eingecheckt.  #00:17:29-7#  
 
I: Deshalb frage ich ja. #00:17:31-8#  
 
B: Und Psychiater. Nein, Quatsch. Oder den Anonymen Alkoholiker. Nein, Quatsch. 
Nein, die Stimmung muss schon positiv sein, glaube ich. Ich bin auch niemand der sich 
eincheckt, weil er auf likes geilt, um sich dann sozial gemocht zu finden. Da gibt es ja 
auch genug Leute. (...) #00:17:57-3#  
 
I: Würdest du dich auch zum Beispiel einchecken/ Wenn du jetzt im Urlaub bist, dann 
checkst du dich ja wahrscheinlich über das WLan vom Hotel oder Sonstiges ein oder 
nimmst du dann auch Roaming Kosten in Kauf und sagst ja, ist mir jetzt der Check-In 
Wert, dass ich da jetzt 3 Euro Roaming für bezahle.  #00:18:15-0#  
 
B: Bis jetzt habe ich das, glaube ich, noch nicht gemacht. Es war (unv.) dass man mit 
dem Hochladen von Fotos die Location markiert hat. So ist das mal passiert. Ich über-
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lege, ob Maike und ich uns jetzt in Dschinghiskhan und Hindukusch mal einchecken 
soll. Ist natürlich ein krasser Check-In und der schon ein bisschen exklusiv ist. Nicht 
jeder war im Hindukusch. #00:18:37-9#  
 
I: Da würdest du da auch Roaming Kosten in Kauf nehmen. #00:18:40-4#  
 
B: Vielleicht checke ich Maike und mich mal am Hindukusch ein. Vielleicht verlinke ich 
dich auch mit dem Check-In.  #00:18:48-5#  
 
I: Gut. Und wenn du dich eincheckst, ich glaube bei einer Ausstellung dürfte es viel-
leicht nicht häufig so sein, ich glaube bei einem Restaurant schon eher. Hast du dich 
auch schonmal nicht eingecheckt weil du gesagt hast, ey hier gibt es jetzt 1000 Mal die 
Ausstellung die ich gerade suche und ich weiß gar nicht, welche von denen ich jetzt 
nehmen soll.  #00:19:05-0#  
 
B: Jaja, manchmal findest du es nicht. (unv.) #00:19:12-8#  
 
I: Gab es da auch schon mal einen Grund dass du gesagt hast, lasse ich jetzt. 
#00:19:16-2#  
 
B: Genau.  #00:19:19-8#  
 
I: Gut. Gibt es dann noch irgendwelche Punkte wo du sagst, die sollte ich auf jeden 
Fall beachten. Die spielen auf jeden Fall eine ganz große Rolle in dem Punkt, dass sie 
beeinflussen, dass du in dem Moment die Location Preis gibst, während du sie in an-
deren Momenten eher nicht preis gibst.  #00:19:36-2#  
 
B: Die gleiche Location? #00:19:36-6#  
 
I: Ja. Nein, nicht die gleiche Location, sondern unterschiedliche Locations. Also dass 
du sagst, das spielt auf jeden Fall noch mit rein. Also wie jetzt vorhin dass du gesagt 
hast Stimmung, habe ich überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht oder so. Dass 
du sagst, da gibt es noch andere Faktoren, über die wir jetzt gar nicht gesprochen 
haben.  #00:19:50-0#  
 
B: Beeinflusst das mich? (unv.) bei den beiden Location einchecke und wann nicht und 
auch bei verschiedenen Location.  #00:19:56-6#  
 
I: Also kann entweder sein, dass du das einmal machst und einmal nicht machst. Oder 
dass der Unterscheid ist zwischen, einmal checkst du dich ein und einmal checkst du 
dich in einer anderen Location nicht ein. Also man könnte sich ja theoretisch 24 Stun-
den am Tag irgendwo einchecken. Was quasi den Ausschlag gibt, dass man es tut, 
während man es bei anderen Sachen nicht tut. #00:20:14-1#  
 
B: Oh. Also ich bin wie gesagt niemand, der es forciert. Der jetzt irgendwie im Hinter-
kopf jetzt hat, sich einzuchecken. Das heißt, ich glaube wenn ich unheimlich entertai-
ned bin und abgelenkt bin und mich unterhalte und dies und das, würde ich nicht ein 
Gespräch, ein Essen oder unterdrücken um jetzt schnell zu sagen, ich muss jetzt mal 
kurz was einchecken. Das heißt, ich denke je mehr ich abgelenkt/ Wie sagt man das 
denn? Also je mehr abgelenkt ich bin, desto weniger mache ich es. Ich merke das 
auch. ich checke mich meistens in den Momenten ein, wenn ich mal auf Klo gehe oder 
wenn meine Kumpels/ Langeweile liegt an, man mal seine Mails checkt. Okay, dann 
checkt man sich vielleicht mal ein. Aber das heißt, eher so das beschäftigt sein. Ist 
eher eine Alternativbeschäftigung. Das Einchecken gegenüber anderem. Ansonsten 
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könnte ich jetzt aktuell es nicht unterscheiden. Es ist unterbewusst. Ich weiß es nicht. 
Es gibt sicherlich einen Grund, aber ich kenne ihn aktuell nicht. #00:21:18-3#  
 
I: Okay. #00:21:19-5#  

 

A.2.6. INTERVIEW 6 

I: So. Ich sehe schon, du hast angegeben bei Check-In Diensten, dass du die bisher 
nicht nutzt. #00:00:12-7#  
 
B: Ja. #00:00:13-0#  
 
I: Gibt es denn Gründe dafür dass du sagst, die nutze ich nicht. #00:00:16-6#  
 
B: Ja, weil ich versuche/ Also A möchte ich nicht, dass jeder weiß wo ich bin. Also die 
Leute mit denen ich mich treffe, den sage ich wo ich bin. Aber ich muss jetzt nicht un-
bedingt sagen, ich bin jetzt gerade auf Mallorca und mache das und das. Da ich Face-
book auch nicht so nutze, als dass ich dann Fotos poste. Ich bin dann eher mit ande-
ren Menschen in Kontakt zu treten, mit denen ich sonst vielleicht weniger kommunizie-
re über Telefon oder Nachrichten. Und zweitens ja, ich glaube das schließt sich wieder 
an zum ersten Punkt hin, dass ich eigentlich nicht wirklich möchte, dass Leute so wis-
sen, wo ich mich tagtäglich rumtreibe.  #00:01:02-2#  
 
I: Gibt es einen Unterschied dazu, dass du jetzt sagst wo ich bin, im Gegensatz dazu, 
dass Leute sonstige Informationen über dich finden? Also würdest du sagen, dass du 
sonst auch auf Facebook relativ wenig angibst oder dass du speziell beim Standort 
sagst, da gibt es Unterschiede. #00:01:17-9#  
 
B: Nein, ich bin relativ wenig auf Facebook aktiv. Ich poste wenig Fotos, Statusmel-
dungen etc. Wirklich sehr selten. (...). #00:01:32-8#  
 
I: Gäbe es denn Sachen wo du sagst, in dem Moment macht es Sinn, also auch wenn 
du auch bei anderen siehst, dass sie gerade ihre Location angeben. Hast du es 
schonmal genutzt, dass du zum Beispiel in einem bestimmten Restaurant gesehen 
hast, dass da jemand gerade ist und hast gedacht, dann gehe ich dort vielleicht auch 
mal esse. Der hat immer einen guten Geschmack. Oder sagst du, du findest diese 
Informationen generell wertlos, wo sich eine Person gerade befindet.  #00:01:56-6#  
 
B: Mmh. Also jetzt in Bezug auf Restaurant oder ähnliche Sachen. Veranstaltungen 
oder ähnliches, habe ich da noch nie so richtig darauf geachtet. Die einzige Sache, die 
ich vorteilhaft finde, ist dass man weiß, wenn jemand jetzt gerade, ich bin gerade in 
München und bin jetzt angekommen in München dass man weiß ach cool, ich fahre ja 
auch nächste Woche nach München. Dann kann ich den doch dort mal wieder treffen. 
Also das ist so/ Eigentlich der einzige Grund, dass ich daran einen Vorteil sehe. 
#00:02:36-7#  
 
I: Und das wäre für dich keine Option zu sagen, wenn du jetzt zum Beispiel nach Mün-
chen fährst, dass auch anzugeben, damit du zum Beispiel Freunde triffst, von denen 
du gar nicht weißt, dass sie da sind.  #00:02:44-1#  
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B: Manchmal schon, aber dann würde ich es, glaube ich eher, über eine Statusmel-
dung zum Beispiel bei Facebook machen und sagen, ich bin in München, wer ist noch 
da? So ungefähr. Also Location habe ich wirklich noch nie genutzt. #00:02:58-8#  
 
I: Und kannst du nochmal sagen, was für dich dann den Unterschied macht, wenn du 
in dem Status schreibst ich bin in München, im Vergleich zu, dass du dich in München 
taggst? #00:03:09-9#  
 
B: Ja. Wahrscheinlich bin ich einfach nicht so affin für das Programm. Diese Status-
meldung ist vielleicht einfacher, beziehungsweise ich habe mich damit auch noch nie 
so richtig auseinandergesetzt, weil ich dann vielleicht immer so diesen Vorgedanken 
habe, dass/ Okay, jetzt habe ich mich irgendwie mit meinem Handy irgendwo einge-
checkt und ich weiß aber nicht ganz genau wie das alles so läuft und deshalb habe ich 
immer lieber über den Weg. (...) #00:03:42-8#  
 
I: Das heißt, es geht auch um die Konsequenzen. Also dass man mit den Statusmel-
dungen vielleicht schon eher vertraut ist und weiß wer die dann lesen kann. Aber jetzt 
nicht genau weiß, was dann alles mit der Location passiert. #00:03:54-0#  
 
B: Genau. Ich habe auch, glaube ich, mal mit diesen Location/ Also um dann auch 
Google Maps zu nutzen, etc. pp, schalte ich schon auch relativ oft ein und aus sozu-
sagen. Weil ich dann irgendwie. Immer wenn ich es nutze, schalte ich es ein. Aber ich 
schalte es auch wieder aus dann. #00:04:11-0#  
 
I: Okay. Also du nutzt quasi das GPS nur für den Zeitpunkt der Nutzung und dann wie-
der aus. Was sind denn deine Befürchtungen, was mit deinen Standortdaten passieren 
könnte oder warum sagst du, dass du das unangenehm findest, wenn man das von dir 
weiß.  #00:04:26-7#  
 
B: Ja, weil ich glaube, irgendwo läuft das alles zusammen und man weiß nicht mehr 
wo man sich befindet. Und ich weiß nicht. Man kann mich ja dann locker tracken und 
sagen, Caro ist jetzt mal wieder und da. Nein. Also alleine dieses Gläserne, was man 
dann hat und was man dann alles von sich preis gibt, versuche ich eigentlich noch zu 
vermeiden. Wobei man natürlich auch irgendwie. Ja, wer weiß wie gut das funktioniert. 
Ob man dann wirklich auf record ist. Aber ja, dazu ist das auf jeden Fall so der Haupt-
punkt. #00:05:07-3#  
 
I: Das heißt du bist auch generell restriktiv, wenn du jetzt zum Beispiel im Internet 
surfst oder so, guckst du auch, dass du die Cookies ab und an löscht, dass man dich 
da nicht verfolgen kann oder die Privatsphäre Einstellung bei Facebook.  #00:05:17-4#  
 
B: Ja, genau.  #00:05:18-9#  
 
I: Lässt du das generell. #00:05:20-9#  
 
B: Da bin ich auch ziemlich limitiert. (...)  #00:05:29-4#  
 
I: Würde denn bei dir es eine Rolle spiele, wie groß der Empfängerkreis ist? Du hast 
vorhin gesagt, dass du Facebook eher so nutzt für Leute, mit denen du nicht so häufig 
Kontakt hast und mit deinen engeren Freunden eher dann über Telefon oder sonstige 
Sachen kommunizierst. Würde es sich denn ändern, wenn du zum Beispiel bei Face-
book die Einstellung hättest, enge Freunde oder auch wenn du jetzt Foursquare nut-
zen würdest. Und nur quasi dein enger Freundeskreis wüsste wo du bist und damit 
diese Information kriegt? #00:05:56-5#  
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B: Ja, vielleicht. Ja, doch.  #00:06:03-1#  
 
I: Also da würde sich/ #00:06:05-0#  
 
B: Ja, würde sich vielleicht, weil es dann ja wahrscheinlich schon die Tendenz dahin-
gehend ist, wieder zu einer Statusmeldung, die ich dann ja auch nur für selektive Per-
sonen freigeschaltet habe, ja.  #00:06:20-6#  
 
I: Und würde es bei dir einen Unterschied machen, wie detailliert du angibst, dass du 
irgendwo bist? Also wenn du jetzt zum Beispiel in den Status schreibst du bist in Mün-
chen. Das heißt, man kann sich ja auch nur in München tacken oder du sagst halt, 
keine Ahnung, ich bin gerade in der Kaufigerstraße 23 und man sieht genau an wel-
cher Ecke du jetzt stehst. Würde das bei dir einen Unterschied machen oder sagst du 
nein, wenn man sagt wo man ist, dann kann es auch genau sein. #00:06:44-5#  
 
B: Mmh. (...) Ich glaube eher/ Ich würde dann glaube ich eher nur die Stadt bevorzu-
gen, ja. (...) #00:07:03-6#  
 
I: Würde es bei dir eine Rolle spiele/ Also wenn du sagst, du schaltest zum Beispiel 
GPS an und aus, je nachdem ob du Google Maps gerade nutzt oder nicht. Dass man 
dich nicht ständig tracken kann? Gibt es bei dir einen Unterschied bei Location oder 
Standorten oder wo auch immer du auch gerade unterwegs bist wo du sagst, da wäre 
es mir zufällig egal, dass die Leute wissen, dass ich hier bin. Oder da würde ich sogar 
gerne teilen. Im Vergleich zu oh, hier möchte ich auf keinen Fall, dass mich jemand 
quasi verfolgen kann oder weiß wo ich gerade bin? #00:07:32-4#  
 
B: Nein. #00:07:33-1#  
 
I: Also es ist generell, dass du nicht.  #00:07:34-2#  
 
B: Generell, ja. (...)  #00:07:47-5#  
 
I: Gäbe es denn irgendeine Art von Anreiz, mit der man sich quasi motivieren könnte, 
sowas zu nutzen. Also es heißt zum Beispiel, wenn Starbucks dir sagt, checke dich 
doch bitte hier ein und sage, du bist gerade im Starbucks und weißt, du kriegst dann 
das nächste Mal einen Kaffee dafür umsonst oder sagst, egal wie viel man mir bietet, 
ich möchte das einfach nicht angeben. #00:08:09-3#  
 
B: Also zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen ja, wäre mir egal. Würde ich dann 
nicht mitmachen. Ich weiß nicht, wie die Entwicklung dann später einmal ist. Das ist ja 
sicherlich eine Geschichte, die sich noch weiter durchsetzen wird, aber gerade würde 
ich auch eben sagen ja gut, dann gibt es halt keinen Kaffee for free das nächste Mal. 
#00:08:33-5#  
 
I: Aber du würdest auch schon für dich selbst sagen, dass es vielleicht so einen Abnut-
zungseffekt hat, also dass du jetzt eher so sagst boah, Standortdaten, wenn das je-
mand weiß, ganz schlimm, aber du kannst dir auch vorstellen, dass es in fünf Jahren 
vielleicht nicht mehr so.  #00:08:46-5#  
 
B: Ja, also wenn man sich so die Entwicklung des Ganzen anschaut, glaube ich, wird 
man wirklich irgendwann/ Also ich will nicht sagen, man stumpft ab, aber es wird dieser 
anfänglichen oh Gott, jeder weiß jetzt wo ich bin, ist vielleicht später auch irgendwann 
selbstverständlich. Aber weiß ich nicht. Also momentan würde ich sagen, dass ich 



 
 

43 
 

mich da eher zurückhalte und eher noch versuche so ein bisschen zu schützen, dass 
nicht jeder weiß, wo ich mich da momentan befinde. #00:09:16-6#  
 
I: Ist das bei dir essentiell von welchem Anbieter man spricht? Also jetzt zum Beispiel 
bei Facebook hat man eher Bedenken, was die später mal mit den Daten machen.  
#00:09:26-8#  
 
B: Genau. #00:09:28-2#  
 
I: Wenn du jetzt einen Dienst nutzen würdest, der in deinen Augen von jemandem 
angeboten wird, der seriös ist, wo man weiß, die geben auf keinen Fall die Daten raus. 
Würde sich deine Einstellung ändern? #00:09:40-2#  
 
B: Ja, wenn ich wirklich glauben würde, dass es so ein Unternehmen gäbe wahr-
scheinlich. Aber das bezweifle ich ehrlich gesagt. Nein. (...) Ich glaube die Glaubwür-
digkeit auch zu wahren, ist schon ziemlich schwer. #00:09:59-6#  
 
I: Okay. (...) Gut. Spielen bei dir so Sachen wie Kosten, auch mit rein? Also du sagst, 
dass du generell ja sagst nein, einchecken gar nicht. Dementsprechend gehe ich auch 
davon aus, wenn du jetzt irgendwie im Ausland wärst, dass du jetzt nicht die Roaming-
kosten nutzen würdest, um deinen Standort irgendwie anzugeben oder sonstige Sa-
chen. Das würde wahrscheinlich nicht/ #00:10:31-7#  
 
B: Nein. #00:10:32-5#  
 
I: Oft ist es ja so, wenn man bei Facebook etwas postet, dass man irgendwie vielleicht 
was Schönes posten will oder gerade in der guten Stimmung ist oder sagt irgendwie 
keine Ahnung, juhuu, ich habe eine eins in der Strategieklausur oder so. Könntest du 
dir vorstellen, dass das auch damit zusammenhängt, ob du deinen Status angibst oder 
nicht? Also das heißt, wenn dir jetzt gerade irgendwas Positives passiert, Heiratsan-
trag am Eifelturm, dass du es dann eher angeben würdest oder sagst du? #00:10:59-
0#  
 
B: Wahrscheinlich, ja. Also ich glaube. Ja, doch. Ich glaube solche positiven Momente, 
würde wahrscheinlich, wenn ich dann affin wäre das zu tun, würden sie auf jeden Fall 
positiv beeinträchtigen. Glaube ich schon, ja. Wenn man dann wirklich unter dem Eifel-
turm stehen sollte und keine Ahnung, irgendwas Tolles erlebt, sicher. Denke ich schon, 
ja.  #00:11:26-3#  
 
I: Nutzt du sowas, das hatten wir vorher schonmal ein bisschen in dem Bereich. Nutzt 
du sowas auch zum Zeitvertreib? Das heißt, mal zu gucken wo sind denn gerade die 
anderen? Also wie jetzt, wenn dir jetzt jemand sagt, ich bin gerade München oder 
sonstiges. Also es heißt, du sitzt gerade in der S-Bahn, guckst du dann wo sich die 
anderen aufhalten oder wenn du irgendwo hinfährst, guckst du wer ist da gerade? 
Oder nutzt du da auch eher direkte Kommunikation? #00:11:49-2#  
 
B: Ja, eher direkte Kommunikation. Also wenn, dann mache ich es nicht bewusst. Also 
wenn, dann würde man, glaube ich/ Gehe ich eher durch die Facebook News und 
schaue, ist vielleicht irgendwas da, aber ich suche nicht konkret danach. Also nicht 
wirklich proaktiv.  #00:12:12-4#  
 
I: Gäbe es denn/ Also jetzt habe ich dich gefragt, warum du es nicht nutzt? In welchen 
Momenten du es vielleicht nutzen würdest? Aus Seiten der Wirtschaftsinformatik wäre 
es natürlich schön, wenn alle daran teilhaben könnten und die Vorteile davon nutzen 
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und jetzt nicht nur die Risiken, die dahinter sind. Gäbe es denn für dich Sachen wo du 
sagen würdest, wenn man das so und so machen würde, sofort. Oder sagst du, du bist 
eher überhaupt nicht der Typ, der einfach.  #00:12:40-2#  
 
B: Ja, also mir fällt ehrlich gesagt jetzt spontan keine so richtige Lösung ein wo ich 
sagen würde, wenn man das so machen würde, würde ich dabei sein. Weil letztendlich 
um es zu teilen, muss man es ja offen legen. Und gerade würde ich mich einfach so 
als Typ einschätzen, dass ich es nicht machen würde, möchte. #00:13:04-8#  
 
I: Noch eine letzte Frage dann dazu. Und zwar, also ich meine, mit dem Datenrisiko ist 
ja nichts Neues. Also zuerst hat man im Internet gesurft und dann konnte man gleich 
sehen wann und wie lange ich zum Beispiel bei Facebook heute war während der Ar-
beit. Oder andere Sachen. Oder man weiß, wenn man irgendwie was einkauft, dass 
wird überall gecheckt. Man weiß, wann man mit der Kreditkarte an der Supermarktkas-
se bezahlt hat. Wo würdest du jetzt die Standortdaten einbeziehen? Würdest du sa-
gen, das setzt du mit allen anderen Daten gleich oder würdest du sagen, der Standort 
ist mir am Heiligsten oder wie setzt du das in Relation zu anderen Daten, die man über 
dich so sammeln kann? #00:13:45-3#  
 
B:  Ich glaube es ist eher ergänzend. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt so die 
größte Gefahr ist, weil man ja, wie du schon gesagt hast, mit anderen Daten auch 
weiß, wo ich gerade eingekauft habe. Aber das ist nochmal so etwas, was man steu-
ern kann und irgendwie dann ja auch proaktiv nutzt. Ja, ich glaube ich würde es gleich-
rangig einordnen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es wahnsinnig schwerwiegen-
der ist/ #00:14:23-1#  
 
I: Nochmal hinzu/ #00:14:25-3#  
 
B: Ja genau. Das eine kann man ja nicht wirklich beeinflussen, dass sie jetzt wissen 
wo ich einkaufe. Gut, dann muss ich nur noch mit Bargeld arbeiten. Aber diese Locati-
on die kann ich ja beeinflussen und dann kann ich immerhin da nochmal sagen, ich bin 
nicht überall sichtbar. #00:14:44-9#  
 
I: Okay. Also die Hauptunterscheidung ist für dich, dass du bei anderen Sachen selbst 
nicht mehr aktiv eingreifen kannst, was man über dich sammelt, aber dass du hier 
immerhin noch die Möglichkeit hast. #00:14:54-6#  
 
B: Genau.  #00:14:55-3#  
 
I: Okay. (...) Gut. Ansonsten habe ich dich alles gefragt was man noch machen könnte, 
um dich zu überzeugen. #00:15:07-4#  
 
B: Ja. #00:15:07-9#  
 
I: Dann schonmal vielen Dank. #00:15:09-8#  

 

A.2.7. FOCUS GROUP 

I: Gut, dann seid ihr ab jetzt zu hören. Ich würde euch jetzt gerne jeweils drei Fragen 
stellen und würde euch bitten, dass ihr vielleicht da drüber diskutiert, wann ihr das 
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nutzen würdet bei euch, da ihr jetzt alle sagt, ihr nutzt es NICHT, vielleicht eher hypo-
thetisch, wie es bei euch ausfallen würde. Also jetzt gegeben, die App ist benutzer-
freundlich, ihr habt die auf eurem Handy, eure Freunde nutzen die, die ganzen Unter-
nehmen machen auch mit, also es funktioniert alles. Was würde dann eure Entschei-
dung beeinflussen einzuchecken, wenn ihr jetzt sagt, ihr nutzt nicht Foursquare, hat 
vielleicht der ein oder andere schon mal bei Facebook akzeptiert, dass jemand ande-
res ihn auf einen Ort verlinkt. Was sind denn bei euch die Faktoren, wo ihr sagt: "Das 
beeinflusst, ob ich zulassen, dass Menschen wissen an welchem Ort ich bin?" 
#00:00:54-2#  
 
B1: Ich glaube wir Kontinentaleuropäer haben grundsätzlich ein Problem mit unseren 
Daten und wir wollen gerne selber bestimmen, wo was passiert und gerade, wenn man 
irgendwie getaggt wird und sagt: "Ja, (unv.) #00:01:04-4# ist jetzt hier, ich finde/ ich 
meine ist ja wahnsinnig toll, irgendwie ich finde, da sendet man Informationen, die man 
vielleicht gar nicht senden möchte, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das/ 
warum WIR jetzt auch alles das nicht nutzen zum Beispiel, oder nicht so stark. 
#00:01:18-9#  
 
I: Also das heißt, ihr würdet GENERELL sagen, ihr gebt NIE eure Location an, oder 
gibt es BESTIMMTE Bedingungen, wo ihr sagt: "Na ja, unter den und den Bedingun-
gen würde ich es schon tun." #00:01:29-2#  
 
B2: Ich weiß zum Beispiel als ich mein Smartphone gekaufte habe, den ersten, das 
Allererste, was angeboten war, ist: "Wollen Sie bestätigen, dass Sie diese Lokation, 
diese Location haben wollen/ nicht, habe ich gesagt: "NEIN." Genau. Weil mir das von 
dem gleichen Grund wahrscheinlich nicht/ also so gut gefällt. Aber sie suchen ja eher 
Gründe, warum wir das eventuell tun würden. #00:01:54-4#  
 
I: Also gibt es irgendwelche Umstände, wo ich jetzt sagen würdet, dass ihr das an-
gebt? Also KAM es schon mal bei jemandem vor, dass er bei Facebook über andere 
verlinkt wurde oder selber angegeben hat: "Ich bin jetzt gerade in Paris, ich bin jetzt 
gerade am Flughafen oder sonstiges,  #00:02:06-6#  
 
B?: Ja. #00:02:08-0#  
 
I: was waren denn da die Faktoren, wo man gesagt hat: "Na ja, in DEM Moment gebe 
ich es schon gerne an, sonst bin ich eher der typisch Deutsche oder Europäer, der 
sagt: "Meine Daten sind mir heilig, aber in bestimmten Situationen oder unter bestimm-
ten Umständen mache ich das dann doch." #00:02:22-7#  
 
B1: Ich glaube man malt sich so automatisch so ein Szenaria aus und sagt: "Ist es jetzt 
schlimm? Was sagt das jetzt über mich aus, dass das jetzt hier in London in Rie-
sensauforgie hier getaggt wurde, lasse ich vielleicht nicht online gehen, aber wenn ich 
irgendwie sehe, ich bin jetzt auf einer Konferenz in Paris und bin da getaggt worden, 
sage ich vielleicht: "Bleiben Sie stehen", weil das eigentlich ein positives Bild wirft. (...) 
Und ich schätze/ dazu kommt, wenn man vielleicht von (Square?) #00:02:46-0# redet, 
wenn der NUTZEN irgendwie so groß ist, wenn man sagt: "Hier/ melde mich jetzt an 
und ich weiß, dass da ganz tolle/ viele Kritiken sind von allen Plätzen um mich herum, 
oder Locations und ich weiß, dass es meistens Kritiken sind, die wirklich GUT sind und 
(relivel?) #00:02:59-5#, verlässlich, dann werde ich vielleicht/ also wenn jetzt der An-
reiz dann tatsächlich so groß wird, dann ist der Preis, den man dafür zahlen muss, 
vielleicht nicht mehr so hoch." Also das wäre letztendlich der Fall, weil in Deutschland 
es eben NICHT so gut ist und nicht so aufgemacht und viele Unternehmen NICHT 
mitmachen oder Bars mitmachen oder Kneipen zum Beispiel, aber wenn, könnte sein, 
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dass das vielleicht für mich persönlich ein Grund wäre, das zu nutzen. Aber, ja. 
#00:03:23-8#  
 
B3: Aber ich finde es ganz gut, ich finde es ganz gut, dass es das auch mit seinen 
Freunden verlinkt und gerade bei Foresquare das. Man sieht, was seine Freunde MÖ-
GEN oder was die nicht mögen und/ also wenn du schon die Freunde auf Facebook 
ist, ist vielleicht, dass es MEHR ist und ENGER ist und ich meine, also man traut sei-
nen Freunden mehr, und das finde ich ganz gut, dass es verbunden ist. Aber das 
Problem ist auch, diesen Datenprobleme, man gibt schon so viele Daten auf Face-
book, und man will nicht unbedingt, dass alles Apps das auch machen und so Kontak-
te zugreifen können erstmal, und die ganz Lokalisation, also ich/ da war auch diese 
Geschichte, wo/ Alle Apps sagen es gar nicht, aber die können die Lokalisation so 
wissen, und jede zehn Minuten, dass du so mit GPS/ die können GENAU wissen, wo 
du hingehst, und wenn du nicht weißt, wer hinter dieser Apps ist, und alle diese Infor-
mationen zu walten, und das wieder verkaufen und/ finde ich SCHRECKLICH. 
#00:04:17-9#  
 
I: Ja. #00:04:18-9#  
 
B1: Und ich glaube auch, dass dazu kommt die Art und Weise/ du wolltest was sagen, 
Entschuldigung. #00:04:23-0#  
 
B4: Ja, grundsätzlich ist es ja IMMER so, dass/ es gibt ja auch diese Kumulus, oder 
wie auch immer, diese Punktekarten von verschiedenen (unv.) #00:04:29-7# -
Händlern, und es geht ja immer um die Informationssammlung. Und das ist ja auch bei 
Foresquare. Und ich bin einfach GENERELL für KEINE App und auch nicht für Face-
book oder Social Media. Bin ich vielleicht ein BISSCHEN altmodisch oder so, aber ich 
bin nicht bereit, die Daten einfach so hinzugeben, OHNE dass jetzt/ dass ich KEINE 
Kontrolle darüber habe, aber auch keinen Einfluss darüber, wie lange wo/ wann und 
für WAS die gespeichert haben. #00:04:53-5#  
 
B1: Und ist ja/ der zusätzlich finde ich, wir geben schon sehr viel Daten ab, aber mo-
mentan funktioniert das irgendwie/ Daten realtiv/ also wir haben da Daten, bei Face-
book ein paar persönliche Daten und bei Xing und so berufliche Daten, und dann ha-
ben wir noch woanders andere Daten. Problematisch oder gefährlich kann es halt wer-
den, wenn die/ es so eine INTEGRIERTE Platteform gibt, wenn man dann die Daten 
dann ZUSAMMENZIEHT und dann diese Verbindungen automatisch schaffen kann, 
und ich glaube, dass das Foresquare eben da in die Richtung geht, da weise ich auf 
deine Telefonkontakte zugreift, auf deine Facebookfreunde, dann auch irgendwie auf 
drei andere Sachen und ich/ das ist/ so integriert wird, dass man da tatsächlich keine 
Kontrolle mehr hat, von wo die Daten eigentlich herkommen, ob man das tatsächlich/ 
man kann das nicht mehr so steuern, und das/ weil man das nicht mehr kann, halt sehr 
kritisch. #00:05:40-5#  
 
B5: Darf ich vielleicht noch/ auf deine Frage noch mal zurück, ob es Situationen gibt, 
wo man irgendwie dann doch sagen würde: "Ich nutze so was." Also ich bin auch eher 
jemand, der es oft/ also eigentlich auf GAR keinen Fall nutzen möchte und eigentlich 
wirklich keinen Bock hat, dass jeder weiß, wo ich bin und was ich tue und was ich ma-
che, dann/ ich meine auch (Notlösungen?) #00:05:52-8# sind dann dadurch ja ausge-
schlossen, dass mir nicht schlecht wird, aber ich will nur (unv.), so in gewissen jetzt 
nicht Notsituationen, aber in Situationen, wo man irgendwie nicht so richtig weiterweiß. 
Also ich stelle mir zum Beispiel vor, dass man bei einer Wohnungssuche ist so ein Fall, 
wenn man nicht mehr weiterweiß, dann haut man das irgendwie bei Facebook rein 
oder so, und dann können es andere sehen. Damit einem dann irgendwie geholfen 
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wird aus einer Situation, wo man nicht raus kann. Anders, zum Beispiel, wenn man 
irgendwie in einer Stadt ist, in einer fremden Stadt oder so was, und da eine zeitlang 
verbringen muss, DANN könnte ich mir vorstellen, da was reinzuschreiben, um dann 
irgendwie rauszufinden, ob irgendwelche Freunde in der Nähe sind, die mir irgendwie 
was zeigen können, oder ob es eben solche anderen Sachen gibt, welche Empfehlun-
gen gibt, wenn man sonst nicht weiterweiß oder nicht gut vorbereitet ist für eine Reise 
oder irgend so was.  #00:06:35-4#  
 
I: Ja. #00:06:35-5#  
 
B?: Aber jetzt mal zu sagen, dass/ #00:06:36-4#  
 
B5: Das wäre so die einzige Situation, das/ #00:06:37-3#  
 
B2: Ich glaube, das ist auch eine Frage der Koordination, die klassischen Mittelerset-
zungen bei den klassischen Mitteln, erzähle ich jetzt auch quasi, denn in Handy, weil 
bis jetzt war das ja immer so, wenn man sich mit anderen Leuten treffen wollte oder 
etwas austauschen wollte, dann ging das ja immer darum, da muss man irgendwie 
aktiv sein, damit man sich irgendwie für ein (unv.) #00:06:57-6# und ihre Orientation, 
ihre Gefühle da eben irgendwie sammelt, und sich dann daraus koordiniert, mit so 
einem System ist das ja so, dass die Technik, die Technologie das irgendwie automa-
tisch für uns macht, weil es ja unsere Präferenzen von Voraus kennt, und es dadurch 
irgendwie sehr effizient sein kann, in Situationen, wo man mit anderen Menschen kor-
relieren will oder mit/ in der Tat, wenn man zum Beispiel irgendwas entweder nicht 
weiß, nicht kennt oder irgendwie, und zum Teil sich verloren fühlt ist jetzt vielleicht ein 
großes Wort, aber neue Gegend, neue Region. #00:07:39-1#  
 
B6: Was ich noch habe, ist auch bisschen, also jetzt mal angenommen, keiner von uns 
glaube ich hat Foursquare zuvor gekannt. Jetzt mal angenommen, ich bin in der Situa-
tion, ich komme nach New York oder so, wo ich mich nicht auskenne. Und dann suche 
ich eine APP. Dann wünsche ich dir mal viel Spaß, weil dann gibt es einfach so ir-
gendwie 250.000 Apps, die etwa dasselbe machen, also ein VÖLLIGES Überangebot, 
auch hier in Berlin, die ganzen Start-ups, die ALLE IRGENDWELCHE Apps entwi-
ckeln. Ich hab aber auch keinen BOCK, mich jetzt da REINZULESEN um herauszufin-
den, welches jetzt die App, die genau für mein BEDÜRFNIS ist, weil ich finde es teil-
weise auch so ein bisschen Hype, der dann irgendwann wieder abflacht und dann 
kommt irgendwas Neues, so eine Modetrend. #00:08:17-8#  
 
B1: Viele der Informationen, die man für Foursquare zum Beispiel irgendwie auch/ ein 
Lokal gut ist oder nicht, kriegt man auch über das Internet ständig von seinen Freun-
den/ das ist die Sache, die/ ne, aber von anderen Leuten oder vielleicht von mehr 
MASSE, die dann vielleicht auch glaubwürdiger sind als wie Freunde, und ich weiß 
nicht, ob die über (unv.) #00:08:34-2# hast du es gesagt, dass über/ mit dem bei Fa-
cebook befreundet ist, dass die dann auch einem was sagen können und so. Ich finde, 
ich weiß nicht irgendwie, auch viele Freunde von mir auf Facebook, wenn die jetzt 
sagen ein Lokal ist gut, sagt/ weiß ich nicht, kann nicht sagen, ob der jetzt den guten 
Geschmack hat und weiß, was ein gutes Lokal ist, was weiß ich, oder beziehungswei-
se was ich als gutes Lokal empfinde, und ich stimme auch irgendwie zu, dann irgend-
wie dieser Akt des Sich-Treffens und sich austauschen und sagen: "Ich war gestern 
und hat ein TOLLES neues Lokal gefunden", (unv.) #00:09:04-0# eigentlich schade, 
wenn die Interaktion gerade unter Freunden dann nur noch so versetzt passiert, nicht 
mehr direkt, sondern irgendwie (unv.) #00:09:14-9#  
 
B?: Wollen ja schon, aber ich/ #00:09:16-3#  
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I: Das ist/ wenn ich ganz kurz einhaken darf, also das sind alles die Faktoren, die mit 
Foresquare auch zusammenhängen. Mich würde primär wirklich der Standort interes-
sieren, also was einen dazu bewegt oder NICHT bewegt, seinen Standort anzugeben. 
Also klar, dass man seine Daten, wie zum Beispiel auch seinen Namen oder seine 
Präferenzen nicht preisgeben möchte, oder dass man auch sagt: "Na ja, die Empfeh-
lungen helfen mir vielleicht gar nicht, aber gesetzt den Fall ich würde jetzt so einen 
Dienst nutzen oder, um es mal näher bringen bei Facebook, lädt mich jetzt jemand ein 
und sagt: "Ey, wir sind jetzt gerade hier in dem Club", und checkt mich quasi ein. Dass 
ich dann sage: "Okay, ich akzeptiere das, dass es jetzt gerade gezeigt wird", ODER 
dass ich sage: "Ne, ich akzeptiere das NICHT." Also welche Mechanismen ich da ab-
wäge. Du hattest vorhin gesagt, wenn es zum Beispiel für deine Reportation gut ist, 
also wenn du jetzt auf einer Konferenz bist im Vergleich zur Currywurstbude nachher, 
würdest du wahrscheinlich eher die Konferenz auswählen. Also welche Abwägungen 
da sind. Also bei dir war es jetzt vorher eher so, dass du so gesagt hast: "Ne, generell 
gar nichts." #00:10:16-0#  
 
B4: Es geht sogar noch einen Schritt weiter, dass/ Ich kann es nicht ausstehen, wenn 
Leute auf Facebook von wirklich ihren ganzen Tagesablauf: "Jetzt bin ich auf Toilette, 
jetzt putze ich mir die Zähne, jetzt esse ich Mittagessen, jetzt bin ich irgendwo in der 
Schule", was auch immer. Also ICH finde es lächerlich, aber das ist vielleicht so eine 
persönliche Meinung. #00:10:34-1#  
 
B1: Ich finde auch, es muss so eine gewisse Relevanz haben einfach. Also nur wenn 
man irgendwas hat, wenn der alte Schulfreund zum Beispiel einen besuchen kommt 
und der einen addet, dann sagst du auch: "Ja, ist doch cool, dass wir uns mal getroffen 
haben, sehen auch unsere alten Klassenkameraden, dass wir uns mal getroffen haben 
und so. Das hat irgendwo so ein/ weil es relevant, weil es nicht alltäglich ist. Aber dass 
ich jetzt zum siebten Mal in der Woche zu McDonalds gehe, ist jetzt vielleicht nicht so 
wahnsinnig relevant einfach mitzuteilen. #00:10:56-8#  
 
B3: Das ist ja auch wieder so ein/ also man macht schon/ also nicht vorsichtig, aber 
man teilt auf Facebook, wenn man AUCH noch auf Foresquare teilt oder auf Twitter, 
das sind immer so ANDERE Bereiche, und es kommt drauf an, welche Kontakte man 
hat. Also man hat wahrscheinlich auch nicht dieselbe Kontakt auf Twitter, auf Face-
book und alles. Und das muss man WIEDER eine Kontrolle haben auf diesen (unv.) 
#00:11:17-7#, und das ist schon mal auch/ ja, das braucht auch viel ZEIT und man 
muss vorsichtig sein, weil deinen professionellen Kontakt kannst du nicht ALLES tun, 
und, und, und. #00:11:29-0#  
 
B2: Ja, aber vorhin hast du gemeint, auch in welchen Fällen man das nehmen möchte 
und NICHT, ich glaube, erst mal gibt es vielleicht eine Trennung zwischen privat und 
öffentlich, jetzt nicht Beruf nehmen, weil das ja auch so eine Art Privatleben ist im Un-
ternehmen oder was anderes, mal öffentliches Leben. Und DANN würde ich, also 
wenn ich zum Beispiel jetzt in der Tat auf einer besonderen Konferenz wäre oder auf 
Urlaub, irgendwo ganz anders von da, wo ich wohne, dann würde ich mir das eher 
leisten, nicht nur als soziales Symbol um zu zeigen: "Ey, das war ich, da war der Herr 
(unv.), #00:12:03-6# zum Beispiel, oder da war ich in Indien oder ich war in China oder 
da, wo der (unv.) herkommt." Nein, aber das könnte man ja machen für eine Woche 
oder zwei (unv.), aber was ich ÜBERHAUPT nicht machen würde, würde jetzt ALL-
TÄGLICH sagen: "Ich bin in Berlin, jetzt bin ich in der Wittenbergstraße, jetzt in ich am 
Kuhdamm, jetzt bin ich vor dem Schloss Charlottenburg, jetzt gehe ich über den kür-
zesten Weg zur SCB oder nicht", das würde ich jetzt wirklich durch die neuen Techno-
logien zu einem quasi Polizeistaat führen, aber dann der Unterschied ist, dass das 
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natürlich da nicht der Herr (Reins?) oder der Herr (Demiseur?), oder, ja, genau, haben 
wird, sondern ich weiß nicht, Google oder irgendjemand. Und da weiß ich/ und dann, 
wenn die das verkaufen, und man weiß auch nicht, was sie dann gegen mich machen 
und weiter. #00:12:49-0#  
 
B3: Also man macht sich damit auch angreifbar. Also wenn ich Bankräuber oder wenn 
ich Ausräuber wäre, Einbrecher, würde ich dann den Leuten, die ich ausrauben möch-
te, auf Twitter folgen oder auf Xing, wo die dann sich dann immer hinschreiben: "Ir-
gendwie wir sind weg, wir sind in Europa an der (unv.)", #00:13:00-0# und die Sache 
ausräumen, den Laden. Das ist übrigens öfters passiert. #00:13:04-1#  
 
B?: Ja, das glaube ich auch. Also ich würde es genauso machen. Das ist das Klügste, 
was du machen kannst. #00:13:07-3#  
 
B2: Aber das ist bis jetzt passiert, habe ich das Gefühl, auf Facebook, wo die Leute 
gesagt haben: "Ab morgen bin ich für drei Wochen nicht da." Und dann kommt dann 
die (unv.), alle wissen, dass das Haus dann zur Verfügung steht. #00:13:18-3#  
 
B5: Aber das hängt auch glaub ich von Personen und zu Person auch ab. Also da wir 
jetzt hier so tendenziell eher eine Runde, die so ein bisschen, ja, keine Ahnung, nicht 
so ein krasses Mitteilungsbedürfnis hat, jetzt jedem mitzuteilen, was man gerade 
macht oder wo man ist, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, (...) ja, stark Typsa-
che, dass man sagt, also ICH zum Beispiel, ich finde, dass mein Leben, weil ich es ja 
selber führe, finde ich es jetzt nicht so spannend und dass ich ihm mitteilen muss, so. 
Ich freu mich natürlich auch, wenn man andere Leute sieht. Andere sehen das halt ein 
bisschen anders, und/ #00:13:45-7#  
 
B?: Aber das ist glaube ich/ #00:13:47-1#  
 
B5: tragen es halt viel mehr nach außen und wollen irgendwas vielleicht auch zeigen 
damit, weiß ich nicht. Und das hängt auch mit dieser Standortangabe dann glaube ich 
auch zusammen. #00:13:51-4#  
 
B6: Das ist aber glaube ich auch viel mehr so auch ein Kulturding. Also jetzt zum Bei-
spiel Amerikaner, so wie ICH das erfahren haben, die haben die Tendenz so: "Hey, 
euch share mal everyone", aber, ja, keine Ahnung, das ist einfach/ #00:14:10-9#  
 
B5: Ja, das/ wenn du schaust, wenn du/ ich kenne Facebook und/ also, und dann sieht 
man ja die Leute schreiben nur dann: "Ich bin in Berlin oder ich bin in New York oder 
ich bin in London." So. Dann schreibt mal jemand rein: "Ich bin in Castrop-Rauxel." 
Also, so. Das ist ja offensichtlich/ ist das irgendwie dann nicht wert genug, mitgeteilt zu 
werden. Also, weiß ich nicht. Ne? Von daher hat das auch nicht/ #00:14:31-2#  
 
B3: Das ist glaub ich auch so wirklich so ein Alter, also wenn man arbeitet, kann man 
es sich nicht mehr so leisten, so viel einzuchecken, wo man ist und was macht und so 
viel. Also ich glaube, das ist mehr auch für jüngere Leute oder noch Studenten oder/ 
Die würden vielleicht noch mehr interessiert sein. #00:14:46-7#  
 
B6: Kommt aber auch noch dazu, WENN du, sagen wir jetzt mal, an Orten BIST, die 
nicht den besten Eindruck erwecken, wenn man das sieht, der war irgendwie, keine 
Ahnung, stockbesoffen irgendwo, (...) das bleibt denn EWIG, also das kann ich nicht 
einfach irgendwie wieder: "Okay, das war jetzt mal vor sechs Jahren, das mache ich 
heute eigentlich nicht mehr", aber das ist halt dann immer noch da. So schnell kriegst 
du es nicht wieder weg. #00:15:11-5#  
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B1: Ne, ich glaube, dass man grundsätzlich eher/ also wäre jetzt noch meine überlege/ 
wer macht es in meinem Freundeskreis, in Facebook beispielsweise, ist irgendetwas 
ereignet, irgendein Ereignis passiert. Und das ist eigentlich das Schöne an Facebook, 
dass man eben auch mit vielen Leuten Kontakt hat und gar nicht aktiv immer anrufen 
muss: "Wie geht es dir?", sondern das man irgendwie so ein bisschen sieht was der 
macht, wenn das was Interessantes macht, wenn der irgendwie in Gana grad in eine 
Schule geht und davon ein Foto postet und sagt: "Hier habe ich was gemacht." Das ist 
dann ganz nett und ganz cool. Ich glaube es muss so ein gewisses Ereignischarakter 
haben, das man sagt/ also ich würde das auch so machen: Wenn ich irgendwas Coo-
les erlebe und möchte es wirklich allen Leuten mitteilen, deswegen sage: "Ich war jetzt 
im Stadion in Wembley und der FC Bayern hat die Championsleague gewonnen", wür-
de ich das auch sofort posten, weil das einfach GROSSARTIG ist. Weil es ein Ereignis 
ist. Und das wissen wir ja schon oder teilweise.  #00:15:54-5#  
 
B2: Aber ich habe vergessen hinzuzufügen, dass es (sonst nicht möglich ist?), aber/ 
#00:16:01-6#  
 
B3: Aber diese Apps kann/ ich kann mir schon vorstellen, dass es ganz unterschiedlich 
für andere Personen ist. Es ist trotzdem sehr praktisch, wenn du in eine Stadt gehst 
oder du bist in einem Viertel und es wird dir einfach alles/ also du sagst wo du bist und 
alle coole Dinge, die neben dir sind, ne, das ist Foresquare. Aber das ist schon ganz 
cool, dass/ ich weiß nicht, Leute, die das nicht kennen oder die nicht diesen Interesse 
haben, in ganz coole Orten zu gehen, oder ich weiß nicht, zum Beispiel wir suchen auf 
Google, wo es nett sein könnte und alles. Und wissen dann Bescheid, was wir machen 
wollen. Egal, wenn wir durch die ganze Stadt gehen müssen. Aber für viele Leute, die 
auch keine Zeit haben, oder kein Interesse dafür, geben wir ihnen einfach diesen coo-
len Laden, der neben dem ist, und machen nicht mehr diesen, ja, diesen Schritt, das 
zu suchen und genau sich was auszusuchen, der ihm stimmt. Also viele Leute lassen 
sich beeinflussen von solche Dinge und ich glaube mehr solche Leute/ Das ist aber 
eine (unv.) für den. #00:16:57-8#  
 
I: Ja, und der Unterschied ist ja dann auch noch mal, dass man einen Schritt weiter-
geht und jetzt nicht, wie bei andern jetzt nun guckt, was ist um ich rum, sondern dass 
ICH ja dann auch noch angebe: "Ich bin jetzt hier." Also das ist ja dann noch mal ein 
Schritt, den ich weitergehe. #00:17:10-8#  
 
B6: Die Bewertungssysteme eigentlich von verschiedenen Lokalitäten und so, die HAT 
ja Google eigentlich schon seit JAHREN drin, aber/ also, wenn man da irgendwas 
hoch bewertetes sieht, dann sind das vielleicht hundert Bewertungen über die letzten 
sechs, sieben Jahre. Aber das reicht das schon, um sich so ein Bild zu machen: 
"Okay, ist cool, geht. Aber ich muss persönlich dann nicht meine Infos auch noch tei-
len, ich kann einfach davon profitieren, OHNE/ #00:17:34-1#  
 
B2: Obwohl man hört/ ist dass ja das Unternehmen, das ist selbst bewerte, also/ das 
kam immer mehr raus, dann manchmal, wenn man dann dort war und dann sieht, dass 
eben die ein oder zwei letzten Bewertungen gar so großartig waren, dann kann man 
sich ja denken: "Ah ja, ob das dann wirklich objektiv ist?" Dann kann ich ja meine 
(unv.)  #00:17:50-5# zufügen. Ob die dann GELÖSCHT wird durch irgendwelche E-
Service, das ist ja noch was anderes, wenn zum Beispiel das Unternehmen die Gele-
genheit hat dafür zu zahlen. Weil ich weiß es noch, einmal war ich so einem Lokal, und 
der Person, die das besitzte, hat eben gesagt, hat gemeint, das ist doch sehr, wenn 
die Person, die die Leute serviert, so angenehm/ und jetzt hat er einige Worte benutzt, 
die sehr, sehr spezifisch waren. Und dann war ich aber entsetzt und dann hab ich 
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nachgeschaut, aber auf dem klassischen Internet, jetzt nicht mit  so was. Und da stand 
GENAU DAS GLEICHE, das es ganz toll ist, weil die Person so und so gut sich mit 
den Leuten/ Also da habe ich GEWUSST, dass er das war. Und also das ist ein Prob-
lem, das wahrscheinlich auf allen neuen Technologien heute stattfindet.  #00:18:43-9#  
 
B6: Es gibt noch einen anderen Punkt, wo ich zu Trackes auch/ also jetzt nicht LIVE 
verwenden will, aber im Nachhinein. Das sind so die ganzen Reiseplattformen. Also 
wenn zum Beispiel jetzt irgendwo, keine Ahnung, Indien oder so war, und dann einen 
Erfahrungsbericht schreibe, und für irgendwer, der dann halt noch HIN möchte, das 
sind dann/ die sind dann okay für mich, WEIL auch ich nicht getrackt werde, also ich 
schreibe dann meinen Bericht, ich, klar, ich zeige der ganzen Welt: Ich war da. Aber es 
NICHT möglich, genau dann nachzuvollziehen, wo ich mich gerade befinde, WAS sind 
denn meine Präferenzen, gehe ich wieder dahin, also außer ich schreibe: "Ich gehe 
nächste WOCHE wieder hin", aber/ Ansonsten ist es dann irgendwo so, ja, anonymi-
siert. #00:19:28-1#  
 
I: Ja. Also da waren jetzt zwei Aspekte drin. Einmal dieses Livetracking versus später. 
Ist das bei den anderen auch so, also dass ihr vielleicht EHER zustimmen würdet, 
wenn man am nächsten Tag sagt: "Ja, ich war jetzt an einer coolen Location", anstatt 
in dem Moment, dass man genau weiß, dass die Person da ist? #00:19:44-2#  
 
B1: In jedem Fall. (...) #00:19:44-7#  
 
B4: Die Frage ist, ob man das EHER machen würde? #00:19:49-1#  
 
I: Ja. Oder spielt es keine/ also ist es egal, ob das jetzt Realtime ist oder ob man am 
nächsten Tag erst sagt: "Ich war jetzt im Stadion?" #00:19:54-7#  
 
B?: Das bringt doch/ Was bringt es am nächsten Tag zu sagen/ also ich weiß nicht. 
(Das bringt gar nichts?) #00:19:59-4#  
 
B3: Das Coole ist gerade zu sagen, dass es live ist. Also/ #00:20:02-8#  
 
I: Das ist/? #00:20:03-6#  
 
B3: Das also zu machen, wenn es, ja, wenn es live ist, das dann hinzuschreiben.  
#00:20:09-1#  
 
B6: Was würde es denn BRINGEN/ #00:20:08-4#  
 
I: Aber wenn man jetzt diesen/ #00:20:09-9#  
 
B6: wenn man es im Nachhinein macht? #00:20:11-3#  
 
I: Wenn man diesen Nachhinein-Effekt hat, hätte man ja zum Beispiel/ ich war ganz 
cool im Urlaub und irgendjemand hat mich hinzugefügt, aber ich will jetzt vielleicht 
nicht, dass alle anderen Leute mich da besuchen kommen, direkt im Urlaub oder auch 
sagen: "Ach, du bist ja auch da?" Aber kann im Nachhinein trotzdem dieses, was du 
vorhin nanntest, mit dem Status zeigen: "Ja, ich war dort." #00:20:29-7#  
 
B6: Ja, das ist schon ein bisschen (unv.) #00:20:29-6#  
 
I: Aber wird sind (unv.) #00:20:31-6#  
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B1: Dieses so wirklich dein Leben zu touren: "Okay, DAS war cool und alles", aber, ah 
ja, wir erleben alle so coole Dinge und/ also das nachmachen finde ich nicht/ also zum/ 
ein bisschen mehr so/ #00:20:45-6#  
 
B2: Benutze ich diese Hotelwebseiten nicht von dem Hotelbuch, so keine Ahnung, 
Trivago oder was auch da so ist, so/ #00:20:50-8#  
 
B?: Hotel.de. #00:20:52-8#  
 
B2: Soll ich? #00:20:53-5#  
 
B?: Hotel.de. #00:20:52-5#  
 
B2: Keine Ahnung, es gibt hunderte von denen, wo einfach die Hotelbewertungen/ Lest 
ihr die nicht? So Leute, die schon da waren, die dann halt eben sagen: "Ist gut, ist 
scheiße, ist/" (...) #00:21:04-8#  
 
B?: Doch, schon. #00:21:06-7#  
 
B2: Also das wäre so das, was ich gemeint/ aber jetzt weniger: "Ich war gestern in der 
Bar", mehr so: "Ich war mal da, es ist gut." #00:21:11-6#  
 
I: Ja. #00:21:11-7#  
 
B1: Ich finde auch, wenn man so Ereignisse kundgibt, wie auch/ Ich habe mich jetzt mit 
einem Schulfreund getroffen, dann kann es auch den nächsten Tag (verwendet?) wer-
den, ich muss ja meistens immer/ also ich hab eingestellt bei Facebook, dass wenn 
mich irgendjemand taggt, muss ich das bestätigen, dass ich da mit/ da auch dabei war. 
Und wenn ich es irgendwie/ manchmal sind die am gleichen Abend, weil ich bin auch 
zu faul und hab kein/ anderes zu tun, aber nächsten Tag kann ich da noch draufklicken 
und dann stehe ich dann da, sagt: "Könnt ihr drüber nachdenken, möchtest/", "Ja, ma-
che ich." #00:21:38-7#  
 
B3: Das geht alles so schnell und man nimmt nicht mehr die Zeit, um irgendwas auf 
gestern zu schreiben. Man schreibt dann direkt auf morgen oder so, guckt nicht mehr 
so auf/ was man gemacht hat, aber was man MACHT oder was man machen wird. 
Also ich hab nicht den Eindruck, dass ich immer so Comments oder solche Dinge sehe 
auf die Vergangenheit. Also mehr auf die Zukunft. (...) #00:22:00-4#  
 
I: Also das ist zumindest schon mal unterschiedlich. Und dann war auch noch ein 
Punkt gerade in Bezug auf die Hotelsachen. Also das heißt, man weiß dann zwar, 
dass du mal in der Stadt warst und in dem Hotel, aber es ist halt nicht so genau, dass 
man jetzt zu der Zeit genau die Geo-Daten war. Würde es auch für euch einen Unter-
schied machen, wenn ihr jetzt angeben könntet, ihr seid im Starbucks Berlin im Ver-
gleich zu: Ihr seid Starbucks Kuhdamm 34 in der Filiale jetzt um 08:24 Uhr gewesen? 
Oder ist es dann sinnentfremdet, dass ihr sagt: "Na ja, da muss ich gar nicht einche-
cken für so eine ungenaue Location?" #00:22:43-1#  
 
B6: Also ich finde die GENAUE Information INTERESSIERT KEINEN MENSCH. Also 
das ist meine persönliche Empfindung. #00:22:47-3#  
 
B?: Na ja. #00:22:47-4#  
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B6: Das geht dann vielleicht noch darum, wie gesagt, so ein Rating oder so abzuge-
ben: "Okay, ich war zufrieden, das KANN sogar anonym ablaufen, okay, in der 
MEHRHEIT bin ich dann immer noch überzeugt, wird es in etwa aussagend sein, aber 
jetzt so: "Ich war um 08:00 Uhr da am Berliner Kuhdamm", oder/ #00:23:05-9#  
 
B1: Ich glaube dadurch, dass man, wir hatten ja vorhin den Punkt der Relevanz, das 
muss ja irgendwie relevant sein, was man von sich gibt, und dann/ wie/ wenn man da 
unspezifisch ist, dann nimmt es ja wieder Relevanz. Das heißt, wenn es irgendwie 
relevant wäre, möchte man das auch wahrscheinlich relativ (unv.) #00:23:17-8# sein, 
sage ich: "In welchem Theater war ich jetzt und hab da was Tolles erlebt", oder: "Mir ist 
was toll, ich hab 100 Euro im Starbucks Kuhdamm gefunden", wäre es viel cooler, 
wenn ich schreiben würde: "Starbucks Kuhdamm", als wenn ich jetzt in einem Stur-
bucks Berlin und das/ weil sonst/ #00:23:31-1#  
 
I: Ja. #00:23:32-5#  
 
B5: Aber ich glaube WENN man es nutzt, dann will man es auch dann an das (unv.) 
Also mein erster Gedanke war jetzt eher so: "Warum zum Teufel sollte ich sagen, dass 
ich im Starbucks bin?", irgendwie so. Aber wenn ich jemand bin, der das nutzen will, 
dann will ich es ja auch dann wirklich nutzen und irgendwie was angeben, und dann 
bringt natürlich auch noch eine/ ich denke, der tatsächliche Standort da und nicht so 
ein ungenauer irgendwie. #00:23:56-1#  
 
B6: Aber was bringt dir denn die Angabe des alleinigen Standortes OHNE Bewertung? 
#00:24:00-1#  
 
B5: Wenn du ein ERLEBNIS erzählst, wenn du eine Geschichte erzählst, ist ja irgen-
detwas Bestimmtes passiert/ #00:24:05-6#  
 
B2: Und dann das kommt zu der ersten Frage, ob man das benutzt, um sich lokalisie-
ren damit die anderen zu kommen, oder damit man zu den anderen gehen kann zu 
einem aktuellen Zeitpunkt, das wäre eher so eine Präsenz, eine Gegenwartsbenut-
zung, oder ob man das eher dazu macht um zu zeigen: "Ich war da, das sind meine 
Hobbys, das mag ich, so bin ich, so existiere ich." Und das/ man spricht das so, exis-
tieren und, ja, kommuniziert man ja um zu zeigen, dass man lebt und existiert. 
#00:24:34-8#  
 
I: Ja. (...) Ja, ich kann hören und schreiben gleichzeitig als Frau. (...) Also wir hatten 
Detaillierungsgrad, also wenn man postet, dann auch mit Sinn, das heißt, dann nimmt 
man auch das Detaillierte in Kauf, wir hatten dann, dass man den Empfängerkreis/ das 
DER eine Rolle spielt, also ob das irgendwie meine Facebookfreunde sind, ob das alle 
sind, ob das Leute aus der (R-Welt?) sehen können, also dass man da drüber gerne 
Kontrolle hätte. Und dann würde ich trotzdem noch mal gerne auf die Eigenschaften 
des Standorts kommen, gesetzt den Fall, ihr würdet jetzt sagen, ihr gebt euern Stand-
ort an. Nennt bitte noch mal jeder ein paar Orte oder Kategorien, also jetzt zum Bei-
spiel einen ganz tollen Urlaub oder so, an denen ihr sehr gerne einchecken würdet. 
(...) Unabhängig/ also natürlich ihr könnt euch jetzt ausdenken, wenn es nur euer bes-
ter Freund sieht oder nur die besten zehn Facebookfreunde oder alle, aber generell 
Orte, die für euch positiv wären, wenn man euch eincheckt. #00:25:43-6#  
 
B?: Universitäten. #00:25:45-0#  
 
B?: Universitäten, ja. Oder wenn man von irgendeinem Unternehmen eingeladen wird 
in so ein Workshop-Weekend mitzumachen. #00:25:50-9#  
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B1: Ja, Ferien. (...) Strand oder solche/ #00:25:55-4#  
 
I: Jede Art von Urlaub? Also würdest du jetzt den Mallorca-Urlaub #00:25:58-7#  
 
B1: Nein. #00:26:00-8#  
 
I: und auch den (unv.) -Urlaub nur noch mal/ #00:26:03-7#  
 
B1: Ja, nein, Mallorca auf keinen Fall. Aber ich weiß nicht, da wo ich immer hingehe, 
also wieder/ ja, wo ich Sommer gehe, oder, ja, mehr kulturelles Urlaub. #00:26:20-0#  
 
B?: (...) Fußballstadion. (Ich finde es eher wegen/?) #00:26:22-7#  
 
I: (...) Das waren jetzt ALLES Elemente, könnte man sagen, dass es auch Sachen sind 
für den Status? Also wie dass man sich jetzt zum Beispiel irgendwie lieber einen BMW 
anstatt irgendwie einen Fiat kaufen würde, dass man eben eher den kulturellen Urlaub 
angibt anstatt jetzt die vier Tage Mallorca-Männer-Urlaub? #00:26:46-5#  
 
B2: Ich glaube vielfach an den Status und auch, dass man eben nur DAS raus sendet, 
wo man sich ist, dass die anderen das nicht irgendwie negativ über/ oder komisch 
empfinden könnten. Wo sie sagen: Entweder gehört er zu einer Normalität, obwohl er 
das ja gar nicht sagen will, und manchmal ist ja sogar noch ein bisschen extra Norma-
les, aber in dem guten Sinne, dass er dann etwas Besonderes gemacht hat und dass 
ich etwas Besonderes leisten konnte. Ich würde das eher SO sehen. #00:27:14-1#  
 
B1: Ich glaube da kommt/ Thomas kommt von vorn wieder ein/ die/ dass man keine 
MACHT über die Daten so hat, wenn die einmal (unv.) stehen, kann es sein, dass sie 
ewig dort bestehen, deswegen ist man sehr vorsichtig und sagt nur Sachen, die auch 
noch/ wo ich mir vorstellen kann, dass die in fünf Jahren IMMER NOCH cool sind. 
Wenn ich ein Champions-League-Spiel mir angeguckt habe oder weil, das (unv.) 
#00:27:31-2# in die UNI gegangen bin oder so, sind Sachen, die lassen wir gerne ste-
hen. Aber jetzt den Saufurlaub auf (Baveldos?) ist jetzt vielleicht nicht die Sache, die 
jetzt in fünf Jahren so wahnsinnig cool ist und glaube, dass man da schon mit irgend-
wie Sich so ein bisschen agiert. #00:27:46-1#  
 
B3: Also das reicht, also das ist auch schon seine Image, wenn man wirklich ist, oder/ 
also Mallorca würde ich zum Beispiel nie hingehen, ja? Aber ich würde sagen, da wo 
ich hingehe, also so bin ich so groß geworden und/ also wer ich in WIRKLICHKEIT bin, 
nicht so mehr so/ #00:28:05-1#  
 
B4: Bei mir/ ich hab so das Gefühl, viele Menschen/ oder überhaupt, wenn man so in 
Social-Media-Plattformen kommuniziert, schafft man sich so ein Idealbild, also ich hab 
jetzt noch nie jemanden gesehen, wie er postet: "Heute auf der Arbeit, ich war einfach 
der Schlechteste von allen", also es sind dann nur halt die Erfolgserlebnisse oder wenn 
mal was nicht ganz so geklappt hat, dann wird es einfach mal gut ausgedrückt, und 
das ist genauso mit allem, mit Ferien, mit/ Wenn man sich von der Masse abhebt, weil 
man irgendwas Krasses erreicht hat oder man sich supergeile Ferien in Mallediven 
leisten kann, dann wird das schon eher gepostet, als wenn: "Hey, ich fahr zum Saufen 
eine Woche nach Mallorca", das macht einfach JEDER, und das hat dann wieder so, 
ja, den negativen Touch eher. Und das PASST dann halt nicht so in das Idealbild. 
#00:28:49-1#  
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I: Also das heißt auch im Umkehrschluss: Sachen, die man NICHT so posten würde, 
(Jan?), einmal, was du jetzt sagtest von Relevanz, dann du auch Sachen, die eher 
AUSSERGEWÖHNLICH sind, also Sachen, die man jetzt nicht JEDEN Tag macht: 
"Ich gehe zur ESDP, ich kaufe mir einen Kaffee, ich fahre nach Hause", sondern Sa-
chen, die eher nicht so häufig vorkommen und dann ein positives Bild auf einen wer-
fen. #00:29:10-4#  
 
B6: Also das ist so das, was ICH mitlese auf Facebook. #00:29:12-4#  
 
B?: Ja. #00:29:13-7#  
 
I: Würdet ihr das jetzt auch/ also wenn ihr hypothetisch euern Status posten würdet 
auch so in die Richtung sehen, oder würdet ihr sagen: "Ne, wenn ich jetzt die Location 
poste, dann kann ich das auch komplett für andere Sachen." #00:29:26-7#  
 
B1: Ne, ich finde auch/ würde eher auch sagen, dass man das/ dann außergewöhnli-
che Sachen hat, dann irgendwie/ mit denen man sich langfristig anfreunden kann. 
#00:29:34-5#  
 
B5: Also ich würde das gar nicht glaube ich SO nicht sagen, also jetzt diese LANG-
FRISTIGE Sicht, das hört sich ja immer so an, als würde man jetzt immer drauf (ab-
bringen?), viel mehr auf Karriere achten, das ist mit Sicherheit auch so, aber ich glau-
be, es gibt auch noch einen anderen Faktor, der so eine Coolheit gleichzeitig/ also, 
keine Ahnung, würde dann wahrscheinlich trotzdem auch die (unv.) #00:29:51-7# ir-
gendwie als/ reinposten oder, genau, reinchecken, weil das irgendwas Witziges und 
Cooles so, ja? Also ich glaube, dass man da nicht immer direkt dann daran denkt oder 
auch langfristig. Weil das ist ja ganz nett aber/ ne? #00:30:07-9#  
 
B3: Klar, das hängt natürlich ganz viel mit dem Image zusammen, das man von sich 
selber kreieren möchte online, und dann muss halt auch Seiten haben, die irgendwie 
witzig sind und die mal verrückte Sache machen, ist auch cool, wie auch Bungee-
Jumping-Springen, vielleicht ist ganz cool, das reinzuschreiben und zugleich das mei-
netwegen auch nicht so auf Beruf bezogen nur, sondern man versucht hat wirklich 
seine Idealgötter irgendwie zu kreieren und das wäre dann ein Mittel dazu, das glaub-
würdiger zu gestalten vielleicht, wenn man sagt: "Ich war tatsächlich da, ich habe hier 
den Tagg." Der war tatsächlich Bungee-Jumpen hier, noch ein Foto dazu so. 
#00:30:40-1#  
 
B6: Ich glaube, das ist genau auch der Grund, warum jetzt HIER IN DER GRUPPE, wo 
wir DOCH alle relativ (unv.) #00:30:44-0# sind, also von halt, ja, Wirtschaftshochschu-
le, Masterstudent, wir haben alle eine mehr oder weniger BASIS, die es/ oder Ziele, 
Idealvorstellungen, die ÄHNLICH sind. Die Diskussion würde anders aussehen, wenn 
man jetzt, keine Ahnung, einen Bauarbeiter mit zunimmt oder irgendwer, der, sagen 
wir mal, dass/ ein anderes Idealbild hat vom Manager, vom Anzugträger oder so, der 
halt Karriere macht, dem irgend andere Werte wichtig sind, und dann halt dementspre-
chend seinen Bierausflug nach dem Biergarten darin postet, das/ ne? #00:31:20-9#  
 
I: Ja, was wir/ #00:31:21-1#  
 
B2: Ich weiß nicht, ob man das so generalisieren kann von/ #00:31:23-0#  
 
I: Aber es wäre wahrscheinlich trotzdem aus jeder Sichtweise ein Mittel dazu, den Sta-
tus darzustellen, also ob es jetzt auch jemand ist, der andere Sachen toll findet, das ist 
ja für IHN dann auch, um seinen Status zu zeigen. #00:31:34-9#  
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B4: Aber jetzt irgendwie/ also das ist vielleicht auch irgendwie ein persönliches Gefühl, 
ich habe jetzt das Gefühl, zu dem Idealbild, das ICH habe, PASST das nicht. Also so 
dass ich schreibe meine Facebookpost, passt nicht zum Typen, Management, Karrie-
re, da schaust du eher so: "Okay, Privatleben, Beruf trennen und dann strickt trennen." 
Und dann machst du nicht so: "Hey, ich teile mit meinen 600 Freunden, dass ich ges-
tern irgendwas gemacht habe." #00:32:00-8#  
 
I: Also so die Berater, die sich so am Flughafen einchecken lassen, 24-mal die Woche, 
gibt es dann schon auch. #00:32:06-1#  
 
B?: Okay. #00:32:07-2#  
 
I: Also ist wahrscheinlich weniger und das Alter spielt da wahrscheinlich auch noch mal 
eine Rolle, aber gibt es durchaus. Aber schon mal vielen, vielen Dank für eure Kom-
mentare, auch für eure Diskussion, obwohl ihr hier noch ein bisschen länger bleiben 
musstet, und es wird euch wundern, ich hab schon ein paar Interviews geführt, auch 
schon in ein paar Gruppen mehr, und es LÄUFT mehr oder weniger auch mit unter-
schiedlichen Hintergründen auf dieselben Sachen raus. Also die Coolness und so kam 
schon sehr oft und so weiter. Also schon mal vielen Dank. #00:32:44-3#  
B?: Bitte. #00:32:44-5#  

 

A.3. SCREENSHOTS ONLINE SURVEY 
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A.4. QUESTIONNAIRE ITEMS ONLINE SURVEY 

Variable Items Scale Reference 

Gender Bitte geben Sie ihr Ge-
schlecht an. 

männlich ,  
weiblich  

Xu et al. 2011 

Age Bitte geben Sie ihr Alter 
an. 

18–24,  
25–29 ,  
30–39 ,  
40–49,  
50 oder älter 

Xu et al. (2011) 

Check-In  
Usage 

Bitte geben Sie an wie 
häufig Sie innerhalb der 
letzten 6 Monate Check-
In Apps genutzt haben… 

nie,  
<10 mal,  
10-29mal,  
30-49mal,  
mehr als 50mal 

Xu et al. (2011) 

Check-In Risk Meiner Meinung nach… 
– . . . muss ich zur sinn-
vollen Nutzung von 
Check-In Diensten zu 
viele persönliche Daten 
preisgeben. 
– . . . ist es für Dritte sehr 
leicht, sich unbefugt Zu-
gang zu meinen persönli-
chen Daten zu verschaf-
fen, wenn ich Check-In 
Dienste nutze. 
– . . . besteht die Gefahr, 
dass Anbieter mobiler 
Datendienste meine Da-
ten zu Werbe-
/Konsumzwecken miss-
brauchen. 
– . . . ist die Nutzung von 
Check-In Diensten mit 
einem höheren Betrugsri-
siko verbunden als die 
Nutzung anderer mobiler 
Datendienste. 

"stimme überhaupt 
nicht zu“ (= 1) bis  
„stimme voll und 
ganz zu“ (= 7) 

Gerpott and Berg 
(2011) 



 
 

68 
 

Variable Items Scale Reference 

Extroversion • Ich stehe gerne im 
Mittelpunkt. 

• Ich bringe mich gerne 
zur Geltung, wenn ich 
Gelegenheit dazu 
habe. 

• Ich bin verunsichert, 
wenn die Leute mein 
Aussehen nicht be-
merken, wenn ich in 
der Öffentlichkeit bin.  

• Ich möchte in den 
Augen anderer etwas 
erreichen. 

"stimme überhaupt 
nicht zu“ (= 1) bis  
„stimme voll und 
ganz zu“ (= 7) 

Kubarych et al. 
(2004) 

Circle of recei-
ver 

Der Empfängerkreis der 
Check-Ins war 

1= klein,  2= groß  

Hedonic Die gezeigten Standorte 
waren im Durschnitt… 
• angenehm 
• aufregend 
• langweilig 
• unterhaltsam 
• vergnüglich 

"stimme überhaupt 
nicht zu“ (= 1) bis  
„stimme voll und 
ganz zu“ (= 7) 

Voss et al. (2003) 

Frequency Der gezeigte Check-In in 
der jeweiligen Situation 
war… 
• der 1. an diesem 

Standort (1) 
• der Nächste inner-

halb der letzten 24 
Stunden (2) 

  

Perceived va-
lue of disclo-
sure 

• Ich denke die durch 
die Nutzung von 
Check-In Services 
gewonnenen Vorteile 
gleichen die damit 
verbundenen Risiken 
aus. 

• Den Wert den ich 
durch die Nutzung 
von Check-In Ser-
vices erhalte ist die 
Preisgabe der Infor-
mationen wert. 

• Ich denke die Risiken 
meiner Informations-
preisgabe sind größer 
als die Vorteile, die 
ich durch die Nutzung 
erhalte.  

"stimme überhaupt 
nicht zu“ (= 1) bis  
„stimme voll und 
ganz zu“ (= 7) 

Xu et al. (2011) 
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Variable Items Scale Reference 

Intention to 
disclose  

Bitte geben Sie an inwie-
weit Sie beabsichtigen 
Ihre persönlichen Daten 
preiszugeben, um Check-
In Services zu nutzen. 

• unwillig (1) …. 
bereitwillig (5) 

• unwahrscheinlich 
(1) … wahr-
scheinlich (5) 

• niemals (1) … 
selbstverständlich 
(5) 

Xu et al. (2009) 

Conditional 
value 

Bitte geben Sie an wie 
stark Sie mit den folgen-
den Aussagen überein-
stimmen. 
• Ich weiß diesen Ser-

vice zu schätzen, da 
er mir passend zu ei-
ner bestimmten Si-
tuation, die Möglich-
keiten bietet, die ich 
benötige.  

• Ich weiß die zeitliche 
und örtliche Unab-
hängigkeit von 
Check-In Apps zu 
schätzen. 

• Ich schätze die Echt-
zeitinformationen und 
Interaktionen, die 
Check-In Apps mir 
ermöglichen. 

"stimme überhaupt 
nicht zu“ (= 1) bis  
„stimme voll und 
ganz zu“ (= 7) 

Pihlström and 
Brush (2008) 

Intention to use  Bitte geben Sie an wie 
stark Sie mit den folgen-
den Aussagen überein-
stimmen. 
• Ich beabsichtige 

Check-In Apps in den 
nächsten 6 Monaten 
zu nutzen. 

• Ich gehe davon aus 
Check-In Apps in den 
nächsten 6 Monaten 
zu nutzen. 

• Ich plane Check-In 
Apps in den nächsten 
6 Monaten zu nutzen. 

"stimme überhaupt 
nicht zu“ (= 1) bis  
„stimme voll und 
ganz zu“ (= 7) 

Davis (1989), Ven-
katesh (2003) 
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A.5. DATA OUTPUT QUANTITATIVE STUDY 

Table A.5-1 Quality criteria study 1 

  
AVE 

Composite 
Reliability 

R2 Cronbach’s 
Alpha 

Commu-
nality 

Redun-
dancy 

 CI_Risk 0,666 0,888 0 0,834 0,666 0 

 Cond_V 0,730 0,890 0,132 0,816 0,730 0,034 

Disc_Int 0,856 0,947 0,480 0,916 0,856 0,411 

  Disc_V 0,841 0,941 0,500 0,905 0,841 0,136 

      Ex 0,519 0,809 0 0,682 0,519 0 

 Use_Int 0,938 0,978 0,492 0,967 0,938 0,461 

 

Table A.5-2 Latent variable correlations 

 
CI_Risk Cond_V Disc_Int Disc_V Ex Use_Int 

CI_Risk 0,91 
     

Cond_V -0,219 0,86 
    

Disc_Int -0,329 0,552 0,93 
   

Disc_V -0,422 0,646 0,693 0,92 
  

Ex 0,013 0,154 0,098 0,115 0,94 
 

Use_Int -0,33 0,597 0,701 0,697 0,200 0,97 
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Table A.5-3 Cross loadings 

 
CI_ 
Risk 

Cond_V Disc_Int Disc_V Ex Use_Int 

CI_Risk_1 0,85 -0,24 -0,32 -0,43 0,01 -0,35 

CI_Risk_2 0,87 -0,13 -0,23 -0,33 0,04 -0,26 

CI_Risk_3 0,81 -0,16 -0,28 -0,33 -0,00 -0,23 

CI_Risk_4 0,73 -0,16 -0,22 -0,26 -0,00 -0,21 

Cond_V_1 -0,21 0,86 0,51 0,57 0,13 0,50 

Cond_V_2 -0,22 0,88 0,48 0,57 0,14 0,58 

Cond_V_3 -0,13 0,83 0,42 0,51 0,11 0,44 

Disc_Int_1 -0,36 0,47 0,93 0,67 0,08 0,65 

Disc_Int_2 -0,28 0,54 0,93 0,61 0,07 0,67 

Disc_Int_3 -0,28 0,52 0,92 0,64 0,12 0,63 

Disc_V_1 -0,37 0,59 0,57 0,89 0,11 0,61 

Disc_V_2 -0,36 0,62 0,69 0,94 0,11 0,68 

Disc_V_3 -0,43 0,57 0,65 0,92 0,08 0,63 

Ex_1 -0,01 0,11 0,07 0,07 0,78 0,18 

Ex_2 -0,03 0,12 0,06 0,04 0,80 0,13 

Ex_3 0,04 0,10 0,08 0,15 0,58 0,11 

Ex_4 0,04 0,12 0,08 0,08 0,68 0,15 

Use_Int_1 -0,30 0,58 0,67 0,66 0,20 0,97 

Use_Int_2 -0,33 0,60 0,69 0,68 0,17 0,96 

Use_Int_3 -0,34 0,56 0,69 0,69 0,20 0,97 
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B.STUDY 1 RISKS 

B.1. INTERVIEW GUIDELINE 

1) Introduction of the researcher and the research topic, definition of 

LBS and check-in services, introduction video 

 

2) Check of usage and demographics  

Angaben zur Person 

______Alter  ☐männlich ☐weiblich 

 
Ich nutze standortbezogene Dienste: 

(z.B. Google Maps, RunningApp, Car2Go Locator etc. ) 

Ja Nein 

☐ ☐ 

 

Falls ja – wie häufig nutzen Sie standortbezogene Dienste? 

1x pro Monat 
oder weniger 

Mehrmals pro 
Monat 

1x pro Woche Mehrmals pro 
Woche 

täglich 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Ich nutze Check-In Dienste: 
(z.B. Facebook Places, Friendticker, Foursquare, Google Latitude etc.) 

Ja Nein 

☐ ☐ 

 

Falls ja – wie häufig nutzen Sie standortbezogene Dienste? 

1x pro Monat 
oder weniger 

Mehrmals pro 
Monat 

1x pro Woche Mehrmals pro 
Woche 

täglich 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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3) Open questions 

 

1) Was beeinflusst Ihre Entscheidung Check-In Dienste zu nutzen? 

 

2) Warum haben Sie sich schon mal entschieden doch nicht einzu-

checken / einen Check-In abgebrochen? 

 

3) Haben Sie bereits über negative Aspekte hinsichtlich der Nutzung 

nachgedacht? 

 

4) Welche Bedenken haben Sie für sich persönlich hinsichtlich der 

Nutzung? 

 

5) Welche Risiken sehen sie generell hinsichtlich der Nutzung? 

 

6) Weitere Anmerkungen? 
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B.2. INTERVIEW TRANSCRIPTS 

B.2.1. INTERVIEW 1 

Rekorder an. 
 

 
 
I:  Ja,  dann  fangen  wir  mal  an:  Benutzt  Du  derzeit  einen  der  beiden  Service, 
Foursquare oder Find my friends? 
 
 
B1: Ja, ich benutze Foursquare. 
 

 
 
I:  Wie  loggst  du  Dich  da  ein?  Über  Facebook  oder  hast  Du  einen  eigenen 
 

Foursquare account? 
 

 
 
B1: Mit Facebook. 
 

 
 
I: Ok, das bereitet Dir keine Bedenken? 
 

 
 
B1: Nö, gar nicht. Ich logge mich häufig bei Apps mit Facebook ein. Ist ja praktisch. 
 

 
 
I: Ok, benutzt Du Foursquare häufig? 
 

 
 
B1: Ja, was heißt häufig? 
 

 
 
I: Ja ok, wie oft benutzt Du es in der Woche? 
 
 
B1: Hm. Das kommt auch so ein bisschen auf die Situation drauf an. Also, jetzt über 
die Ferientage, wenn ich dann mal in meiner Heimat bin, checke ich öfters ein, weil 
man dann ja so Freunde, die ja auch über die Ferientage zuhause sind, treffen kann, 
aber so im Alltag, normalerweise... sagen wir: Vielleicht so einmal die Woche? 
 

 
I: Einmal die Woche. (B1: Joa) Und mit Benutzung, damit meinst Du einchecken oder 
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Foursquare die App aufmachen und an sich benutzen? 
 

 
 
B1: Also nur das einchecken. Sonst benutze ich Foursquare eigentlich ständig zur 
 

AblenkuI: Und was machst Du dann? 
 

 
 
B1: Ja, also schon um zu schauen, was meine Freunde so machen, wo sie so sind 
und so, weil ja.. das interessiert mich halt und lenkt einen halt so ein bisschen ab.. 
Ja, ist halt ganz witzig. Ist halt cool, aber ich hab mir eigentlich vorgenommen, dass ein 
bisschen weniger zu benutzen. Man browst dann halt vor sich und hin und keine Ah-
nung gammelt ein bisschen vor sich hin und verschwendet Zeit. Ist auch saucool ge-
gen langweile da, aber habe... Naja, denk halt schon manchmal, dass es etwas 
viel ist so. Also Zeit, die da drauf geht. 
 
 
I:  Ok,  cool.  Würdest  Du  sagen,  dass  Du  generell,  ähm,  Dir  Sorgen  um  Deine 
 

Privatsphäre machst? 
 

 
 
B1: Nee, eigentlich nicht. 
 

 
 
I: Das ist für Dich kein großes Thema? 
 

 
 
B1: Ne. 
 

 
 
I: Wenn Du so einen Service wie Foursquare benutzt, spielt das für Dich keine Rolle? 
 

 
 
B1: Ne eigentlich gar nicht, also Privatsphäre, ich meine man hat natürlich immer so 
dass man... Ja, die sollen ja nicht alles über einen wissen, aber das kann man bei 
Foursquare ja kontrollieren zum Beispiel, also dadurch, dass man eincheckt oder halt 
nicht. 
 
 
I: Ok, wenn Du sagst, sie sollen nicht alles über Dich wissen, meinst Du dann den 
Service Provider.. oder (B: Ja!) meinst Du Freunde ähm die Dir auf Foursquare folgen. 
 
 
B1: Ja, so ein bisschen von beidem, aber auch so die Freunde, man will ja dass die 
ja man hat ja schon so private Sachen, müssen ja nicht alles wissen.I:  Ok, zuerst. Ist 
Dir bewusst, inwiefern Deine Daten aufgenommen werden von 
 

Service Providern? 
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B1:  Ja  eigentlich  schon.  Also  es  wird  ja  eigentlich  alles  auf  genommen  und 
deswegen  ähm  merkt  ja  wenn  man  halt  irgendwie  im  Internet  ist,  dass  die Wer-
bungen einem halt angepasst werden. Aber das ist einem glaub ich also generell also.. 
mir zumindest bewusst, dass ist doch klar. 
 
 
I: Und im speziellen jetzt also auf die beiden Service... Was meinst Du nehmen die 
auf? 
 
 
B1: Also schon so meine Daten und so... wo ich bin halt. 
 

 
 
I: Siehst Du da einen Unterschied zwischen? 
 

 
 
B1: Ne. Nicht so. 
 

 
 
I: Aber das spielt für Dich auch keine Rolle, ob Du einen der beiden Service benutzt 
oder annimmst oder nicht? Was ist das überhaupt für ein gibt es da irgendeine Art 
und Weise wie Du entscheidest, ob Du einen Service benutzt oder nicht? 
 
 
B1:  Also  ich  nehme  Service  nicht  an,  die  selbstständig  auf  meinem  Facebook 
posten. 
 
 
I: Ok. 
 

 
 
B: Also.. ich kontrolliere gern was auf mein Facebook gelangt also was auf meiner 
Wall im Endeffekt ist, also da gucke ich schon ob die das Verlangen, dass die selbst-
ständig posten können. Und dann entscheide ich mich dagegen. 
 
 
I: Das wäre für Dich dann also ein Eingriff in Deine Privatsphäre? 
 

 
 
B1: Ja. 
I: Jetzt gibt es.. gibt es sonst noch irgendwelche Gründe Dich gegen die Nutzung von 
einem LBS, also Location-Based Services auszusprechen bzw. einfach nicht zu nut-
zen? 
 
 
B1: Ja also manchmal.. ok muss ich gestehen, ich komm da manchmal nicht so ganz 
mit. Also ich versteh das einfach manchmal nicht so. Das find ich dann doof. 
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I: In Bezug auf Foursquare jetzt oder generell? 
 

 
 
B1: Also es ist jetzt nicht so einfach wie Facebook ist mir aufgefallen, es gibt dann 
schon so ein paar mehr.. ist halt schon so ein bisschen so, dass es manchmal länger 
dauert etwas so zu verstehen und auch so Freunde zu finden fand ich ein bisschen 
kompliziert. Aber mir hat da eine Freundin das also gezeigt wie das so geht, aber sonst 
glaub ich, weiß nicht, aber ich glaube.. allein wäre ich da zuerst glaub ich auch verlo-
ren gewesen, bin da nicht so ein Technik-Freak. Aber inzwischen geht es einigerma-
ßen. 
 
 
I: Und das drückt sich dann wie aus? 
 

 
 
B1: Ja fühlt man sich halt ein bisschen doof. 
 

 
 
I:  Wenn  Du  das  jetzt  vergleichst  mit  dem  anderen  Service,  also  dem  Find  my 
friends... siehst Du da irgendeinen Unterschied im Bezug auf die Nutzung? 
 
 
B1: Also ich hab Find my friends persönlich ja noch nie benutzt... äh aber ich hab ge-
hört zumindest von Freunden dass es relativ einfach zu verwenden ist. 
 
 
I: Relativ einfach zu verwenden, weil man eigentlich nur Freunde suchen kann... 
 

 
 
B1: Genau. Und sonst ja nicht viel machen machst. Man kann ja damit sozusagen 
seine Freunde stalken damit und das war es. 
 
 
I: Würdest Du diesen Service in Zukunft benutzen 
B1: Also ich kann es mir vorstellen irgendwie immer für eine geraume Zeit, also 
wenn man zum Beispiel abends unterwegs ist in einer großen Gruppe.. wo man sich 
leicht verlieren kann oder halt auf einem Festival weil man sie da ja generell sehr 
schnell verliert, dass man sich dann ja immer wieder schnell zueinander findet... aber 
so ganz normal im Alltag kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, dass jetzt meine 
Freunde immer, wissen wo ich bin. 
 

 
 
I: Das möchtest Du auch nicht? 
 
 
B1: Ne, dass möchte ich nicht da ist man mal ein Tag zuhause oder vielleicht auch 
mal also auch so an einem Samstagabend ist man zuhause und guckt fern so unge-
fähr, da will man ja auch nicht, dass jetzt die Freunde wissen, dass man an einem 
Samstag nichts besseres zu tun hat also zuhause zu sitzen. 
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I: Du sprichst da... so eine soziale Komponente an. Ist Dir das unangenehm, dass 
 

Leute wissen wie Du wie Dein Samstag aussieht? 
 

 
 
B1: Ja wie man Samstag aussieht und generell der Alltag. Die können ja theoretisch 
ständig gucken und wissen dann ganz genau wie mein Alltag verläuft wann ich wo 
bin, und das ist irgendwie.... 
 
 
I: Gibt es da spezielle Momente wann Du sagen würdest wär Dir das besonders unan-
genehm? 
 
 
B1: Wenn ich auf Klo sitze (lacht). ja ist zum Glück nicht ganz so exakt (lacht). Ja 
ach... Ne, wenn man irgendwie keine Ahnung beim Gynäkologen ist oder sowas. Das 
muss ja nicht sein, dass sie das dann genau wissen. 
 
 
I: Ok.. Und dann nehme ich mal an, würdest Du auch keinen Unterschied machen 
zwischen den Services. Also Du würdest dann nicht unbedingt bei Foursquare einche-
cken. 
B1: Ne. Ne nicht so. Das ist jetzt ja auch nichts womit ich mich jetzt so.. identifiziere 
also ich checke bei sowas ein wo ich sag: „Das ist total cool, da müsst ihr auch mal 
hin“ (gehobener, lebendiger Tonfall) das ist irgendwie wo ich weiß dass da auf jeden 
Fall Freunde auch in der Nähe wohnen und hinkommen würden. Aber ich check jetzt 
nicht überall, wo ich bin. Das ist ja... 
 
 
I: Weil du auch sonst das Gefühl hast, dass bestimmte Punkte nicht sag ich mal... nicht 
cool genug sind (B1: Ja auf jeden Fall) spielt das für Dich eine Rolle. 
 
 
B1: Auf jeden Fall also ich würde jetzt nicht bei McDonalds einchecken wenn ich da 
irgendwie zum Abendessen hingehe (lacht) also... es ist ja auch eine Art Selbstpräsen-
tation. Ich will ja gute Sachen posten und mich einchecken, damit Leute auch ernst 
nehmen, was ich da poste. Man macht das also schon ein bisschen selektiv. 
 
 
I: Ok (lacht) dann...  Du meintest vorhin, dass Du... Du das Gefühl dass Dich das be-
sonders viel Zeit kostet. 
 
 
B1: Ja, also das einchecken geht ja von der Zeit, die man dann auch irgendwo ver-
bringt. Wenn halt so Nachrichten reinkommen hat man ab und zu immer wieder den 
Zwang hinzugucken und ist dann doch schon abgelenkt von dem, wo man ge-
rade  ist.  Man  hat  ja  schon  so  also  teilweise  wirklich  diesen  Zwang  dann  zu 
gucken, wer wo hin ist und was darüber geschrieben hat und dann... 
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I: Was meinst du genau damit? Es gibt bestimmte Momente wann Du die nicht benut-
zen würdest, weil du sonst potenziell abgelenkt bist. 
 
 
B1: Ja wenn man sich jetzt sonst nur mit einer anderen Person so zum Beispiel trifft 
und dann eincheckt und dann ständig auf das Telefon guckt ist das halt doof für die 
andere Person dann ist die da und guckt Dir zu wie Du auf Deinem Handy spielst 
was ja auch nicht der Gedanke ist von dem wenn man sich trifft. Das ist aber generell 
bei Handys so also nicht nur bei so einer App wie Foursquare, sondern natürlich 
auch so Sachen wie Facebook and Whatsapp und so weiter.I: Ok. Und hier wieder im 
Vergleich zu dem Find my friends? 
 

 
 
B1: Ja da gibt es ja nicht so viel zu gucken. Also ist da glaube ich nicht so die Gefahr 
dass man jetzt eine Freundin vernachlässigt, während man sich trifft. 
 
 
I: Hast Du sonst das Gefühl, dass Du in irgendeiner Form also überwacht wirst, wenn 
 

Du die beiden Service gegenüberstellst? 
 

 
 
B1: Also bei Foursquare habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass ich nicht durchge-
hend überwacht werde. Die wissen ja nur wo ich bin mein ich zumindest... wenn ich 
das App aufmache und dann irgendetwas poste aber ich werde ja nicht.. durchgehend  
von  denen  getrackt.  Die  wissen  ja  nicht  wie  ich  von  A  nach  B gekommen bin 
sozusagen, sondern nur dass ich bei A war und bei B war und bei Friend finder das 
halt also so jeder Schritt irgendwie verfolgt wird. Also dass die halt genau wissen wie 
ich von A nach B laufe oder.. und das ist... da hat man schon noch ein bisschen mehr 
dieses „Big Brother is watching you“-Gefühl. 
 
 
I: Wenn Du sagst „Big Brother is watching you“, was sind Deine Sorgen was mit diesen 
Daten passieren kann.. 
 
 
B1: [Längere Pause] Hm... also ich hab ehrlich gesagt mit diesen also ich hab... Es 
ist nicht so die Angst damit, dass das da irgendwas mit passiert es ist eher das Prinzip, 
dass man gerne... eine gewisse also ein gewisses Maß an Privatsphäre hat. Also es 
geht nicht mal wirklich darum was die dann im Endeffekt mit diesen Daten anfangen, 
sondern dass man das Gefühl hat man kann abschalten von dem Rest der Welt, dass 
du irgendwann mal so für dich bist und nicht immer... beobachtet wirst. 
 
 
I: Und dieses Gefühl, dass Du abschalten kann, hast Du wenn Du Foursquare benutzt, 
aber nicht wenn Du etwas wie Find my friends benutzen würdest. 
 
 
 
 
B1: Ja.. schon... Aber also wie gesagt es geht halt nicht unbedingt darum um die 
 

Daten also wie die verwendet werden, sondern einfach nur das man halt sonst sich 



 
 

80 
 

die durchgehend dann beobachtet und man sich dann halt ein bisschen unwohl sonst 
fühlt, ne? Wenn die da immer wissen wo man ist und was gemacht wird. 
 
 
I: Ok, aber Dritte interessieren Dich in dem Fall dann nicht, also dass die Deine 
 

Informationen kriegen können. 
 

 
 
B1: Ne, da geht es eher um das Prinzip als um irgendetwas anderes, aber aber 
wenn man halt da zubilligt dass die Daten verwendet werden dann.. ist man auch so 
sagen wir mal selber Schuld, man weiß es dann ja auch, es wird ja gesagt, dass Die 
werden für das das das verwendet, stimmen sie zu.. und dann weiß man ja. Ist ja 
nicht wie die NSA Affäre wo man das halt nicht wusste, dass man da durchgehend 
abgehört wird. 
 
 
I: Gab es schon einmal eine Situation in der Du Deine Location nicht preisgeben woll-
test, weil Du also nicht sicher gefühlt hättest oder bedroht gefühlt hättest. 
 
 
B1: Ne, noch nie. 
 

 
 
I: Und die Möglichkeit in Find my friends, dass Leute Dich orten können auch ohne 
Deine Einwilligung in dem Moment und was das für Deine sagen wir mal persönliche 
Sicherheit bedeuten würde, spielt das für Dich eine Rolle? 
 
 
B1: Naja, deswegen bin ich ja nicht bei Find my friends, weil ich das halt nicht so ger-
ne mag beobachtet zu werden, aber so jetzt noch nicht wirklich über den Punkt Si-
cherheit nachgedacht, eher überwacht zu werden find ich das Problem. Es ist jetzt 
nicht so, dass ich Angst um mein... Also Angst habe, dass mir irgendetwas angetan 
wird, einfach nur, dass ich es komisch finde wenn Leute durchgehend wissen wo ich 
bin. 
 
 
I: Und wie sieht es mit der Sicherheit Deiner Daten im Internet aus? 
 

 
 
B1: Was für eine Sicherheit? [Lacht]. Ne, also das Daten jeglicher Art im Internet viel-
leicht nicht so hundertprozentig sicher sind. Aber das ist auch irgendwie klar. Man 
kann sich aber schon irgendwie schützen finde ich, indem man vielleicht nicht überall-
seine  Daten  abgibt.  Aber  generell  ist  das  Internet  ein  Haifischbecken  und  wer 
schlecht mit seinen Daten umgeht wird gefressen. 
 
 
I: Du sprichst da also das Risiko von Hackern an? 
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B1: Ja schon. Heutzutage kann doch alles gehackt werden. Von Hacker-Ringen oder 
auch von Regierungen. Thema: NSA-Affäre. 
 
 
I: Und bereitet Dir das keine Sorgen? 
 

 
 
B1: Naja, doch schon. Aber was soll ich denn machen? Ich will ja nicht darauf verzich-
ten neue Technik zu nutzen, nur weil da potenziell irgendwer an meine Daten will. Ich 
hoffe, dass es nicht passiert, aber letztendlich... ich werde Google Maps auch 
weiterhin benutzen. 
 
 
I: Du bist ja Nutzerin von Foursquare. Wie sicher glaubst Du sind Deine Daten dort? 
 

 
 
B1: Ich weiß nicht, aber die haben schon so ihre Probleme. Manchmal kann man den 
Pin nicht setzen, dann lädt wieder alles ewig nicht oder es stürzt ab. Ich habe zum 
Beispiel  auch  mal  eine  Nachricht  bekommen,  dass  ich  von  einem  Freund einge-
checkt wurde, obwohl ich das ausgestellt hatte. Und da auch stand, dass man das 
nicht könne. Ging trotzdem. Und naja, das waren dann halt schon so Einstellungen für 
die Privatsphäre... da hab ich mir schon gedacht: „Uiuiui, wenn das geht, was passiert 
dann sonst noch so? Auch, wenn ich das mal nicht mitkriege. Da kann einem schon 
mulmig werden. Aber ich glaube, das ist halt das Internet und wenn man dran 
teilnehmen möchte und die Vorteile genießen möchte, muss man das halt schon 
keine Ahnung... abkönnen. Oder man lässt es halt. 
 
 
I: Ok. Hm und wenn Dir das bewusst ist, warum nutzt Du dann LBS wie Foursquare? 
 

 
 
B1: Weil es mir Spaß bringt und ich denke, dass ich etwas davon habe. Kommt natür-
lich auch darauf an, wie gut der Service ist, ne? Wenn der Müll ist, würde ich das 
nicht riskieren. 
: Haben jemals oder spielen Kosten für Dich sonst eine Rolle? 
 

 
 
B1: Naja, die sind ja alle umsonst, also zumindest Foursquare und soweit ich weiß 
auch dieses Find my friends, also da kommen ja keine Kosten auf. 
 
 
I: Und Internetkosten zum Beispiel... 
 

 
 
B1: Naja, also, wie gesagt Foursquare benutz ich zum einchecken einmal die Woche 
und sonst halt so zum rumspielen und gucken was Freunde so machen, aber sonst 
benutz ich halt das Internet auf meinem Handy ja auch um in Facebook zu gehen, 
um mit Whatsapp zu chatten, um kurz zu gucken.. also Google Maps ganz viel weil ich 
mich relativ häufig verlaufe um mal zu gucken wo ich irgendwie langlaufen muss 
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(lacht). Ich hab es jetzt ja nicht, damit ich nur damit ich Foursquare benutzen kann also 
da sehe ich jetzt keine Beziehung also. 
 
 
I: Und wenn Du Google Maps ansprichst, wie ist das damit. Also, dass die Dich konti-
nuierlich orten können. 
 
 
B1: Also die wissen ja eh alles über mich (lacht). Ne, das macht kein Unterschied. Und 
das braucht man halt. Das ist halt auch so eine Sache also. Das ist mir dann auch egal 
irgendwie, das gehört ja auch dazu. 
 
 
I: Ok, jetzt vielleicht noch einmal zusammenfassend. Was siehst Du als das größte 
sagen wir mal Risiko für Deine Privatsphäre in der Nutzung von LBS. 
 
 
B1: Hm. Also schon vielleicht das meine Daten geklaut werden irgendwie. Und dann 
keine Ahnung was man alles damit machen kann, aber wo ich die ganze Zeit bin und 
wie lange und was ich da mache. Das ist schon, naja. Aber da weiß ich halt auch nicht, 
was ich dagegen machen könnte. Ich will ja auch nicht stehenbleiben in der Zeit 
und mir wieder ein altes Handy holen und nur Snake spielen. 
 
 
I: Okay, ja.. dann glaube ich war es das auch schon. Vielen Dank für Deine Zeit und 
 

Hilfe auf jeden Fall. War richtig interessant und hat wie gesagt sehr geholfen. 
1: Ja kein Problem, war ja ganz nett [lacht]. 
 

 
 
Rekorder aus. 
 

B.2.2. INTERVIEW 2 

Rekorder an. 
 
 
 
I: Ok, als allererstes wollte ich Dich fragen ob Du einen der Service benutzt? 
 
 
 
B2: Ja, also ich habe eine Weile Foursquare benutzt. Und Find my friends also kenne 
ich, habe ich aber noch nie wirklich benutzt, weil das so wenige Leute nutzen. Also die 
ich kenne. 
 
 
I: Ok, und machst Du Dir generell Sorgen um Deine Privatsphäre oder bist Du recht 
freizügig mit dem Thema.. Spielt das für Dich in Deinem Gedankengang eine Rolle? 
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B2: Wenn es um Location-Based Services geht, dann ja. Ja. 
 
 
 
I: Wenn Du sagst ja, inwiefern äußert sich das. Was hast Du da für Sorgen? 
 
 
 
B2: Ne, ich habe keine ich sag mal so: Angst, dass jemand also Leute aus meinem 
Freundeskreis meine Location… ähm wissen, aber ich habe Angst, dass fremde Leute 
meine aktuelle Position und meine Routine in meinem Leben so herausfinden. 
 
 
I: Ok, Du sprichst zwei Sachen an hier. Zuerst zur Routine. Machst Du da einen 
 
Unterschied zwischen den beiden Services Find my friends und Foursquare? 
 
 
 
B2: Also es ist so, ja sorry, zum Beispiel bei Foursquare, wenn ich jedes Mal, wenn ich 
in der Uni, in der Uni check-in mache oder bei der Arbeit, dann ist es eigentlich mög-
lich, dass fremde Leute sofort sehen, dass ich zu dieser Uni gehöre oder zu jener Fir-
ma gehöre… und solche Angst hab ich dann. 
 
 
I: Und das ist, obwohl Du Deine obwohl Du selber aktiv Deine Location postest. 
 
 
 
B2: Ja, ja. 
 
 
 
I: Und hast Du das gleiche Problem oder Angst, wenn Du potenziell bei Deinen 
 
Freunden, also bei den Leuten, die Du speziell als Deine Freunde beurteilst? 
  
 
B2: Ne, eigentlich nicht. Das habe ich nicht. Ja bei meinen Freunden habe ich das 
nicht. 
 
 
I: Damit hast Du gar kein Problem? 
 
 
 
B2: Nein. 
 
 
 
I: Und gibt es irgendwelche Momente, als Du Dich dafür entschieden hast Deinen Ort 
nicht zu teilen. Also wo Du gesagt hast: Das möchte ich jetzt lieber nicht mitteilen. 
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B2: Ähm....... Ne, ne bis jetzt nicht. 
 
 
 
I: Du würdest also, wenn wir jetzt befreundet wären, würdest Du mir zu jeder Zeit er-
lauben zu wissen wo Du Dich aufhältst. 
 
 
B2: Das wäre grundsätzlich... ja kein Problem, ja. 
 
 
 
I: Und machst Du Dir nur Gedanken, ob Nutzer Deine Location kennen oder auch 
 
Service Provider? 
 
 
 
B2: Also, eigentlich nicht wirklich. Also, ich weiß nicht. Aber es sind ja eigentlich die 
Nutzer von Foursquare und find my friends, die dann wissen wo ich speziell bin. Und 
der Service, okay der weiß das auch. Aber der kennt mich ja sonst nicht. Ganz ehrlich,  
über  den  Provider  habe  ich  mir  ehrlich  gesagt  noch  keine  Gedanken gemacht. 
 
 
I: Und wenn Du jetzt drüber nachdenkst? 
 
 
 
B2: Ja, also ich sehe da eigentlich nicht so ein Problem. 
  
B2: Also manchmal, um zu sehen ob jemand anders auch am gleichen Ort ist. Aber 
sonst eigentlich nur zum Spaß, es gibt da keine tiefe Bedeutung. 
 
 
I: Ok, ist es schon einmal vorgekommen, dass der Service für Dich nicht funktioniert 
hat? 
 
 
B2: Ja eigentlich ständig, weil diese App braucht immer ein bisschen Zeit bis die Funk-
tion also jede die Suchfunktion lädt zum Beispiel draußen, also wenn man kein Wi-Fi 
hat. Und für mich also, für mich ist diese App also Foursquare ist für mich eigentlich.. 
eigentlich nicht so nützlich. Die ist sehr langsam und sehr, also buggy. Und die aktuelle 
Version, also ich habe ein iPhone, ist für mich ein bisschen so zu beschäftigt, also von 
der Oberfläche her gesehen.   (I: Was meinst du damit?) Ja, also das.. Interface, also 
das ist mir zu kompliziert. Und dann habe ich auch einfach keine Lust mehr das zu 
nutzen.. (I: Warum speziell?) weil mich das nervt. 
 
 
I: Und diese bugs und glitches, verbindest Du die mit irgendwelchen zusätzlichen 
 
Risiken für Deine Daten? 
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B2: Ne, eigentlich nicht. 
 
 
 
I: Siehst Du solche Probleme bei der anderen App Find my friends? 
 
 
 
B2: Naja, also wenn es mir langsam erscheint, bringt das ja auch keinen Spaß, aber 
vom Interface ist das ja also glaube ich recht leicht. 
 
 
I: Ok, gibt es sonst Gründe warum Du Dich gegen die Nutzung von Foursquare und 
 
Find my friends entscheiden würdest? Finanzieller Natur zum Beispiel? 
 
 
 
B2: Finanzielle Gründe habe ich eigentlich keine, nein... Eigentlich hat es generell also 
nicht so viel Nutzen für mich, zum treffen mit Freunden nutze ich das auch nicht. 
  
B2:  Beide,  beide.  Es  ist  ja  nicht  notwendig  jederzeit  die  Position  von  meinen 
Freunden zu wissen.. Will man sich treffen muss man nur Treffpunkt also einen aus-
machen und Zeit ausmachen und das war es. 
 
 
I: Und warst Du schon einmal in einer Situation in der Du ein gewisses Risiko für Deine 
Sicherheit verspürt hast mit der Funktion der genauen Angabe deines derzeitigen Or-
tes? 
 
 
B2:  Also  bei  Foursquare  schon...  Also  man  kann  zum  Beispiel  mit  wenig be-
freundeten Leuten auch Freunde sein auf Foursquare und wenn zwei Menschen auf 
Foursquare befreundet sind, dann sieht man sieht man wo.. diese andere Person war 
vorher und dadurch also dadurch gibt es eine Gefahr, dass mehr private Informationen  
ungewünscht  an  andere  Personen  gelangen  und  weitergeleitet werden. 
 
 
I: Und damit meinst Du andere Personen mit denen Du nicht befreundet bist? 
 
 
 
B2: Also nicht so gut befreundet, also es gibt diese Unterscheidung nicht bei Foursqu-
are. Es ist, Du bist entweder befreundet oder nicht sozusagen. Also vielleicht nur eine 
Person, die coole Orte kennt, aber die ich eigentlich sonst so nicht kenne und auch 
nichts über die weiß oder halt nicht so viel. 
 
 
I: Aber den Unterschied spürst Du quasi bei Find my friends nicht, weil das dann 
 
Deine regulären Freunde sind, die Du alleine ausgesucht hast bzw. gut kennst? 
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B2: Ja, genau, ja. 
 
 
 
I: Hast Du sonst das Gefühl, dass Du viel Zeit dran aufwendest auf diese Apps und 
spielt das eine Rolle für Dich? 
 
 
B2: Nein, eigentlich nicht so. Aber sagen wir mal zum Thema Zeit, also Batterie, also 
Akkuzeit ist für mich sehr wichtig, wenn ich so eine App auf meinem Handy draußen 
benutze und ich habe immer Angst, dass solche Location-based Apps immer so viel 
Energie also so viel Akku frisst sozusagen... ja, ja.  Also und das ist auch ein Grund, 
  
warum ich also warum ich nicht mehr Foursquare benutze. Also weil das so langsam 
ist und langsam bedeutet, dass der bearbeitet eigentlich ständig und länger und das 
saugt Akku. 
 
 
I: Also, wenn Du jetzt einen Grund also den entscheidenden Faktor nennen müsstest 
warum Du Foursquare und Find my friends nicht häufiger benutzt was wäre der? 
 
 
B2: Ja, also es ist schon so mindestens bei Foursquare ist es halt, dass mir das ein 
bisschen zu kompliziert wirkt jetzt und dass das Akku zieht und man nicht Freunde 
besser in Kategorien einteilen kann vielleicht oder wenn man das kann, ich weiß zu-
mindest nicht wie.. Das macht das alles nicht mehr attraktiv für mich. 
 
 
I: Abschließend noch einmal: Diese movement history hattest Du gesagt, also die man 
aufbauen kann, da hattest Du gesagt du siehst da keinen Unterschied zwischen den 
beiden Services, oder? 
 
 
B2: Ne, also bei history hab ich eigentlich mehr Angst eigentlich auf Foursquare... Äh 
als beim anderen, weil auf Foursquare hast Du also ähm jede Menge verschiedene 
Freunde sozusagen... ja. Und die könnten mich dann sozusagen überwachen auch 
wenn ich das nicht möchte. 
 
 
I: Und dass diese Movement History Service Providern auch vorliegt und potenziell 
 
Dritten also Partnern von dem Service oder so vorliegen könnte? 
 
 
 
B2:  Ja,  darüber  hab  ich  mir  nicht  wirklich  Gedanken  gemacht.  Also..  ja  keine 
 
Ahnung. 
 
 
 
I: Ok, und jetzt so auf die schnelle? 
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B12: Hm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was ich davon halten soll. Aber 
grundsätzlich finde ich das also nicht so toll. 
 
 
I: Ist das Dir wichtig, dass Du Bescheid weißt, ob andere Service an diese Daten ge-
langen können? 
  
 
B2: Nein, eigentlich macht das keinen Unterschied. 
 
 
 
I: Und machst Du Dir Gedanken über die Sicherheit Deiner Daten im Internet? 
 
 
 
B2: Hm. Eigentlich nicht so sehr. Also das gehört dazu. 
 
 
 
I: Und das Hacker potenziell an Deine Daten kommen könnten? 
 
 
 
B2: Hm. Ja, das kann passieren, aber das ist so. 
 
 
 
I: Ok, dann danke ich Dir- das war glaube ich nämlich schon alles. Da danke ich Dir. 
 
 
 
B2: Ok, ja gut. 
 
 
 
Rekorder aus. 

 

B.2.3. INTERVIEW 3 

Rekorder an. 
 
 
 
I:  Zuallererst:  Würdest  Du  sagen,  dass  Du  Dir  generell  Sorgen  um  Deine 
 
Privatsphäre machst? 
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B3: Hm..... Jein. 
 
 
 
I: Was bedeutet das? 
 
 
 
B3: Mach ich nicht, aber ich weiß, dass die Privatsphäre nicht die Privatsphäre ist. 
 
 
 
I: Inwiefern? 
 
 
 
B3: Insofern, dass man mehr Sachen preisgibt und die auch gespeichert werden, wo 
es heißt „das passiert nicht“ [verstellte Stimme] aber es passiert trotzdem... aber ich 
denke dass das irrelevant ist, weil ich.. in der Hinsicht nichts zu verbergen habe. 
 
 
I: Du meinst Service Provider oder wer meinst Du kriegt dann diese Informationen? 
 
 
 
B3: Ja jetzt blöd gesagt, diese ganze NSA-Skandal Geschichte zum Beispiel, so ähm, 
nicht die NSA, aber wer weiß wer sich ähm jetzt irgendwelche Daten über irgendwen  
holt...  ja.  Irgendjemand,  der  sie  nicht  haben  sollte,  weil  es  heißt  sie werden nicht 
weitergegeben, aber es wird auf irgendeine Art und Weise ja doch halt Daten übermit-
telt. 
 
 
I: Aber hat für Dich eine Konsequenz bei der Nutzung von solchen Location-Based 
 
Services? 
 
 
 
B3: Nein... nein. 
 
 
 
I: Und warum nicht? 
 
 
 
B3: Weil ich nicht glaube, dass es irgendwie interessant ist, was ich preisgebe. Also, 
nichts was von... von Wert ist sagen wir mal so. 
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I:  Und  jetzt  in  Bezug  auf  Location-Based  Services,  speziell  die  beiden  Service 
 
Foursquare und Find my friends? Nutzt Du die? 
 
 
 
B3: Nutze ich nicht. (I: Beide nicht?) Beide nicht. Generell... besteht für mich kein gro-
ßes Interesse, aber auch weil ich mich selbst damit noch überhaupt nicht so auseinan-
dergesetzt habe. Bisher ist es für mich, ähm, wenn es um Foursquare geht oder um 
etwas mit Check-ins geht, das Leute größtenteils sich... cool fühlen um zu sagen ich 
bin grad hier im Lufthansa First Class Terminal Lounge, weil das dann meine Freunde 
bzw. Follower sehen und sich denken: „Oh Mensch da wär ich auch gern, das ist ein 
toller Hecht“ [ironischer Tonfall] ist aber auf der Arbeit und es ist langweilig hier. 
 
 
I: Und damit möchtest Du nicht in Verbindung gebracht werden? 
 
 
 
B3: Das ist nicht irgendetwas was mich interessiert zu machen, also ich muss mich 
nicht so selbst darstellen für andere Leute. 
 
 
I:  Und  dieses  Gefühl  dass  Du  Dich  nicht  selbst  darstellen  willst,  ist  auch  ein 
 
Hauptgrund warum Du Check-In Services generell nicht nutzen wollen würdest. 
 
 
 
B3: Ja.. und ich sehe da halt keinen Nutzen drin mich in den Vordergrund zu stellen. 
 
 
 
I: Und das ist jetzt speziell bei Foursquare, siehst Du das gleiche Risiko bei Find my 
friends? 
 
 
B3: Naja, das klingt in sofern interessant, weil da nicht meine also ich hab es ja nicht 
eigenständig gepostet, aber wenn man dann rausfindet dass ich da und da bin, weil 
mich jemand sucht weil es die Person interessiert ist es ja was anderes. Das klingt auf 
jeden Fall interessanter. Auch weil es vielleicht irgendwann mal interessant sein kann, 
zu sehen.. wo sich Familienmitglieder aufhalten... einfach weil man wissen will wo die 
sind, nicht um zu wissen: „Wo sind die“, sondern... geht es denen gut... aber eher  also  
auf  privater  Basis  nicht  mit  irgendwelchen  fremden  Leuten  oder 
  
irgendwelchen Leuten die ich kurzfristig kenne, sondern nur mit engsten Freunden das 
vielleicht das anvertrauen einfach weil es sehr viel preisgibt und man nicht sagen kann: 
„Joa Du, ich bleib heut Abend zuhause“ und ist dann irgendwie unterwegs. 
 
 
I: Das heißt, Dir wäre die Möglichkeit genommen Dir die... Freiheit einer Lüge zu gön-
nen. 
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B3: Ich könnte halt nicht das machen was ich will ohne das jeder es wüsste jeder in 
Anführungszeichen, dem ich das mitteile, das wüsste auch wenn man das ausstellen 
kann weil dann heißt es: „Warum hast Du das ausgestellt“ [verstellte Stimme] und ja... 
„Hast du was zu verbergen?“ [verstellte Stimme]... das sind dann halt Konflikte, die da 
entstehen können, die... irrelevant oder unnötig, ja unnötig sind. 
 
 
I: Hast Du Dich überhaupt schon einmal irgendwie eingecheckt, also Deine Location 
geteilt? 
 
 
B3: Naja, ich habe auf Facebook glaube ich zweimal eingecheckt, aber ich habe mich 
eigentlich nicht weiter mit den ganzen Sachen da beschäftigt aber... ähm... 
 
 
I: Und da hast Du keine Risiken gesehen? 
 
 
 
B3: Naja, Nutzungsrisiken können sein... übertriebenerweise: ein Hacker hackt das 
ganze System und hat real-time Informationen wo sich Leute aufhalten... wenn er das 
länger verfolgt weiß er wo sie wohnen... Die Leute sind weg, leeres Haus jetzt über die 
Feiertage... ähm kann damit ja schon Schabernack getrieben werden. 
 
 
I:  Du  sprichst  Hacker  an.  Wie  sicher  glaubst  Du  sind  Deine  Daten  generell  im 
 
Internet und speziell bei LBS? 
 
 
 
B3: Kommt halt auch immer auf die Sicherheitsvorkehrungen an. Also, es ist mit Si-
cherheit schwieriger die Server von keine Ahnung, der... irgendeiner Regierung, Ami-
land oder Deutschland zu knacken, als von irgendeinem Popel-Provider... Die Frage ist 
aber auch: Was wollen die Leute mit den Daten. Wie interessant sind die für die. Aber 
klar. Ein Risiko besteht immer. Bei so Ortungs-Apps würde ich das 
  
gleiche sagen. Weiß nicht, aber die Find my friends ist die von Apple? (I: Ja, wurde 
von Apple entwickelt.) Ja, die werden bestimmt häufig angegriffen, aber ich denke das 
ist sicherer. Foursquare weiß ich nicht wie sicher die sind. Aber... ja wahrscheinlich 
kann man die schon, also kann man denen schon eher die Daten klauen. Und dann 
naja, wie gesagt, die können dann auch von Kriminellen genutzt werden. 
 
 
I:  Aber  Du  würdest  schon  sagen,  dass  es  ein  Unterschied  zwischen  den 
 
Sicherheitsstandards von diesen Apps gibt? 
 
 
 
B1: Auf jeden Fall. Kostet ja auch eine Menge Zeit, Geld und Aufwand ein sicheres 
 
System zu erstellen und ähm... erhalten. 
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I: Und achtest Du darauf, ob ein Provider sicher erscheint? 
 
 
 
B1: Hm. Weiß ich nicht. Gerade bei Apps, die sind irgendwie schnell gedownloaded. 
Aber wenn die App viele Informationen will, dann schon eher. Letztendlich kann man 
es eh nicht ändern. 
 
 
I: Aha, ok.... Du meintest, dass Du bei Facebook das schon mal aktiv Deine location 
gepostet hast. Warum oder wie kommt es, dass Du es bei Facebook gemacht hast, 
aber jetzt nicht bei Foursquare oder einem anderen Service, wo du aktiv Deine Locati-
on posten kannst? 
 
 
B3: Naja..... also das Beispiel ist zu... blödsinnig, also das war, ich hab mich einge-
checkt in einem fiktiven Land... und... ja (lacht). Und weil es Weihnachtszeit war und  
es  gewisse  Leute  interessiert  hat.  Außerdem  musste  ich  mich  jetzt  nicht irgend-
wo anmelden oder so, weil es halt bei Facebook schon da war irgendwie... also inte-
griert in Facebook, also keine App, sondern es war Teil von Facebook. Also eine eige-
ne App dafür würde ich nicht haben wollen oder brauchen. 
 
 
I:  Ok.  Das  heißt,  dass  Dir  da  technisch  die  Möglichkeit  geboten  wurde  Deine 
 
Location einmalig zu posten. 
  
B3: Ohne Aufwand halt, also ich musste keine App downloaden. Ich würde nie eine 
App downloaden zu dem Zeitpunkt, um das genau zu machen, sondern weil es inte-
griert war habe ich es zweimal benutzt. 
 
 
I: Ok, weil Du das vorhin schon so ein bisschen angesprochen hast... Da wollt ich Dich 
noch mal fragen. Was glaubst Du eigentlich was für Daten genau gesammelt werden? 
 
 
B3: Bewegungsprofile... Wo hält man sich auf, wo bleibt man längere Zeit, was ist das  
für  ein  Laden...  daraufhin  kann  man...  ein  Werbeprofil  erstellen  und  ähm 
maßgeschneiderte Werbung...... Werbung für die Person rein theoretisch machen. 
 
 
 
I: Und da siehst Du einen Unterschied zwischen den beiden Services Find my friends 
und Foursquare? 
 
 
B3: Ja natürlich klar, also Foursquare ist eher darauf basierend um zu sagen das ge-
fällt dir, das gefällt dir, das gefällt dir. Find my friends ist... weiß ich nicht, eigentlich 
immer nur.. eigentlich eher nur um ein Bewegungsprofil im Sinne von: wo hält man 
sich auf ist und das andere ist. Was könnte einem noch gefallen. So. (I: Also Du 
machst da schon einen Unterschied?) Ja. Das eine kann mir Sachen vorschlagen und 
verlinken und sagen: Dir gefällt das, also kann Dir das gefallen, und mich aktiv dazu 
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bringen woanders hinzugehen, find my friends ist eher ich weiß wo sich Leute aufhal-
ten. Gut ok, dann geh ich auch aktiv irgendwohin, ähm aber... aber das ist glaub ich 
nicht... Ja es schlägt Dir nicht Lokalitäten vor. 
 
 
I: Also meinst Du werden Daten in erster Linie dafür gesammelt, um Dir einen 
 
Service zu ermöglichen? 
 
 
 
B3: Ja. 
 
 
 
I: Und welcher der beiden Ansätze stößt Dir auf oder stört Dich das eher, wenn 
 
Deine Bewegungsabläufe aufgezeichnet werden oder was Du magst. 
  
B3: Eher wo ich mich aufhalte, aber das ist jetzt auch übertriebene Paranoia. Es ist 
jetzt nicht so, dass ich da irgendwie Angst habe, dass da irgendjemand in meine Woh-
nung einbricht oder so weil er weiß dass ich nicht da bin... ähm...... und ich hab da 
auch keine Angst oder so, aber ich will nicht preisgeben, wo ich bin für irgendwelche 
Leute, also für fremde Leute. 
 
 
I: Und Service Provider, die diese Daten ja auch sammeln...? 
 
 
 
B3: Die sagen ja immer, dass sie diese Daten ja nicht nutzen... [längere Pause] oder 
nur für interne Zwecke nutzen. 
 
 
I: Liest Du eigentlich... (B3: Nein, AGBs? Nein.) Also das heißt Du nimmst an, dass 
 
Service Provider Deine Daten nicht weitergeben? 
 
 
 
B3:   AGBs   sind   Absicherungen   für   die   Firmen,   dass   sie   gewisse   Sachen 
ausschließen, dass sie selber irgendwie nicht in Stress geraten.. aber sind so hoch-
kompliziert meistens, dass man... sich damit längere Zeit beschäftigen muss und wenn 
ich irgendetwas haben will dann lese ich nicht vier Stunden vorher erst einmal die 
AGBs und verstehe sie, weil..... jeder klickt bei den AGBs weiter und weiß worauf er 
sich einlässt und drei Wochen später heißt es: Facebook hat wieder die AGBs geän-
dert und irgendwelche Nerds haben sich hingesetzt und gesagt: „Ja, das ist jetzt aber 
Scheiße, weil das ist jetzt ist jetzt nicht mehr Deins“ [verstellte Stimme]... und wenn ich 
jetzt irgendwas bei Facebook hochlade, ob es mir jetzt gehört oder nicht, das interes-
siert dann glaube ich auch keinen mehr und was mit dem ganzen Blödsinn dann mal 
passieren wird.. entscheidet Facebook dann für sich und am Ende wird es wahrschein-
lich nur auf Geld hinauslaufen... dass irgendwelche Sachen verkauft werden und man 
hat am Ende die AGBs nicht gelesen und sich darauf dumm eingelassen. 
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I: Das heißt, Du nimmst das auch in Kauf, dass die Daten potenziell an Dritte weiter-
gegeben werden. 
  
B3: Ja, schon. Ist ja immer so und kann ja nicht wirklich was gegen machen. Muss 
man halt eh zustimmen wenn man einen Service benutzen möchte. Wenn es sich 
lohnt... 
 
 
I: Also Du spielst ja irgendwie darauf an, dass Du dass es so eine Art Prozess gibt 
nach  dem  Du  entscheidest.  Also  Du  sagst,  dass  Du  einen  Service  benutzen 
möchtest wie Find my friends, dann weißt du, dass der Provider Deine Lokalisierungs-
daten sammelt, speichert und womöglich weiterverkauft, aber Du bist damit irgendwie 
einverstanden weil Du den Service benutzen möchtest? 
 
 
B3: Ja. Ich kann natürlich die ganzen AGB durchlesen, versuchen zu verstehen was 
genau mit meinen ganzen Daten passiert und dann abwägen ob ich den Service trotz-
dem nutzen möchte und am Ende ist es ja noch einmal etwas anderes, ob die AGBs 
eingehalten werden und ob man erfährt ob die AGBs eingehalten werden. Keine Ah-
nung. Letztendlich stimmt man zu und kalkuliert ein so ein bisschen ein gewisses Risi-
ko ein. 
 
 
I: Und dagegen kann man sonst nichts machen? 
 
 
B3: Kann man wahrscheinlich schon, aber das ist dann bestimmt sehr aufwendig... und 
macht dann.. ein Anwalt der nichts zutun hat und sagt dann „Jetzt ich verklage die“ 
[lächerlich klingende Stimme]... So. 
 
 
 
I: Mal abgesehen davon, dass Du sowieso nicht gerne wegen dieses Coolness- Fak-
tors Deine Location postest. Gibt es für Dich Situationen, wenn Du nicht posten wür-
dest wo Du gerade bist. 
 
 
B3: Naja... also so spontan fällt mir da nichts ein. Also ich weiß nicht, trifft jetzt nicht 
auf mich zu, aber wenn da jemand keine Ahnung... in Puff geht oder so (lacht) ja und 
die Frau soll es nicht mitkriegen, wer weiß man weiß es nicht... ja ne, eigentlich das 
würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendeine Rolle spielt, wo ich bin, wenn ich den 
Service wollen würde. Dann... gibt es auch keinen Platz bei dem ich sagen würde: 
„Oh, bei dem Platz ist es aber jetzt geheim“. Aber naja, vielleicht kauft man gerade 
  
ein Geschenk oder so für eine Person die einem auch followed und das soll die dann 
nicht herausfinden, das wär ja auch blöd. 
 
 
I: Machst Du in der Hinsicht dann einen Unterschied zwischen den beiden Services? 
Und gibt es da irgendeinen sagen wir mal potenziellen Blamierungsfaktor, wenn Du 
jetzt beim Arzt oder so etwas bist? 
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B3: Naja, bei dem einen müsste ich es ja aktiv posten, das würde ich dann ja nicht 
machen. Also nein, da sehe ich eigentlich keinen Blamierungsfaktor. Aber bei dem 
anderen,  wenn  ich  gerade  in  einer  großen  Straße  bin  zum  Beispiel  wo  ich Ge-
schenke kaufen kann oder in einer Shopping Mall, ja dann würde ich das halt ausstel-
len, dass ich getrackt werde, wenn ich denn das gerade tue. Aber das kommt auch 
irgendwie darauf an. Weil wenn man es dann ausstellt und man wird gefragt, wundert 
sich die Person vielleicht warum man es überhaupt ausgemacht hat und dann kann es 
da Stress geben, das ist dann halt auch blöd. Das bringt dann Probleme, die eigentlich 
auch nicht so nötig sind sag ich mal... Aber ich glaube eh also ich glaube, dass es also 
auch schwierig ist, also ich glaube dass es auch dumm wäre wenn diese Check-In 
Locations auch genau dem entsprechen was sie dann auch sind, wenn sie etwas sind 
was einen blamieren kann, dann heißt der Puff ja nicht so, sondern heißt keine Ahnung 
„Mike’s Place“ oder keine Ahnung. Jeder der 
„Mike’s Place“ kennt weiß auch was es ist und, und die die es nicht kennen denken 
 
„Ah der ist bei Mike’s Place... das ist bestimmt schön da“ [verstellte, höhere Stimme]. 
 
 
 
I: Also Du machst Dir dann auch keine Gedanken, ob Du überwacht wirst. 
 
 
 
B3: Ne, nur wenn man sich die falschen Leute, also ich glaube man lernt so Leute 
auch besser kennen durch so einen Service der einem die Möglichkeit bietet jemanden 
zu überwachen und überwacht zu werden... wenn Du jetzt ähm... angenommen Du 
hast Eltern, die Dich gerne überwachen wollen sagen wir mal so, dass ist eine Ein-
schränkung sag ich mal, wenn man jünger ist, das würde ich nicht wollen.  Jetzt  wäre  
mir  glaube  ich  größtenteils  egal,  weil  meine  Eltern  natürlich wissen, dass ich ma-
chen kann was ich will und... und auch so weit vertrauen, dass ich auch nur das ma-
che, was auch Sinn ergibt. Ähm... fremde Leute, also Leute die man nicht gut kennt, ist 
glaube ich eher da das Problem... Aber das hat man ja in der 
  
Hand. Man muss ja denen nicht erlauben einen zu orten... Aber man würde dann auch 
relativ leicht herausfinden oder mit der Zeit würde man herausfinden... wie sich Leute 
mit den Informationen, die sie durch so einen Service über mich bekommen da verhal-
ten. Sprich Du hast eine neue Freundin und sie möchte wissen, wo Du bist und dann 
bist Du irgendwo und kriegst irgendwelche Anrufe: „Ey, was bist Du jetzt da- und-da“ 
so. Also eher mehr ins Stalking verfallen als das ganze... als ja es soll ja keine Stal-
king-App sein, sondern für andere Sachen. 
 
 
I:  Und  sonst  so  ein  zeitlichen  oder  finanziellen  Aufwand  bei  der  Nutzung  von 
 
Location-Based Services siehst Du nicht? 
 
 
 
B3: Wieso? Die muss man doch nicht kaufen? Wo soll denn da der finanzielle Aufwand 
sein...? Ich sehe da jetzt keinen finanziellen Aufwand, mir wäre es zu nervig manchmal 
also... gut so schwer sich irgendwo einzuchecken ist es nicht also... ist wär für mich zu 
nervig einfach... „ich bin gerade hier, jetzt bin ich da“ [genervter Tonfall]. Wenn es jetzt 
beim fencing bei Find my friends sozusagen so ist dass das dann automatisch bei 
anderen Leuten so ankommt, dann habe ich damit ja nichts zutun. 
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I: Und inwiefern denkst Du denn an Deine Privatsphäre bei der Nutzung von LBS? 
 
 
 
B3: Ja gut. Je mehr möglich ist find ich interessanter. Wenn ich das so einstellen kann, 
dass ich wenig machen muss, also dass andere Leute ähm das was ich erlaube zu 
erfahren und preisgebe. Ja. Also je mehr man also einstellen kann und verändern kann 
um so mehr würde ich die App benutzen, wenn es jetzt nur so ist man kann entweder 
oder, also entweder an oder aus, schlecht. Wenn man sagen kann, Du kannst für eine 
halbe Stunde, dem und dem und dem erlauben Dich zu tracken und dem nicht, also je 
mehr... Privati- Privatisierungsmöglichkeiten es gibt die es Leute möglich machen wie 
Gruppen bei Facebook zum Beispiel umso interessanter ist die App für mich. 
 
 
I: Bei Foursquare kann man ziemlich genau einschalten, was Nutzer, also auch andere 
Nutzer sehen können. Hättest Du trotzdem Bedenken bei Foursquare? 
  
B3: Ja, also ich hab ja gesagt, dass mich Foursquare also nicht so reizt und dann hat 
man da ewig fremde Follower und Find my friends. Selbst wenn man da viel für die 
Privatsphäre einstellen könnte, würde ich sie nicht nutzen wollen, weil ich die App an 
sich halt für relativ nutzlos halte. Aber wenn es eine App wäre, die mich interessiert 
oder die ich will, die aber sauviele Informationen haben will, dann sind die Einstel-
lungsmöglichkeiten doch eher schon etwas Entscheidendes. 
 
 
I: Ok, gut. Ja, dann danke ich Dir. Das war es schon!  
Rekorder aus. 

B.2.4. INTERVIEW 4 

Rekorder an. 
 
 
 
I:  Als  allerstes:  Würdest  Du  Dich  generell  als  um  Deine  Privatsphäre  besorgt 
einschätzen. 
 
 
B4: Besorgt? (I: Ja.) Also, vor wem soll ich Sorge haben? 
 
 
 
I: Kann alles sein. Vielleicht auch einfach, dass Du vielleicht manchmal denkst: Dein 
 
Gartenzaun ist vielleicht zu niedrig oder... 
 
 
 
B4: Nein, nein. Ich fühl mich sehr gut. Ich für mich sehr privat. Also ich habe keine 
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Sorge, dass irgendjemand in mein Privatleben reinguckt, dem ich es nicht erlaube. 
 
 
 
I: Die beiden Service Foursquare und Find my friends, nutzt Du einen davon? 
 
 
 
B4: Ja. 
 
 
 
I: Welchen? 
 
 
 
B4: Freunde finden. Find my friends auf meinem Smartphone. 
 
 
 
I: Siehst Du da potenziell ein Problem für Deine Privatsphäre? 
 
 
 
B4: Ja, aber nur so weit ich es erlaube, weil ich die Funktion mit einem einfachen 
 
Knopfdruck ausstellen kann. Also die Ortungsfunktion. 
 
 
 
I: Im Vergleich zu Foursquare– auch wenn Du das derzeit nicht nutzt– siehst Du da 
größeres Potenzial für einen Eingriff in Deine Privatsphäre oder warum nutzt Du so 
einen Service nicht? 
 
 
B4: Ähm. Weil.. die.. Community unübersichtlicher ist bei Foursquare, ähm, ich nicht 
so viel Einfluss habe auf die Mitgliedschaft, wenn da eine große Community besteht 
bei Foursquare, die alle verschiedene gleichartige Interessen haben, dann ist das was 
anderes als wenn ich jemand ganz gezielt sage: Du bist mein Freund, Du kannst 
  
mir folgen. Ich kann da also viel besser kontrollieren das ganze. (I: Bei Foursquare 
kann man ebenfalls bestimmen, wer zu Deinen Freunde gehört.) Ja? Ich dachte, dass 
ist so wie bei Twitter... (I: Nein, man kann Freunde bestätigen). Hm. Ja ich habe das ja 
mal versucht, also hatte es gedownloadet und wollt es mal probieren. Aber ganz ehr-
lich: Ich fand das ein bisschen nervig. Ich kannte niemanden der das nutzt und es war 
mir dann auch ein bisschen zu anstrengend, da irgendwelche Leute auszumachen, 
deren Interessen ich... ähm teile. Nur weil sich jemand in ein Kaffee eincheckt, was mir 
gefällt, heißt das ja nicht, dass ich alles toll ist. Und dann wie gesagt, ich konnte da 
auch niemanden finden. 
 
 
I: Und wieso? Du kannst doch über Facebook Leute finden, die das nutzen. 
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B4: [lacht]. Das wollt ich nicht. Die wollten so ziemlich alles von meinem Facebook 
haben. Hätte noch gefehlt, dass sie auch private Nachrichten lesen wollen. Ne, ich hab 
da so einen Account mit Email erstellt und dann herausgefunden, dass es relativ sinn-
los ist. 
 
 
I: Ok, Du sprichst da Datensammlung von Service Providern an? Spielt das für Dich 
eine Rolle? 
 
 
B4: Das spielt natürlich eine große Rolle.... ähm.. das ist aber glaube ich Vorrauset-
zung dass man wenn man so einen Dienst nutzt, dass man nicht irgendeinen Dienst 
nutzt sondern möglichst einen großen.. ja also eine große Firma, die.. in der Öffent-
lichkeit steht und auch durch die Öffentlichkeit kontrolliert wird. 
 
 
I: Und was für Daten glaubst Du sammelt so ein Service? 
 
 
 
B4: Alle Daten, die ich preisgebe vom Namen über das Alter Geschlecht... ähm Auf-
enthalt wenn man etwas GPS-gesteuertes macht ähm es gibt ja eine Vielzahl von Da-
ten, die man preisgeben kann und ähm, wenn die benutzt werden um mir bestimmte 
Dienste anzubieten, dann müssen die ja gespeichert werden. 
 
 
I: Und Du hast dann auch das Vertrauen Du hast eben gesagt große Firmen... 
  
B4: Natürlich ist man unsicher ob nicht auch diese Firma irgendwann einen Datens-
kandal ähm erreicht ähm aber das ist ein Risiko, was ich mit Millionen von Menschen 
teile und wenn man sich diesen ähm diesen Möglichkeiten die die Technik heut bietet.. 
öhm verweigert dann bleibt man auf dem technischen Stand meiner Eltern und das 
möchte ich nicht [lacht]. 
 
 
I: Gibt es sonst irgendeinen Prozess, wie Du entscheidest ob Du einen Service nutzen 
möchtest oder nicht, worauf basiert da Deine Entscheidung? 
 
 
B4: Also die Entscheidung ob ich Daten preisgebe liegt im Nutzen, je höher der Nutzen 
für mich ist, desto größer ist meine Bereitschaft Daten preiszugeben. Je geringer der 
Nutzen desto weniger interessiert mich die Anwendung und deswegen kriegen ähm 
die überwiegende Mehrzahl der Dienste von mir gerade einmal die Email-Adresse  und  
entweder  einen  Usernamen  oder  meinen  Namen  aber  nicht mehr. 
 
 
I: Und speziell jetzt wieder auf LBS bezogen und die beiden Applikationen? 
 
 
 
B4: Ja also wie gesagt, wenn ich einen Mehrwert sehe und das tue ich bei Freunde 
finden schon, weil es halt recht einfach ist das System und ich leicht entscheiden kann 
wer mich sehen kann und wer nicht. Und der Service Provider, also Apple, da ich ver-
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traue, dass er anständig mit meinen Daten also sprich auch Lokalisierungsdaten um-
geht. Ja. 
 
 
I: Aber heißt das, dass Du wenn Du jetzt einen neuen Service annimmst, machst Du 
 
Dir dann Gedanken gerade wenn es eine App ist die orten kann. 
 
 
 
B4:  Ja,  da  gibt  es  eine  Einstellung  in  meinem  Smartphone,  ähm  da  kann  ich 
erkennen welche der Dienste GPS-steuerte Daten zur Verfügung stellen und sobald 
ich eine neue App installiere gucke ich auch immer ob ich möchte dass dieser Dienst 
ähm meine Bewegungen und meine Aufenthaltsorte kennt oder nicht. Wenn ich dann 
meine, dass der Service diese Daten zur Ausführung nicht braucht, dann lösche ich ihn 
sofort. 
  
 
I: Gibt es sonst irgendwelche Hürden, also wo Du von Dir aus sagen würdest, dass 
 
(B4: Ja, Kosten..) Kosten? 
 
 
 
B4: Ja. Kosten. Wenn die App was kostet tue ich mich sehr schwer. 
 
 
 
I: Und da meinst Du finanzielle Kosten speziell? 
 
 
 
B4: Ja, wenn ich die App kaufen muss, würde ich wahrscheinlich dreimal mehr drüber 
nachdenken. 
 
 
I: Freunde finden und Foursquare sind ja kostenfrei. Aber wie finanzieren die sich denn 
dann? Was meinst Du? 
 
 
B4: Also, ich weiß nicht, aber Apple verdient ja so denke ich genug. Glaube, dass das 
für die kein Problem ist. Und... hm. [längere Pause] Es kann schon sein, dass sonst so 
ein Service natürlich meine Daten quasi als Währung nutzt. Also sie sammeln und 
verkaufen Daten als Teil des Geschäftsmodels. Für Werbung oder... weiß nicht, aber 
gerade bei Ortsdaten würde ich sagen, die sind ja recht nützlich für Unternehmen. (I: 
Wie meinst Du nützlich?) Naja, wenn ein Unternehmen weiß, dass ich gerne in Lauf-
geschäfte gehe, weil ich das irgendwie geliked habe... Dann bieten die mir aufgrund 
dessen Werbung an. Aber wenn ich das wüsste, würde ich diese Apps sofort löschen. 
Gerade Lokalisierungsdaten möchte ich nicht an Unbefugte weitergeben haben, weil 
sie ja schon sagen wir mal sensible Daten sind. Ich möchte nicht, dass meine Interes-
sen bzw. Vorlieben für Geschäfte von Dritten benutzt werden. Aber bei den Apps, die 
ich nutze, denke ich auch nicht, dass das passiert. Ich benutze eigentlich nur Apps von 
recht großen  bekannten Firmen, die möglichst von... von Verbraucherschutzorganisa-
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tionen geprüft und gegebenenfalls abgemahnt werden, wenn sie den Datenschutzricht-
linien nicht entsprechen. 
 
 
I: Wie viel Zeit verwendest Du generell auf LBS Apps, spricht Friend Finder. 
 
 
 
B4: Das ist situationsbedingt, das kann ich nicht verallgemeinern. Wenn ich meine 
 
Frau nicht erreichen kann, schaue ich zum Beispiel ob sie gerade mit dem Hund 
  
spazieren geht oder Auto fährt und einfach gerade nicht erreichbar ist. Kommt natürlich 
auch auf die Dringlichkeit an. 
 
 
I: Zum Thema Datensammlung: machst Du Dir mehr Sorgen um Deine Privatsphäre 
bei einer App wie Foursquare oder Find my Friends? 
 
 
B4: Also ich denke in so einer Community sind die Daten für den Betreiber interessan-
ter als in einer sage ich mal eingeschränkten App wie Find my friends. Da ergeben 
sich nicht so viele Ansatzmöglichkeiten, um ein Geschäft zu machen, weil eine Com-
munity mit Sicherheit mehr austauscht, ähm was gerade interessant ist, wo man hin-
gehen kann, gemeinsame Interessen, die ja auch mit Konsum ja auch zutun haben, 
das ist dann wesentlich interessanter als Find my friends, die ja rein Kommunikation 
zum Gegenstand hat. 
 
 
I: Hast Du sonst Situationen in denen Du die Möglichkeit der Ortung in Find my friends 
ausgestellt hast oder im Nachhinein doch eher ausgestellt hättest, weil Du an Orten 
bist an denen Du eher nicht angezeigt werden möchtest? 
 
 
B4: Ja das sind Situationen in denen ich dann aber auch insgesamt das Handy aus-
mache, wo ich überhaupt nicht möchte, dass man mich irgendwie erreicht. 
 
 
I: Und das liegt dann an dem Ort wo Du Dich aufhältst? 
 
 
 
B4: Das hat in der Regel berufliche Gründe und auch ein Handy, was auf leise gestellt 
ist... so dann, ja es ist immer noch an, aber es gibt einfach Situationen beruflich wo ich 
möchte dass ich überhaupt nicht erreichbar oder auch sichtbar in Anführungszeichen 
bin und dann stelle ich das komplett aus. 
 
 
I:  Und  wie  stellst  Du  Dir  die  perfekte  LBS  App  vor,  gerade  im  Hinblick  auf 
 
Privatsphäre? 
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B4: Naja, ich muss leicht einen Überblick über die Privacy-Einstellungen bekommen 
können, sonst fliegt sie in der Regel sofort runter. Also, wenn ich erst verstehen bzw. 
erlernen muss wie ich etwas einstellen kann, ist mir das zu kompliziert und nicht 
  
transparent genug. Dann lösche ich die App sofort, es sei denn der Nutzen der App ist 
so groß, dass mir das dann wert erscheint. Das ist aber selten so. 
 
 
I: Und da machst Du zwischen den beiden Apps keinen Unterschied? 
 
 
 
B4: Nein, eigentlich nicht. 
 
 
 
I: Hast Du manchmal Bedenken Deinen Standort zu teilen, weil Du Dir Sorgen um 
 
Deine Sicherheit machst? 
 
 
 
B4: Nein, eher im Gegenteil. Ich bin eigentlich ich laufe zum Beispiel sehr gerne. Ich 
bin dann jemand auch der seit es die Möglichkeit gibt mit dem Handy zu laufen und ein 
Tracking auch gibt, nehme ich das Handy auch gerne mit, weil ich mich sicherer fühle, 
wenn ich es dabei habe als wenn ich es nicht dabei habe. Ich habe es lieber an, um 
mich in einer schwierigen Situation ähm melden zu können und dafür nehme ich dann 
auch in Kauf, dass man sehen kann dass ich gerade auf einer bestimmten Strecke 
gelaufen bin. 
 
 
I: Ja ok, cool. Wie viele Freunde hast Du bei Friend Finder? Benutzt Du das im großen 
Kreis oder eher Kleinen? 
 
 
B4: Das ist natürlich ein kleiner Kreis, da es ja auch viel über meine täglichen Abläufe 
sag ich jetzt mal preisgibt, aber ähm das sind in der Regel Leute die ich zu mir nach 
Hause einladen würde, darüber hinaus würde ich das nie jemandem erlauben. 
 
 
I: Es müssen, wenn ich das richtig verstehe, sehr enge Freunde sein? 
 
 
 
B4: Es sind. Also einen Bekannten lade ich nicht ein, einen Freund ja, weil es natürlich 
auch auf Gegenseitigkeit beruht. Genauso wie ich dem erlaube, meinen Ort festzustel-
len, erlaubt der es mir ja auch oder zumindest ist das zumindest bei meinen Freunden  
so.  Ich  würde  das  also  auch  niemandem  anbieten  bei  dem  ich  nicht absolut 
sicher bin, dass ihn das nicht stören würde, wenn ich seinen Ort sehen kann. 
  
I: Weil Du der Person nicht zu nahe kommen willst? 
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B4: Genau, der Ort ist natürlich sehr privat und jeder ist da etwas speziell. Das führt 
dann darauf zurück was ich zu Beginn gesagt habe, dass ich mir um meine Pri-
vatsphäre keine Sorgen mache, weil ich eben nur wenig nach meinem Eindruck zulas-
se. Ich könnte sicher sorgloser damit sein. Bin ich aber nicht. 
 
 
I: Aber das ist nicht, weil Du etwas zu verbergen hast? 
 
 
 
B4: Wenn in ein paar Jahren eine LBS App herauskommt, dass man eine günstigere 
Versicherungsprämie bei der Kraftfahrzeugs-Versicherung hat, wenn man ähm be-
weist, dass man ein ordentlicher Fahrer ist und nie Geschwindigkeiten übertritt, dann 
werde ich diese App mit Sicherheit nicht runterladen. Das heißt bestimmte Sachen 
werde ich nicht erlauben. Weil Die die vielleicht einen hohen Nutzen haben, aber mir 
da die Privatheit da einfach wichtiger ist. 
 
 
I: Da würdest Du dann schon einen Eingriff sehen? 
 
 
 
B4: Klar, wenn die App gegen mich verwandt werden kann das ist letztendlich das 
entscheidende, weil man irgendwelche nachteiligen Folgen zu befürchten hat, wenn 
man diese Daten preisgibt, mit denen ein Dritter etwas zu meinem Nachteil anfangen 
kann, da wäre ich sehr vorsichtig. 
 
 
I: Und im Bezug auf Find my friends und Foursquare, siehst Du solche Nachteile? 
 
 
 
B4: Also bei Find my friends nicht, nein. Und Foursquare ähm, also nein ich denke 
nicht. Schließlich muss ich ja auch dahinter stehen, wenn ich etwas da like. Und ob 
man mir einen Strick draus drehen kann, dass ich gerne zum [Fußballverein] gehe, 
naja. Manchmal wahrscheinlich schon [lacht]. 
 
 
I: Genau [lacht]. Ok... Aber auch nicht wenn sagen wir mal Hacker an Deine Daten 
gelangen können. 
  
B4:  Naja,  mein  Bewegungsprofil  gibt  mit  Sicherheit  keine  Möglichkeit  mir  zu 
schaden. 
 
 
I: Überhaupt nicht? 
 
 
 
B4: Nein. 
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I:  Ok  eine  Frage  noch  zu  der  NSA-Affäre.  Hast  Du  Dich  irgendwie  verändert 
aufgrund der Geschehnisse. Verhältst Du Dich jetzt irgendwie anders im Umgang mit 
Deinen Daten? 
 
 
B4: Nein, eigentlich weniger. Ich bin auch nicht unbedingt überrascht gewesen. Dass 
das möglich ist und anscheinend auch gemacht wird trifft mich aber glaube ich weni-
ger. Dafür ist mein Leben zu langweilig. 
 
 
I: Ok, gut. Wunderbar. Das war dann auch schon alles was ich Dich fragen wollte, 
Danke für Deine Teilnahme. 
 
 
B4: Kein Problem, gerne. 
 
 
 
Rekorder aus. 
 

B.2.5. INTERVIEW 5 

Rekorder an. 
 
 
 
I: Ok, fangen wir an: Als allererstes die Frage, ob Du Dir generell Sorgen um Deine 
 
Privatsphäre machst? 
 
 
 
B5: Ja, definitiv. 
 
 
 
I: Und inwiefern äußert sich das? 
 
 
 
B5:  Ähm,  also  zum  Beispiel  dadurch  wenn  ich  jetzt  in  sozialen  Netzwerken un-
terwegs bin, bin ich relativ sparsam mit dem was ich poste, also inwieweit ich aktiv bin. 
Ähm und also zum Beispiel, ein konkretes Beispiel: also es gab früher mal, mittlerweile 
ist es nicht mehr so verbreitet, Anwendungen so wie Spiele bei Facebook und da 
musste man immer bestätigen, dass die Betreiber auf Dein Profil also in gewissen 
Maße zugreifen dürfen und allein deshalb habe ich zum Beispiel ähm diese Anwen-
dungen nie benutzt. 
 
 
I: Ist der ähm... hervorstechende Grund gewesen, dass die Betreiber Daten generell 
von Dir sammeln wollten, was genau für Informationen oder wer sie sammelt? 
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B5: Naja, das wer kann ich ja in den meisten Fällen gar nicht beantworten. Aber dann 
wahrscheinlich die Tatsache, dass damit Informationen gesammelt werden und man 
nicht weiß, wie mit diesen Informationen weiter verfahren wird. 
 
 
I: Weil Du nicht weißt, ob potenziell Dritte an diese Daten gelangen? 
 
 
 
B5: Genau. 
 
 
 
I: Welche der beiden LBS Foursquare and Find my friends nutzt Du? 
 
 
 
B5: Ich benutze weder noch. 
 
 
 
I: Ok, benutzt Du sonst LBS? 
  
B5: Ganz wenig eigentlich, also Google Maps benutze ich manchmal, dann Around 
 
Me habe ich mal benutzt. Aber eigentlich sehr wenig. 
 
 
 
I: Ist die Datensammlung von Betreibern einer der Gründe dafür, dass Du solche 
 
Dienste nicht in Anspruch nimmst? 
 
 
 
B5:  Hm,  also  nicht  bei  solchen  Services  wie  wo  man  praktisch  seine  Um... In-
formationen über seine Umgebung bekommt wie Around Me zum Beispiel. 
 
 
I: Und warum nicht? 
 
 
 
B5: Hm. Da konzentriere ich mich auf den Nutzen der App. 
 
 
 
I: Ok, jetzt wo Du damit vertraut bist bzw. verstehst was sie bedeuten, würdest Du 
einen der beiden Service in Zukunft nutzen? 
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B5: Also rein von der vom Nutzen würde ich vielleicht Find my friends benutzen, ähm 
aber wahrscheinlich auch nur für eine ähm sehr temporäre Nutzung. Wenn ich das 
über einen längeren Zeitraum nutzen würde, würde ich mir so vorkommen als ob ich 
also ähm die Leute stalke ähm einfach mal um so zu schauen wo sie sind. Also an-
sonsten könnte man das halt sonst irgendwie ähm, wenn man sehr viel sich jetzt über 
öhm einen beschränkten Zeitraum in einer Gegend aufhält, könnte man das eben nut-
zen. 
 
 
I: Du hast eben Stalking angesprochen. Meinst Du, dass man wahrnehmen könnte, 
dass Du jemanden stalkst oder dass Du potenziell gestalkt wirst? 
 
 
B5: Ja, ist glaube ich auf beiden Seiten. Ich kann ja nicht verfolgen ob jetzt andere 
 
Leute ständig meinen Standort überprüfen. Ähm... 
 
 
 
I: Aber das wäre für Dich auch kein Problem bzw. kein Hindernis für die Nutzung des 
 
Services, dass Leute das machen können? 
 
 
 
B5: Ich kann das doch an und ausschalten, oder? 
  
 
I: Ja. 
 
 
 
B5: Und ich kann auch entscheiden, wer das sieht. 
 
 
 
I: Ja, Deine Freundesliste, die Du Dir da zusammenstellst. 
 
 
 
B5: Hm [Sehr lange Pause]. Ja, ich glaube, das würde mich sogar stören. 
 
 
 
I: Und warum? 
 
 
 
B5: Naja, wenn ich, also wenn ich wollen würde, dass die wissen wo ich bin, könnt ich 
es denen ja entweder mitteilen oder sie könnten mich fragen. Aber es macht so eine 
permanente Verfügbarkeit der eigenen des eigenen Standorts ähm und keine Ahnung 
stell Dir mal vor, Du vergisst es dann mal das auszuschalten... Äh und du sagst dann 
Du bist zuhause und eigentlich bist Du irgendwie feiern. Das ist dann natürlich ein Ei-
gentor, wenn Du so etwas benutzt. 
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Das Handy von B5 klingt, Rekorder wird ausgeschaltet. 
 
 
 
Rekorder an. 
 
 
 
I: Ok, Du hattest gesagt, dass die permanente Verfügbarkeit ein Hindernis darstellt und 
Du hast ein Beispiel mit dem Feiern gebracht. Kannst Du Dir sonst auch noch andere 
Situationen vorstellen bei denen Du diesen Service nicht nutzen wollen würdest. 
 
 
B5: Naja, das eine ist jetzt ja sozusagen eine Ausrede... Vor allem ist es jetzt ja nicht 
schlimm, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich bin eigentlich zuhause und gehe dann 
feiern. Das andere wäre ja, wenn ich jetzt wirklich bewusst ähm an Orte gehe wo ich 
eigentlich weiß, ok, da möchte ich nicht dass andere Leute das wissen. 
 
 
I: Ok, diese situative, sagen wir mal Ortssensitivität hast Du dann schon? 
  
B5: Ja, absolut. Das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt sagen wir mal in einer Shopping 
Mall bin und einkaufe oder in einem Bordell. Bei so etwas kann man ja quasi komplett 
äh überwacht werden. 
 
 
I: Ok, Thema Überwachung: Hat Dich die NSA-Affäre in irgendeiner Weise berührt 
oder dazu gebracht anders mit Deinen persönlichen Daten umzugehen? 
 
 
B5: Also ich glaube bedingt, also eher nicht, weil ähm ich denke das ist ähm im Prinzip 
einfach das Schicksal ähm unseres Zeitalters, dass ähm durch eine mehr oder weniger 
permanente Verfügbarkeit auch so etwas wie eine gläserne Persönlichkeit besteht und 
ich denke nicht dass auf dem äh Niveau auf dem ich mich jetzt bewege für meinen 
Datenverkehr, dass für irgendjemanden auch nur die geringste Herausforderung dar-
stellt an meine Daten zu kommen. Also das einzige was man, also womit man sich 
also zumindest vom Gefühl her schützen kann ist das man halt sagt: „Ok, auf der an-
deren Seite ist es auch nicht interessant was ich mache“. 
 
 
I: Ok, aber ist das ein Gefühl der Machtlosigkeit, was Du spürst? 
 
 
 
B5: Naja, das einzige was man ja dagegen tun kann ist halt äh im Prinzip alle, jegliche 
Form von elektronischer Kommunikation äh zu unterbinden und äh es geht ja jetzt 
nicht da äh... in dem Bereich äh von der NSA-Affäre nicht um äh das stalken von Fa-
cebook Profilen oder anderen sozialen Netzwerken, sondern wirklich ähm konkret Te-
lefon- und ähm... Emailverkehr. 
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I: Und jetzt im Vergleich zu Foursquare nochmal. Du hast ja gesagt, jetzt noch einmal 
einen Schritt zurück Du hast Ortssensibilität et cetera, die einen Grund darstellen einen 
solchen Service nicht zu nutzen. Hast Du die gleichen oder ähnliche Bedenken bei 
Foursquare? 
 
 
B5: Eigentlich nicht ähm. Bei Foursquare ist man da ja aktiv, muss man da ja wirklich 
aktiv sozusagen seinen Followern seinen Standort mitteilen und das geschieht dann ja 
sozusagen auf äh freier Willensbasis zumindest in dem Umfang in dem es einem das 
Programm erlaubt ähm verkauft. Also das einzige was mich da ähm eventuell 
  
zurückhalten würde ist zum Beispiel die Tatsache äh, dass ich nicht weiß ob ähm tat-
sächlich nicht weiß ob mich die App ähm nur ortet, wenn ich das möchte oder ob im 
Hintergrund trotzdem meine Bewegungsmuster aufgezeichnet werden. 
 
 
I: Mal angenommen, die Bewegungsmuster werden tatsächlich aufgezeichnet, was für 
eine Konsequenz hat das für dich. 
 
 
B5: Naja, das ist halt ein weiterer Schritt zu mehr Transparenz und weniger Pri-
vatsphäre. Was dann tatsächlich äh damit geschieht ist ja eine andere Frage, aber 
zumindest kann dann irgendeine Person oder Firma, die ich nicht kenne sagen: „Ok, 
äh Benutzer XY vielleicht äh ist dann auch noch besteht dann auch noch die Möglich-
keit äh über das Handy oder sonst wie an die Kontaktinformationen zu kommen und 
mich so zu identifizieren, hält sich da auf, hält sich da auf oder zum Beispiel reist viel, 
scheint ähm viel unterwegs zu sein“ und daraus können die dann Schlussfolgerungen 
ziehen auf so Sachen wie Bildungsstandard, äh Beruf Einkommen. „Ok, der ist wertvoll 
als äh als potenzieller Kunde für bestimmte äh Unternehmen, wir verkaufen jetzt seine 
Informationen an diese Unternehmen oder schalten Werbung äh über andere Unter-
nehmen an ihn. Solche Sachen. Das will ich eher vermeiden. 
 
 
I: Das sind dann Ängste, bei kontinuierlich aufzeichnenden Applikationen. Hast Du das 
Gefühl, dass Foursquare in diese Kategorie gehört? 
 
 
B5: Es würd mich von dem eigentlich oder von der eigentlichen Funktion oder von der 
eigentlichen Benutzung der App auch nicht stören, wenn meine Follower sozusagen 
eine Benachrichtigung bekommen würden, also ich war jetzt hier oder da oder dort. 
Ähm, weil ich da ja aktiv sozusagen selektiere, welche Standorte ich teile, aber was 
mich stört ist, dass ich keine hundertprozentige Sicherheit habe, ob die App nicht im 
Hintergrund permanent meine Bewegungen aufzeichnet, das aber nicht an ähm also 
das zwar nicht weiter an meine Follower weitergibt, aber trotzdem für kommerzielle 
Zwecke sammelt.  Da  traue  ich  der  ganzen  Geschichte  bei  diesen Location-Based 
Services generell nicht so. 
 
 
I: Und das ist für Dich also eine generelle Sache? 
  
 
B5: Ja, absolut. Bei einem iPhone kann man ja direkt in den Einstellungen die äh die 
Ortungsdienste überprüfen und da bin ich eigentlich immer sehr ähm darauf ähm also 
äh also da versuche ich immer... klar, das ist immer so ein Balanceakt, weil bei man-
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chen Apps, die man benutzt, die funktionieren halt gar nicht, wenn man diese Ort- Or-
tungsdienste nicht anhat. Also keine Ahnung jetzt meine Navigations-Apps. Das heißt 
da habe ich gar nicht die Wahl. Zum Beispiel jetzt... bei einer App bei der ich eher das 
Gefühl habe, dass die kommerziell genutzt wird und oder das solche Informationen 
kommerziell genutzt werden könnten wie Facebook schalte ich immer die Ortungs-
dienste aus. Aber es ist generell so dass ich darauf achte, dass ich nicht mehr als eine 
Seite mit Apps vollmache, also ich versuche wirklich mit Apps selektiv zu sein vor dem 
Hintergrund, dass ich nicht so viel Daten preisgeben möchte und man nicht weiß, was 
noch alles da im Hintergrund läuft und aufgezeichnet wird. 
 
 
I: Foursquare und Find my friends sind kostenlose Apps. Was bedeutet das für Dich 
und verbindest Du damit irgendwelche Risiken? 
 
 
B5: Also ich find es besser für eine App am Anfang etwas zu bezahlen, also eine ein-
malige Downloadgebühr zu haben als irgendwie eine kostenlose App, wo man dann   
im   Nachhinein   versteckte   Kosten   habe,   um   bestimmte   Funktionen freizuschal-
ten oder irgendwann wird dann nach Ablauf der Testphase eine Zahlung fällig. Und ich 
muss ganz ehrlich sagen ich find es fast schon besser, wenn eine App etwas  kostet  
ähm...  weil  wenn  sie  nichts  kostet  dann  muss  automatisch  über Werbung oder 
andere Sachen Umsatz für das Unternehmen generiert wird. Weil ich halt denke, dass 
wenn die App halt nichts kostet und die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei einer kosten-
losen App Werbeflächen habe ist ja sehr groß, und das diese Werbeflächen personali-
siert werden ab einem gewissen Zeitraum oder auch sofort, ist ja auch groß. Und wenn 
Service selbst keine Werbung schalten, werden sie höchstwahrscheinlich meine Daten 
oder Nutzerdaten generell irgendwie weiterverkaufen. Irgendwas müssen sie ja ver-
dienen als Unternehmen. Und sonst ist es halt auch so, dass ich hab oft sofort die 
Vermutung habe, dass die Nutzung eher eingeschränkt ist, wenn die App halt nichts 
kostet... 
  
I:  Wenn  jemand,  sei  es  ein  anderer  Nutzer  oder  ein  LBS  Provider  Deine Or-
tungsdaten hat, machst Du Dir Gedanken, dass auch Bewegungsprofile erstellt werden 
können oder bestimmte Abläufe aufgezeichnet werden? 
 
 
B5:  Also  die  Provider  habe  ich  ja  schon  angesprochen,  dass  die  das  machen 
können. Aber von Nutzern... Hm... Das kommt dann natürlich darauf an, wer da in 
meiner Freundesliste ist. Wenn ich da ziemlich liberal bin äh mit ähm also den Leuten 
die ich da in meine Bewegungsabläufe hineinlasse, muss ich mir vielleicht irgendwann 
auch denken: „Ok, es sind vielleicht nicht nur Leute, die einem durchweg positiv ge-
stimmt sind“ und dann könnte es ein potenzielles Sicherheitsrisiko sein. 
 
 
I: Du sprichst ein Sicherheitsrisiko an. Was meinst Du damit speziell? 
 
 
 
B5: Naja, also wenn Du als Nutzer dieser App sehr wohlhabend bist oder Du bist eine 
wohlhabende Person und gleichzeitig, Du studierst irgendwie an der Uni und bist 
gleichzeitig aber was diese Freundesliste bei Find my friends angeht (I: Jetzt speziell 
auf Find my friends bezogen oder auch auf Foursquare übertragbar?) Ne, also nur 
Find my friends. Bei Foursquare müsste ich denen ja posten: „Ich bin grad in der-und-
der Bar“. Da würd ich nicht so das Risiko sehen von Nutzern ausgehend. Da müsste 
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ich ja jeden Montag schreiben: „Ich bin schon wieder in der-und-der Bar“ und das will 
ja nach zwei Wochen keiner mehr hören. Also da würde ich nicht das Risiko sehen, 
aber bei Find my friends, wenn da halt jemand ist, den ich eigentlich nur ich sage mal 
vom Gesicht her kenne oder nur ein Bekannter durch irgendwelche Freunde, aber ich 
habe den trotzdem angenommen und ähm der kennt mich und weiß dass ich wohlha-
bend bin und weiß dadurch wann meine Wohnung leer steht bzw. ich nicht zuhause 
bin und er die ausräumen kann. 
 
 
I: Also fühlst Du eher für Deine Wohnung ein Sicherheitsrisiko, nicht für Dich persön-
lich? 
 
 
B5: Also für mich persönlich würde ich nur ein Sicherheitsrisiko sehen, wenn ich wirk-
lich von enormer Wichtigkeit wäre, also ich kann jetzt zum Beispiel ein Beispiel geben:  
Ein  sehr  guter  Freund  von  mir  steht  von  seiner  Familie  aus  ähm  im öffentlichen 
Interesse in gewisser Weise und der könnte so eine App mit Sicherheit 
  
nicht so einfach nutzen. Aber ich persönlich nicht, also mache ich mir da nicht so viele 
Gedanken. Und ich habe in meinem Leben auch noch nicht so viele schlimme Dinge 
getan, dass ich in meinem persönlichen Umfeld irgendwelche Rachefeldzüge erwarten 
müsste. Also aktuelles Beispiel: Prinz-Boateng der wollte irgendwie sein Sohn besu-
chen oder so und wurde auf offener Straße vermöbelt von dem neuen Freund seiner 
Ex. So und wenn der jetzt diese App benutzt hätte, also der Prinz und der hätte noch 
seine Ex als Freundin da drin, weil er das nicht pflegt oder keine Ahnung, also in seiner 
Liste und dann ist der Freund da rangekommen und wusste so immer wo er ist und 
konnte ihn so abfangen. 
 
 
I: Oh ok, also nicht nur, dass Daten an Dritte weitergeben werden können auf 
 
Service Provider Ebene, sondern auch auf Nutzer-Ebene. 
 
 
 
B5: Ja, ich kann ja nicht kontrollieren, wer an das Handy von der Person geht, der ich 
erlaubt habe meinen Standort anzugucken. Da kann ja quasi auch jeder ran und so 
können dann auch andere meine Position sehen, denen ich das vielleicht nicht erlaubt 
habe. 
 
 
Das Telefon von B5 klingelt, Rekorder wird ausgeschaltet. Rekorder an. 
I:  Ok,  also  gibt  es  irgendwelche  Gründe,  warum  Du  LBS  nicht  nutzen  wollen 
würdest? Und jetzt speziell die beiden Apps? 
 
 
B5: Ne, ähm also Foursquare glaube ich ist nichts für mich, haben wir ja alles gesagt 
aber auch weil man daran auch so unglaublich viel Zeit verschwenden kann an so 
sozialen Netzwerken. Ich brauch jetzt nichts Neues mehr. Wenn ich schon sehe was 
so Leute an meiner Uni machen. Kennst Du Quizduell? (I: Nein, was ist das?) Das ist 
so ähnlich wie „Wer wird Millionär“ aber Du spielst das halt gegeneinander. Also mit 
Freunden und auf Zeit ähm... also Du kriegst halt ein paar Fragen und musst die be-
antworten und dann hast Du Deine Runde gespielt und dann kannst Du mit dieser 
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Runde einen anderen herausfordern und der kriegt dann die gleichen Fragen und wer 
halt gewonnen hat, also man sieht dann halt wer besser ist. Und das haben bei 
  
uns so Sauviele gespielt, also richtig viele und bei so etwas mach ich aber halt nicht so 
richtig mit, weil man plötzlich nur noch da sitzt und irgendwelche Fragen beantwortet. 
Es gibt dann immer so fadenscheinige Ausreden, dass das ja gut für die Allgemeinbil-
dung wäre, aber... öhm, ja. 
 
 
I: Ja, ich glaube ich würde auch ewig daran sitzen [lacht]. Ok, abschließend vielleicht 
noch einmal eine Sache, also zurück zur Privatsphäre und LBS. Was ist da der wich-
tigste für Dich für die Nutzung solcher Service? 
 
 
B5:  Also  ich  glaube  was  im  Bezug  auf  die  Privatsphäre,  weil  Location-Based 
Services für mich an erster Stelle erst einmal steht für mich ist erst mal so eine Art 
Reputation, also hat die App oder.. es ist eigentlich total fadenscheinig oder schizoph-
ren äh wenn ich irgendwie denke Shazam ist eine ähm ich sage jetzt mal, keine ge-
fährliche App äh, weil ich da vom Bauchgefühl halt denke, ok: „Die ist so populär und 
da wird schon niemand Böses hinter stecken, aber eigentlich weiß ich ja gar nicht wer 
dahinter steckt. Und bei so einer kleinen unbekannten App würde ich mir dann eher 
überlegen sie nicht zu benutzen, weil ich denke ok, Du hast keine Ahnung was für eine 
Firma da hinter steckt und was die eigentlich machen. 
 
 
I: Das heißt, die Größe eines Unternehmens spielt für Dich eine Rolle und die 
 
Bekanntheit. 
 
 
 
B5: Ja, die Reputation halt. Also Du meintest doch Find my friends ist von Apple, oder? 
(I: Ja) Naja, da denk ich mir dann halt: „Die kann ja nicht böse sein“. Das ist ein großes 
Unternehmen, was glaube ich nicht meine Daten weiterverkaufen muss, um Geld zu 
verdienen, weil die halt so genug Umsatz machen, aber das ist bei Firma XY, die eine 
ortsbezogene App betreibt, ja nicht so. Letztendlich ist das ein ich sage mal Hygie-
nefaktor, wer so eine App herstellt und betreibt. Genauso wie ich mir eher ein Spiel 
kaufe, was von EA Games hergestellt wird als was, was ich halt nicht kenne. Also kann 
auch gut sein, aber ich kenne es halt nicht und dann würde ich eher, eher nicht runter-
laden. 
 
 
I: Und diese Reputation, gilt die auch für das Gefühl der Sicherheit Deiner Daten im 
 
Netz? 
  
 
B5: Ja, definitiv. Also Du meinst jetzt vor Hackern, oder? (I: Ja, sowas.) Ja, auf jeden 
 
Fall. 
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I: Du würdest also schon sagen, dass das Apps oder Deine Daten, die von LBS Provi-
dern gesammelt werden vielleicht nicht immer vollkommen sicher sind? 
 
 
B5: Ja... Man hört doch auch immer wieder, dass hier irgendwas gehackt wurde oder 
da. Das passiert doch ständig. 
 
 
I:   Und   dann   machst   Du   also   aber   auch   Unterschiede   zwischen   Apps? 
 
 
 
B5: Ja, das ist dann wieder irgendwie wieder dieser Hygienefaktor oder halt Reputati-
on. Wenn ich das noch nie gehört habe und das also keine große Firma ist, dann den-
ke ich schon, dass da meine Daten potenziell weniger gut gesichert sind. 
 
 
I: Ja, ok. Ja perfekt. Ich danke Dir, das war schon alles. 
 
 
 
B5: Ja, cool. 
 
 
 
Rekorder aus. 

B.2.6. INTERVIEW 6 

Rekorder ein. 
 
 
 
I:  So  fangen  wir  an:  als  allererstes,  machst  Du  Dir  generell  Sorgen  um  Deine 
 
Privatsphäre? 
 
 
 
B6: Nein. 
 
 
 
I: Gar nicht? 
 
 
 
B6: Ne, nicht das ich da so bewusst irgendwie im Alltag drüber nachdenke. 
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I: Das bezieht sich auf generell alle Sachen, also alle Bereiche Deines Lebens, ob 
mobile oder..? 
 
 
B6: Ja, was heißt denn genau Sorgen um die Privatsphäre in dem Sinne machen, weil 
ich beschäftige mich jetzt so im Alltag nicht damit, dass ich denke: „Oh Gott, da könnte 
jetzt aber jemand Zugriff auf meine Privatsphäre kriegen, der äh das nicht kriegen soll“ 
[höher, dramatischer Tonfall] oder so also so... ähm also ich mach mir eigentlich keine 
Sorgen äh das meine Privatsphäre gefährdet ist. 
 
 
I: Und speziell für LBS, für diese Arbeit spreche ich ja speziell über zwei Service: 
Foursquare und Find my friends. Siehst Du Durch solche Service einen Eingriff in dei-
ne Privatsphäre, potenziell oder tatsächlich? 
 
 
B6: Also da auf jeden Fall. 
 
 
 
I: Inwiefern, warum? 
 
 
 
B6: Also da würde ich bei Find my friends sehe ich auf jeden Fall ein Problem. Da 
würde ich auf jeden Fall das Gefühl haben, dass meine Privatsphäre insofern einge-
schränkt ist, weil eben äh... ja äh, weil ich mich dann ja theoretisch immer öffentlich hin 
und her bewege, also nicht öffentlich, aber eben für die Menschen mit denen ich dort 
äh befreundet bin und ja und ja also ich weiß nicht, also das das find ich zum Beispiel 
ist schon ein Eingriff in die Privatsphäre. Bei Foursquare allerdings  
da mache ich mir nicht unbedingt Gedanken. Also ich bin selber Foursquare Nutzer 
und ähm da kann man ja im Endeffekt frei wählen. Und wenn ich jetzt sage Restaurant 
XY ist äh ist ein cooler Ort, wo ich gern hingehe und dann gibst Du in dem  Moment  
preis,  dass  Du  Dich  dort  aufhältst,  das  finde  ich  eben  keinen schlimmen Eingriff 
in die Privatsphäre. 
 
 
I: Aber wenn Dich Leute potenziell zu jeder Zeit orten können, was genau stört Dich da 
am meisten? 
 
 
B6: Äh, gute Frage... Ähm, also ja ich glaube da habe ich schon ganz häufig drüber 
nachgedacht, dass das ist ja eigentlich ist es ja im Endeffekt so solange man nichts zu 
verstecken hat, kann es einem eigentlich auch egal sein, ob man nun geortet wird oder 
nicht, ähm. Aber ich glaube ich hätte in irgendeiner Form Angst dann das, äh das da-
mit dann insofern Missbrauch getrieben werden könnte dann durch irgendwelche 
Tricks dann auch Leute Zugriff auf mein Standort kriegen könnten, die äh die ihn nicht 
kriegen sollen und das ähm, ja was auch immer dann irgendwie 
irgendein Psychopath mich dann da äh abfängt oder so. 
 
 
 
I: Also heißt das Du machst Dir dann auch Sorgen um Deine Sicherheit dann? 
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B6: Ja, genau. 
 
 
 
I: Und Du sagst Stalker oder was genau meinst Du mit Sicherheit? 
 
 
 
B6: Ja, äh also halt irgendwie und so ja genau... so Psychostalker. 
 
 
 
I: Ok, und das ist, weil da ein Dritter irgendwie an Deine Positionsdaten kommt. Und 
wie stellst Du Dir das vor wie der da dran kommt? 
 
 
B6: Naja, also ja da denke einfach da gibt es inzwischen genügend Leute, die äh ja 
sämtliche Sicherheitssysteme knacken können und dann eben auch so ein System 
eben auch nicht so schwer zu knacken sein wird.  
I: Und deswegen möchtest Du solche Daten auch einem Service nicht weitergeben, 
weil Du sagst: der Service an sich ist nicht sicher genug? 
 
 
B6: Ja, genau. Und dadurch, bin ich halt nicht sicher. Das ich einfach äh mir halt denke 
also weil ich an sich hab nicht das Problem das ich etwas zu verstecken habe mit den 
Orten wo ich hingehe also ich bewege mich nicht irgendwohin äh wo ja wo wo ich jetzt 
Panik haben könnte, wenn das jetzt jemand rausfindet dann kriege ich Probleme. Son-
dern das ist eben tatsächlich eher so, dass ich mir denke... wenn, ja wenn das eben 
nicht komplett hundertprozentig sicher ist was es meiner Meinung nach nicht sein 
kann, dann geht in meinem Kopf eben der Film los, dass ich mir denke: „Gut dann 
könnte da eben irgendein.. ähm Stalker oder irgendein was-auch- immer 
Psychomensch äh sich Zugang darauf verschaffen. 
 
 
I: Und das Gefühl hast Du bei Nutzung von LBS generell oder schaust Du Dir genau 
den Provider an und machst da Unterschiede, jetzt auch speziell gegenüber Foursqua-
re? 
 
 
B6: Ja, das ist schon ein Unterschied, weil bei Foursquare denke ich mir so ähm ja 
wenn ich jetzt an irgendeinem öffentlichen Platz wie ein besagtes Restaurant oder was 
auch immer sage, dass ist ein cooles Restaurant das kann ich weiterempfehlen oder 
das ist irgendwie ein besonders toller Schuhladen oder so, ähm, da habe ich nicht so 
das Gefühl äh dass ich äh irgendwie an einem Ort wo ich mich nicht direkt verteidigen 
könnte oder irgendwie äh ja oder bei besagtem Angriff von irgendeinem Stalker äh ja 
dann eben äh ja eine Möglichkeit hätte da rauszukommen und wenn wenn wiederum 
ich keine Ahnung auf dem Weg nach Hause abgepasst werden kann 
von irgendeinem Stalker dann halte ich das für deutlich gefährlicher. 
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I: Ja, ok. Und davor machst Du Dir auch Sorgen, dass Dich Find my friends als App 
auch nicht reizt.. 
 
 
B6: Ja, absolut.  
I: Ok, Du meintest sonst Du hast eigentlich kein Problem, Du hast nichts zu verbergen. 
Mal angenommen es könnte ausgeschlossen werden, dass Deine Daten an Dritte 
Nutzer gelangen könnten. 
 
 
B6: Also nur meine Freunde? 
 
 
 
I: Ja, genau. 
 
 
 
B6: Dann würde mich das überhaupt nicht stören, wenn die permanent wissen wo ich 
bin. 
 
 
I: Du hättest da überhaupt nicht das Gefühl, dass das Deine Privatsphäre berührt? 
 
 
 
B6: Also notwendig finde ich es nicht, aber ich ich finde es halt jetzt auch nicht besorg-
niserregend oder so. Ich finde es halt überhaupt nicht notwendig. Ähm das finde ich 
einfach übertrieben, weil wenn ja wenn es irgendjemanden interessiert, dann kann 
man in dem Moment in dem die Person fragen von der man es jetzt gerade wissen 
möchte, dann fragt man die persönlich dann ähm ich finde das reicht eigentlich völlig 
aus. 
 
 
I: Stört Dich das, wenn Leute ohne das Du denen das sagst ähm dann Zugriff haben 
auf Deine Ortsdaten und Dir dann sagen: „Hey, Du bist ja gerade da-und-da“. 
 
 
B6: Nö, das stört mich auch nicht. 
 
 
 
I: Gar nicht. Ok. Wie weit würdest Du diesen Freundeskreis dann ziehen von Leuten, 
die jederzeit Deine Daten ja Deine Ortsdaten einsehen könnten. 
 
 
B6: In einer Zahl? 
 
 
 
I: Ja, von mir aus in einer Zahl. Ich weiß jetzt nicht, ob Du eine Zahl im Kopf hast, aber 
gibt es irgendwelche Unterschiede in sagen wir mal Freundschaften?  
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B6: Das würde ich sowieso äh nur für enge Vertraute dann machen, aber ich habe 
grade überlegt wie denn diese Zahl wäre. Ich glaube, dass würde nicht über sechs 
Personen rausgehen. Also engste Freunde und Familie halt. 
 
 
I: Ok, Du meintest vorhin es stört Dich eigentlich gar nicht, wenn Leute wissen wo Du 
 
Dich aufhältst. Nun hast Du aber einen sehr kleinen Kreis genannt. 
 
 
 
B6: Naja, weil ich mir halt denke was sollen die Leute also mit denen ich jetzt nicht so 
eng befreundet bin was sollen die denn damit anfangen können, wenn die jetzt perma-
nent wissen, wo ich bin. 
 
 
I: Ok, aber da ziehst Du schon also machst Du schon einen klaren Unterschied zwi-
schen beiden Apps? 
 
 
B6: Ja. 
 
 
 
I: Gibt es sonst irgendwelche Faktoren die für die Nutzung von LBS relevant sind für 
 
Dich abgesehen jetzt von dem Sicherheitsfaktor, den wir nun angesprochen hatten? 
 
 
 
B6: Hm, ich glaube ein Faktor ist inwiefern ich das für mich als nützlich einschätzen 
würde. Also... danach entscheide ich in der Regel ob ich so eine App nutze oder nicht. 
 
 
I: Machst Du dann so eine Abwägung, also das bringt mir das, da gebe ich aber einen 
Teil meiner Privatsphäre ab sage ich mal (B6: Ja genau) und wenn es dann mehr Pros 
als Contras gibt... 
 
 
B6: Dann mach ich es und wenn nicht, dann halt nicht. 
 
 
 
I:  Ok,  und  dann  interessehalber  wie  lange  dauert  dann  dieser  Prozess  des 
 
Entscheidens, ist das ein kurzer Moment oder machst Du Dir da länger Gedanken? 
 
 
 
B6: Nö, da mach ich mir dann schon auch länger Gedanken glaube ich. Vor allen 
 
Dingen weil ich jemand bin, ich hab grundsätzlich extrem wenig Apps auf meinem  
Handy, also ich kann äh glaube ich nicht sagen, dass ich mehr als 10 Apps auf dem 
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Handy habe. 
 
 
 
I: Und warum, gibt es dafür einen Grund? 
 
 
 
B6: Ja, also in erster Linie, weil mir der Speicherplatz fehlt (lacht) und weil ich lieber 
alle Fotos auf meinem Handy habe als irgendwelche Apps und der zweite Grund ist 
auch irgendwie, dass ich auch nicht das Gefühl habe, dass mir irgendwelche Apps 
sonderlich  fehlen.  Ich  bin  zufrieden  mit  meinen  Instagram,  Foursquare  und 
Whatsapp- mit denen verschwende ich auch schon genügend Zeit (lacht), weil ich da 
ja nun sehr viel vorsitze und ich zum Beispiel bewusst kein Facebook mehr auf dem 
Handy habe, weil ich weiß, dass ich sonst doppelt so viel Zeit investieren würde und 
das ähm für blödsinnig halte. Also früher habe ich zum Beispiel wie gesagt also Face-
book habe ich früher viel benutzt und dann hatte ich irgendwann einfach keine Lust 
mehr da immer so viel Zeit reinzu.. äh verschwenden und dann habe ich das einfach 
gelassen. Es hängt tatsächlich immer davon ab ob mir die App jetzt irgendetwas bringt 
oder nicht und wenn ich das Gefühl habe, sie bringt mir was dann verwende ich dafür 
gerne Zeit und wenn ich das Gefühl habe, die ist Quatsch dann lasse ich es halt eben. 
 
 
I: Auch hier machst Du also wieder so eine Abwägung, Zeitaufwand-Nutzen sage ich 
jetzt mal? 
 
 
B6: Ja, genau. 
 
 
 
I: Ok, jetzt ein bisschen mehr über die Providerseite. Machst Du Dir da Sorgen, was 
was für Informationen und ob Informationen gesammelt werden bei so einem LBS über 
Dich als Nutzer? 
 
 
B6: Ja, darum mache ich mir tatsächlich eher Sorgen, weil äh ja weil ich habe tatsäch-
lich immer Sorgen bei bei Informationen die an Menschen gelangen, die mir Nahe 
stehen, dann dann macht mir das halt eigentlich gar nichts aus. Aber... bei Providern 
sitzen im Endeffekt ja auch nur Menschen dahinter und ähm und da  
glaube ich eben, dass ja da irgendwie schon auf Missbrauch mit so Datensammlung 
passieren kann dann schnell. 
 
 
I: Und was meinst Du da ganz speziell, was würdest Du als Missbrauch ansehen und 
was siehst Du da für Risiken? 
 
 
B6: Naja, dass eben das die Daten weitergegeben werden an... an Dritte, die... die 
nicht von mir vorgesehen sind. 
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I: Und was meinst Du was machen die mit diesen Daten? Und ist es auch nicht nur der 
Fakt, dass sie weitergegeben werden, sondern auch potenziell auch genutzt werden, 
ist es eher prinzipiell oder beides oder? 
 
 
B6: Pff (Bläst die Backen auf und pustet die Lust aus dem Mund), beides glaube ich, 
also sowohl, dass sie weitergeben werden als auch dass sie dann genutzt werden 
ohne dass ich dazu eingewilligt habe. 
 
 
I: Ok, Du sagst einwilligen, wie willigst Du denn dazu ein? 
 
 
 
B6: Keine Ahnung, Wenn die mich fragen, ob das okay ist und dann stimme ich ent-
weder zu oder nicht. 
 
 
I: Und wo meinst Du passiert das? Also jetzt speziell bei LBS? 
 
 
 
B6: Hm, weiß ich nicht. Keine Ahnung, die schicken eine Nachricht denke ich und fra-
gen, ob sie meine Daten weitergeben dürfen, oder? 
 
 
I: Ja, vielleicht steht es in den AGBs, liest Du die immer, wenn es um Deine privaten 
 
Daten geht? 
 
 
 
B6: Manchmal. Eher selten. Aber selbst, wenn ich die nicht lese und dann herausfinde, 
dass sie meine Daten für etwas benutzen was ich nicht möchte, dann lösche ich die 
denke ich mal sofort. Dann würde ich in Zukunft wohl auch, weil es  
Sinn macht bei solchen Apps die meinen Standpunkt sammeln mir die AGBs durchle-
sen. 
 
 
I: Nochmal einen Schritt zurück. Du meintest vorhin zu Find my friends, dass Du Dei-
nen sechs Leuten quasi jederzeit erlauben würdest, Deinen Standort zu überprüfen 
und das es keine Situation gibt bei der Du das verweigern würdest. 
 
 
B6: Hm... Ich glaube nicht. Weil diese sechs Leute wissen glaube ich theoretisch, eine 
oder zwei von diesen Leuten wissen sowieso immer, wo ich gerade bin. Es ist glaube 
ich ganz selten so, dass ich irgendwo mal irgendwo bin und ähm... wo wo niemand 
weiß, dass ich gerade mich dort aufhalte. 
 
 
I: Aber das machst Du nicht aus Gründen der Sicherheit, sondern... 
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B6: Weil ich sowieso dauernd mit irgendjemand in Kontakt stehe und dann sage: „Ja 
ich bin irgendwie hier gerade und mach da dies und jenes“. 
 
 
I: Mit Deinen paar Leuten bist Du da sehr offen. Da gibt es ich sage mal keine 
 
Privatsphäre in dem Sinne ist da ziemlich verschwommen. 
 
 
 
B6: Ja, ja glaub ich schon. 
 
 
 
I: Gibt es sonst noch Gründe, die die Nutzung von einer LBS App beeinflussen könn-
ten? 
 
 
B6: Hm, eigentlich nicht mehr nein. 
 
 
 
I: Ok, siehst Du sonst bei der Provider-Seite noch einmal, da haben wir ja vorhin über 
Find my friends gesprochen und die Sammlung und potenzielle Weitergabe Deiner 
Ortsdaten an Dritte. Siehst Du die gleichen oder ähnliche Probleme bei Foursquare? 
 
 
B6: Hm... Ne, da würde ich eher eher eher das Problem sehen dass ähm die App eben  
nicht  tatsächlich  nur  einen  immer  nur  dann  ortet,  wenn  man  es  selber  
sozusagen entscheidet, sondern dass diese App eben eigentlich einen auch perma-
nent ortet. 
 
 
I: Das heißt das macht für Dich da keinen Unterschied? 
 
 
 
B6: Doch, das ist eben genau der Punkt. Da würde ich dann eher das Gefühl haben, 
es würde würde damit Missbrauch gemacht werden dass der Provider einem obwohl 
er einem etwas anderes sozusagen erzählt einen eigentlich also doch tatsächlich 
ständig ortet. 
 
 
I: Und diese Daten dann an Dritte weitergibt? 
 
 
 
B6: Genau. 
 
 
 
I: Und das Problem siehst Du bei Foursquare? 
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B6: Ja, also ich weiß nicht, aber ich denke schon, dass die einen auch kontinuierlich 
orten und halt nicht nur wenn ich die App öffne. 
 
 
I: Und hat das für Dich eine Konsequenz? 
 
 
 
B6: Also wenn ich das sicher wüsste, dann würde ich wahrscheinlich also das doof 
finden (I: Und warum?) Weil das ja nichts mit Foursquare an sich zu tun hat, also die 
müssen ja nicht komplett wissen, wo ich immer bin. 
 
 
I: Ok, machst Du denn Unterschiede zwischen.. ähm Providern, also vertraust dem, 
aber nicht dem? 
 
 
B6: Hm, das glaube ich, kann ich nicht sagen, weil ich dazu mich zu wenig damit aus-
kenne. 
 
 
I: Noch eine Frage: die NSA-Affäre stand ja jetzt ein bisschen in den Medien. Hat Dich 
das was da rausgekommen ist in irgendeiner Weise beeinflusst inwiefern Du mit Dei-
nen Daten umgehst?  
 
B6: Ähm... Ja ich glaube ich bin noch vorsichtiger damit geworden, dass ich zum Bei-
spiel mir dreimal mehr Gedanken mache in welcher Form ich Kreditkarten-Daten je-
mandem mitteile, der mir nicht gegenübersitzt wenn es nicht unbedingt notwendig ist. 
Ähm, das ich mir überlege ob ich vielleicht über ähm ja über Whatsapp oder über 
Skype oder so nicht unbedingt irgendetwas mitteile. Ähm also und und grundsätzlich 
glaube ich über äh über Skype habe ich mir häufiger seitdem Gedanken gemacht wie 
viel davon wohl abgehört wird. 
 
 
I: Ok, aber siehst Du dass Du da etwas gegen machen kannst oder ist das dann ein-
fach so? 
 
 
B6: Ne, was ich dagegen machen kann wüsste ich jetzt so nicht. Es ist halt so und ich 
versuche halt dann ähm mein Verhalten insofern zu ändern, dass ich mir eben überle-
ge: „Ok, manche sagen wie zum Beispiel Bankdaten muss ich jetzt nicht ganz einfach 
über allen Kommunikationskanalen mitteilen. 
 
 
I: Aber auf die Nutzung von LBS hat das jetzt keinen direkten Einfluss? 
 
 
 
B6: Ne, eigentlich nicht. 
 
 
 
I: Ok, Foursquare und Find my friends sind kostenlose Apps, bedeutet das etwas für 
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Dich? 
 
 
 
B6: Nö, also Apps sind doch generell kostenlos. 
 
 
 
I: Ok, super. Dann war es das auch schon, danke! 
 
 
 
B6: Sehr gerne. 
 
 
 
Rekorder aus. 

B.2.7. INTERVIEW 7 

Rekorder an. 
 
 
 
I: Ok, als allererstes wollte ich Dich fragen, ob Du Dir generell Sorgen um Deine 
 
Privatsphäre machst. 
 
 
 
B7: Ja, hm das ist eine gute Frage ja ähm, eigentlich nicht. Wobei ich manchmal das 
Gefühl habe, was mir so ein bisschen Sorge macht ist das wenn ich irgendwas im In-
ternet google oder wenn ich irgendwelche Schuhe suche dann klappen immer auf ir-
gendwelchen anderen Seiten plötzlich die ganze Zeit so Schuhwerbung auf. Oder und 
zwar immer genau die Schuhe die ich da gesucht habe und immer wenn ich dann   in   
irgendwelchen   Online-Katalogen   war   dann   kommen   immer   genau Werbungen 
von diesen Katalogen und da denke ich mir dann schon: „Krass, aha. Da sieht jetzt 
wahrscheinlich jeder, der das sehen will was ich da gerade google oder für welche 
Sachen ich mich interessiere und das finde ich dann nicht so lustig. Also da denke ich 
mir dann schon mal: „Oh das kann wahrscheinlich jeder irgendwie nachvollziehen, 
wenn er will.“ Ähm aber das ist auch irgendwie das einzige irgendwie so mit Handyor-
tung oder so das ist... Ich weiß jetzt auch gar nicht ob ich das überhaupt eingestellt 
habe oder ausgestellt habe... oder, da mache ich mir eigentlich 
nicht so Sorgen, ne. Das ist das einzige was mir dazu jetzt so spontan einfällt. 
 
 
 
I: Du meintest eben „wer“ also dass jemand da speziell anschauen kann, was Du Dir 
angeguckt hast. Wer glaubst Du ist das und hat das irgendeine Auswirkung auf Nut-
zung von LBS generell für Dich. 
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B7:  Ja. Hm, hat das irgendeine  Auswirkung. Ja,  hm.  Das  frage  ich  mich  dann 
irgendwie auch immer,  wen  interessiert  das  eigentlich.  Warum  machen  sich  die 
Leute eigentlich immer so viel Sorgen, weil ähm letztendlich wer wen interessiert ei-
gentlich welche Schuhe ich mir angucke... Aber dann denke ich mir wiederum, naja bei 
bei so bei so Sachen, wenn ich mal irgendwie so ein Referat über was-weiß-ich- was 
über die.. die Nationalsozialisten mache und dann bewege ich mich schon auf den 
NPD Seiten natürlich und guck mir dann an was die da so von sich geben und da den-
ke ich mir manchmal schon. Ja, äh. Gut, das ist jetzt nur noch nicht verfassungswidrig, 
aber da so gewisse Sachen weiß ich nicht ob das dann so schön ist, wenn das ir-
gendwo gespeichert ist auf irgendwelchen... weiß ich auch nicht  
Überprüfungs... ähm.... na. Also wo auch immer das alles also... so... so zusammen-
läuft also wenn die dann sehen: „Ach die [Name von B7] bewegt sich dann ja auf ir-
gendwelchen NPD-Seiten“ oder irgendwelche blöderen Seiten was weiß ich  was,  
aber  da  denke  ich  mir  dann  aber  manchmal  das  könnte  vielleicht irgendwann 
das muss ja nicht jetzt sein, aber es kann sich ja auch lange, quasi gespeichert sein 
und dann irgendwann quasi halt von Interesse sein und dann sehen die: „Ach die [Na-
me von B7] war ja da also ganz... ganz viel dabei. Also weiß ich nicht, aber ich denke 
dann halt an sowas, dass das irgendwann also ein Verhängnis sein könnte, aber wer 
jetzt genau jetzt das sich anguckt... das weiß ich eigentlich auch nicht... Ich stell mir 
das mal so vor, dass man da irgendwie in so einem Raum ist und dann laufen da alle 
quasi alle die man die man diese ganzen Internetseiten zusammen und dann sitzen da 
Leute und speichern das auf Deinem Account. Keine 
Ahnung. So stell ich mir das vor. 
 
 
 
I: Aha, ja ok. Aber es geht Dir eher um das Sammeln, verstehe ich das richtig? 
 
 
 
B7: Ja, also das Daten gesammelt werden macht mir halt schon Sorgen und das ich 
weiß: irgendwie ist das gespeichert und auch die ganzen Fotos und alles was man sich 
jemals hochgeladen hat oder was man jemals irgendwie jemand gesagt hat oder ge-
postet  hat  oder  äh  weiß  ich  nicht,  das  Emails  plötzlich  irgendwo  abgezweigt 
werden, also sowas irgendwie, ja. 
 
 
 
I: Ok, speziell. Du hast jetzt generell gesagt, dass Du Dir Sorgen machst, dass Daten 
über   Dich   gesammelt   und   gespeichert   werden,   wenn   Du   irgendwie   auf ir-
gendwelchen Internetseiten unterwegs bist. Jetzt in Bezug auf LBS und da ganz spe-
ziell die beiden Apps. Nutzt Du einen die? 
 
 
B7: Ne, und ich hab ganz ehrlich gesagt vorher noch nie davon irgendetwas gehört. 
 
 
 
I: Nutzt Du sonst Location-Based Services? 
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B7: Ja, also ich benutze auf jeden Fall Google Maps und dieses Karten, ich weiß nicht 
ob das auch Google Maps ist. Sowas nutze ich auf jeden Fall.  
I: Und glaubst Du, dass ob Daten da gesammelt werden und wenn ja, welche? Also 
bei diesen ortsbezogenen Applikationen? 
 
 
B7: Ne, da mache ich mir komischerweise überhaupt keine Gedanken. Also immer 
wenn sie fragen, darf ihr aktueller Ort irgendwie verwendet werden, oder... ja äh dann 
darf er das auf jeden Fall und äh ja (lacht). Ne, da habe ich mir bis jetzt keine Sorgen 
drum gemacht. 
 
 
I:  Liegt  das  daran,  dass  Du  denkst,  dass  Dein  Ort  für  diesen  Service  von ir-
gendeinem Nutzen ist bzw. dass der gebraucht wird, um Dir diesen Service zu liefern, 
oder warum machst Du Dir da gar keine Gedanken? 
 
 
B7: Ja, weil ich mir da denke: „Ah ja, die müssen ja auch wissen wie die Route geht 
und dann interessiert die das dann in dem Moment wo ich bin, aber das hat dann auch 
keine Konsequenzen, also ich gehe dann nicht davon aus dass da, also dass das ge-
speichert wird oder ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand irgendwann mal inte-
ressieren könnte, dass ich jetzt in [Name einer Straße im Wohnort von B7] war, also da 
mache ich mir jetzt nicht so die Gedanken. (I: Ok, das ist jetzt bei Google Maps, und 
bei anderen Apps wie zum Beispiel keine Ahnung Shazam?). Ja, das ist dann auch in 
Ordnung. 
 
 
I: Ok, also Du meinst die Daten werden für den Moment gesammelt, gespeichert und 
dann aber auch gelöscht, oder wie stellst Du Dir das vor? 
 
 
B7: Ich habe manchmal auch so ein bisschen die Einstellung, dass ich denke das ist 
jetzt auch nur bei mir auf dem Handy, also das ist mein Handy was das quasi gerade 
nur hat und das geht auch nirgendwohin und das ist jetzt quasi nur einmal auf meinem 
Handy kurz und der muss jetzt wissen wo ich bin und dann ist die Route bums und 
ähm dann ist es wieder weg. Und na klar es ist manchmal wenn Du, wenn Du manch-
mal nochmal irgendwie in den in den Orten-Ordner gehst, also verwendete Orte oder 
die häufigst gewählten Orte oder so, dann ist es da ja irgendwie immer noch gespei-
chert, also da kann man ja sehen ja also welche Adressen hat sie alle schon mal ge-
sucht oder welche Routen hat sie sich gebildet oder da habe ich dann  
immer das Gefühl, das ist ja auch beim Navi letztendlich so, also... Ne, da mache ich 
mir gar keine Gedanken [lacht unsicher]. 
 
 
I: Ja, das ist ja völlig legitim. Okay, zu den beiden Apps, Du benutzt beide nicht derzeit.  
Jetzt  wo  Du  sie  allerdings  kennst,  gibt  es  irgendwelche,  würdest  Du irgendwie 
sagen, die eine oder andere App wäre vielleicht für die Zukunft interessant, zum Bei-
spiel Find my friends, wie denkst Du darüber? 
 
 
B7: Ja, da habe ich eben gerade gedacht, ich glaube das wäre überhaupt nichts für 
mich, weil ähm man ja auch irgendwie denkt: „Oh, heute will ich irgendwie gar nicht 
rausgehen“ und dann hat man mal gesagt „Oh, heute ich geh gar nicht raus“ und dann 
geht man aber doch nochmal irgendwie irgendwie ganz kurz ein Brötchen holen oder 
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in die Sushibar und dann denkt der nächste: „Ach, jetzt ist sie doch rausgegangen.“ 
Und, also so ein bisschen dieses das Ding ist, dass Deine Freunde halt immer alles 
wissen und wenn Du mal irgendwas nicht erzählen willst oder wenn Du jetzt sagst: 
„Ach, ne ich war jetzt nicht da“ und dann warst Du doch da und dann ähm ja sehen die 
das ja alles [lacht]. Oder wenn ich es dann ausstelle, dann denken die ja: „Oh, jetzt 
stellt sie es aus. Was hat sie denn zu verheimlichen“. Also es ist ja dann immer gleich 
dieses: „Warum hat sie sich jetzt unsichtbar gemacht.“  Und ähm, ich glaube die Verlo-
ckung ist dann einfach auch so groß, dass man wieder ähm irgendwie guckt, wo ist 
denn der-und-der und dann ruft man zum Beispiel schon gar nicht mehr an oder man 
schreibt sich nicht mehr, weil man sieht ja die ganze Zeit was die Leute machen kön-
nen und ähm...   Also ich glaub ich wüsste jetzt nicht genau, was das für mich für einen 
Vorteil hätte, also außer dass ich dann immer weiß, wo alles sind und dann durch Zu-
fall dann vielleicht sehe: „Ach, der ist auch in der Stadt, wie lustig. Da kann man sich ja 
treffen“, aber. Wenn ich den wirklich treffen würde, hätte ich den ja auch anrufen kön-
nen und fragen wo er ist. Und meistens will man diese Leute dann ja gar nicht treffen. 
 
 
I: Du hast was ganz interessantes angesprochen, nämlich den fehlenden Nutzen für 
Dich und die Sorge, dass das einen Eingriff in Deine Privatsphäre sein könnte. Was ist 
Dir da wichtiger? Oder besser was ist der entscheidende Faktor dafür, dass Du Find 
my friends nicht nutzen möchtest?  
B7: Hm, ne ich glaube die Sorge ist größer, dass die Leute die ganze Zeit wissen wo 
ich bin. Also, es ist einfach weil... [unverständlich] wenn man dann irgendwie immer 
mal was mit deiner Freundin machen willst oder Deinem Freund oder wie auch immer 
und dann sehen alle: „Ach, die sind gerade frühstücken in [ein Stadtteil in der Stadt 
von B7]“ oder „die sind gerade in der und der Bar, gehen wir mal da hin und besuchen 
die“, also es gibt dann immer diese Überraschungsbesuche schnell, die man irgendwie 
dann doof findet oder ähm also es ist, ich glaube dann überwiegt tatsächlich, dass das 
ich tatsächlich gar nicht will das immer alle wissen wo ich gerade mich aufhalte als das 
ich sage, ich brauch es nicht, weil dann könnt ich es zwar haben, aber dann habe ich 
vielleicht nicht so dann benutze ich es halt einfach nicht. Aber, ich glaube dann ist viel-
leicht doch die Sorge größer, dass ich denke: 
„Ach Mist“. 
 
 
 
I: Machst Du Dir speziell Sorgen um Deine Privatsphäre, was für einen Eingriff siehst 
Du denn da? Also Du hast eben gesagt, dass Leute dann kommen können, wenn Du 
gerade mit Deinem Freund unterwegs bist und ihr esst gerade was nettes und dann 
wird man gestört... 
 
 
B7:  Ja genau. Also einmal  vielleicht  das  oder  dass  wie  gesagt  wenn  ich  dann 
sozusagen vielleicht gesagt habe, ach heute, nee heute möchte ich nicht so gerne 
Kaffee trinken mitgeh äh mitgehen und meine Mädelsgruppe geht irgendwie ins Café 
und dann checken die: „Ah, jetzt“ oder haben die mich eingezäunt und dann sehen sie: 
„Ach Mist, ja cool. [Name von B7] geht da jetzt ja doch nochmal in die Stadt. Und dabei 
gehe ich nur kurz in die Stadt, um meine Schuhe abzuholen, die ich bestellt habe oder 
wie auch immer.  Also ähm, dann hätte ich halt immer Angst, dass dann schnell so 
dieses... ja Überprüfen und das: „Ja, jetzt hat sie gelogen“, kommt man immer so 
schnell in dieses: ich gucke immer wieder nach und was macht die denn und also viel-
leicht so ein bisschen... weiß ich nicht oder das man sieht: „Ach jetzt treffen die beiden 
sich Freundinnen sich“, jetzt sieht man „Ah die beiden sind jetzt zusammen in dem 
Café, warum haben die mich denn nicht gefragt...“ Wenn man das alles einfach nicht 
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wüsste dann weiß ich nicht, aber man hätte vielleicht weniger Probleme oder man 
würde sich weniger Gedanken um vieles machen.“ 
 
 
I: Also hat das auch mit Überwachung für Dich zu tun?  
 
B7: Ja, ganz genau. Diese Überwachung ja, auf jeden Fall. Und gar nicht mal von ir-
gendeinem Staat oder dass dann irgendwie wo ich Angst habe, dass daraus was re-
sultiert, sondern einfach auch die Freunde letztendlich, klingt jetzt so doof, aber man 
will ja auch nicht immer, dass die wissen was man macht. Manchmal macht man ja 
auch vielleicht blöde Sachen oder komische Sachen oder die wissen dann ja auch 
immer sofort wo meine ganze Familie wohnt und: „Ach, da wohnt die Oma und ach da 
wohnt die“ und ähm dann finden die das auch nicht so lustig, quasi wenn ich jeman-
dem gesagt habe. „Ach, heute gehe ich zu... gehe ich zu Heinz“ und dann sieht der 
Nächste: „Ah, Heinz wohnt also da und da“. Also ich weiß nicht, aber auch so ein biss-
chen das so. 
 
 
I: Also du... machst Dir auch Gedanken um andere und deren Privatsphäre. 
 
 
 
B7: Genau, weil ich die ja quasi gar nicht gefragt habe. Also ich geh dann ja dahin und 
alle können ja weiterhin sehen, wo ich bin, aber sehen gleichzeitig auch „Ach, da 
wohnt ihre Freundin“. Ja... genau, ja.... Das ist mir jetzt gerade so eingefallen, aber das 
ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man eigentlich immer darauf achten müsste, ob 
ich es jetzt schnell ausstelle oder, weil und so, genau. Und da muss man dann immer 
drauf achten und weil man ja auch viel macht und so spontan, dann denkt man jetzt ja 
nicht immer gleich daran: „Ach, jetzt muss ich mich mal schnell auf unsichtbar stellen, 
weil...“ und so und so. 
 
 
I: Das heißt, die Funktion unsichtbar stellen ist für Dich kein schlagendes Argument, 
was diese Nachteile, die Du eben genannt hast aus.. gegentritt? 
 
 
B7: Ja, ich weiß nicht. Weil ich würde dann halt immer dran denken bzw. man würde 
halt nicht immer dran denken und dann hat man es wieder vergessen, weil... eben das 
noch nicht so drin ist oder weil man eben nochmal schnell bei der Freundin vorbeiguckt 
oder... ähm ja vielleicht so so ein bisschen oder ähm, weil dann halt auch die Freundin, 
also vielleicht wenn ich es immer anhabe und dann plötzlich habe ich eine gewisse, 
habe ich eine gewisse Zeit oder drei vier Wochen, wo ich ständig auf unsichtbar ma-
che, dann fragen die wahrscheinlich auch: „Was hat die denn jetzt zu  
verbergen oder wo geht die denn ständig hin, wo wo man es anscheinend nicht wissen 
darf“. 
 
 
I: Ok, da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen weiter sogar noch darauf eingehen, 
ähm, habe ich das richtig verstanden, dass diese Option, das man das ausstellen 
kann, die schränkt Dich zum Teil auch ein? 
 
 
B7:  Ja, genau (lacht), eigentlich kann man das fast so sagen ja (lacht), die schränkt 
mich auch ein, ja. Ja, weil ich dann gerade, wenn ich es ausstelle denke, können die 
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wieder denken, dass.. ja also ähm genau, dass das ja auch wieder was impliziert den-
ke ich dass ich das jetzt gerade getan habe, weil anscheinend sonst ist es mir immer 
egal und wenn ich zum Bäcker gehe können auch alle wissen, dass ich zum Bäcker 
gehe, aber wenn es abends plötzlich auf unsichtbar ist, scheint sie ja etwas zu ma-
chen, was keiner wissen darf und was ja. Das ist dann ja auch eine, ein gewisses ge-
wisse Aussage letztendlich ja. 
 
 
I: Das heißt, sobald Du es einmal eingestellt hast mit Deinen Freunden und wenn wir 
sagen, Freunde damit meinen wir dann auch nur die engsten Freunde, Freund, Fami-
lie, oder? 
 
 
B7: Ja, eigentlich schon, aber was ich jetzt gerade ganz gut wieder finde, wo ich jetzt 
[unverständliches], wenn man jetzt zum Beispiel Eltern hat, die dann irgendwann pfle-
gebedürftig werden, dann wäre es halt wiederum gar nicht so schlecht, weil dann 
könnte man, dann wäre es eine Art... prüf prüf ähm wie sagt man, da könnt ich die 
überprüfen, aber im positiven, also dann wird es quasi für die auch was bringen und für 
mich auch was bringen und dann würd ich immer wissen: „Ah, jetzt sind sie gerade da, 
jetzt sind sie gerade da“, dann ist es ok, also bei meinen Eltern ist es nichts wo ich jetzt 
sage: „Die dürfen jetzt nicht wissen wo ich bin!“ [verstellte, strenger klingende Stimme]. 
Aber eigentlich wissen sie es auch nicht, ne. Also vielleicht gibt es gewisse, ja was 
wollte ich eigentlich damit sagen, dass es vielleicht auch gewisse positive Aspekte gibt 
oder gewisse Situationen im Leben, wo das natürlich sehr sehr hilfreich sein kann, 
sowas, also. Aber jetzt im Moment gerade würde es mir nicht einfallen.. warum ich.. 
Also wenn ich jetzt einen Freund hätte, der vielleicht nie zu erreichen wäre oder der 
sagt: „Boah, ich bin immer unterwegs und ich kann nicht  
 
gerne immer wissen würde, und er sagt: „Ja gut, ich bin aber irgendwie Du kannst ja 
eventuell dann da sehen. Ich weiß jetzt nicht ob das auch so eingespeichert ist, vor 
drei Minuten war er da. Vor zehn Minuten war er da, ich weiß nicht ob das da auch so 
ist, aber sollte es so sein (I: Nein, man kann nur den aktuellen Ort in Real-Time se-
hen). Ah, ok, ok. Ja also gut, ähm, dann also vielleicht, aber eigentlich ne also im 
Moment ist das nichts für mich nicht, ne. 
 
 
 
I: Ok, Du hast vieles schon so halb angesprochen. Gibt es spezielle Orte bei denen Du 
sagen würdest: „Das ich hier bin, soll wirklich niemand wissen wegen des Ortes an 
sich“ oder meinst Du, dass man das sowieso nicht sehen soll, also zu jeder Tageszeit 
nicht? 
 
 
B7: Ja, also wenn ich irgendwie krank bin und ständig zum Arzt gehe oder so, dann 
kann man ja denken: „Oh, da stimmt ja was nicht“. Das sind dann so Sachen, die sind 
total geheim, aber dadurch das ich immer zu einem gewissen Ort gehe, macht man 
das dann doch so publik oder.. ja. 
 
 
I: Also sind es schon, dass man anhand Deiner Bewegungsabläufe mehr oder zu viel 
über Dich als private Person herausbekommen kann? 
 
 
B7: Ja. Absolut. 
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I: Ok... Aber wir haben bis jetzt eigentlich ausschließlich über Bewegungsabläufe für 
andere Nutzer von Find my friends, sprich deine Freunde geredet. Aber das gleiche 
Gefühl hattest Du nicht bei Service Providern? 
 
 
B7: Aha! 
 
 
 
I:  Also  Fragezeichen,  das  möchte  ich  von  Dir  nochmal  wissen,  weil  Du  vorhin 
meintest, Du machst Dir keine Sorgen um Service Provider. 
 
 
B7: Stimmt. Ja, also dass die dann auch wissen, wo ich gerade bin und so. Ja weil ich 
da denke ähm das sehen quasi nur Leute, die kennen mich eh nicht und äh die  
 
bilden und die in irgendein verlassenes Haus laufen vielleicht sowas keine Ahnung. Da 
denk ich halt immer: „Ach die interessiert jetzt wahrscheinlich nicht ob ich von A nach  
B  laufe  und  das  wird  in  dem  Sinne  auch  nicht  geteilt  bzw.  das  ist  nicht irgend-
wo, wo Leute immer wieder nachgucken können, aber jeden Fall nicht äh das ich es 
weiß ich weiß es da ja nicht. Aber bei dem anderen ist es halt so, dass ich explizit  
weiß:  „Aha,  ich  habe  jetzt  quasi  dadurch  dass  ich  jetzt  bin  und  das angelassen 
habe sieht das jeder“. Und da ist es jetzt eher so, gut das ist wohl irgendwo gespei-
chert und läuft an irgendeinem Punkt zusammen, aber.... ja, es sieht halt keiner der 
mich irgendwo kennt, das ist dann doch schon anonymer, weiß ich nicht. 
 
 
I: Ok, Du meintest es ist anonymer und es wird nicht weitergereicht an andere Dritte, 
habe ich das richtig verstanden? 
 
 
B7:  Genau! Das ist wohl auch irgendwo gespeichert, aber das interessiert wohl auch 
keinen denke ich halt auch immer wieder. 
 
 
I: Du meinst also dass Deine persönlichen Ortsdaten kein Interesse darstellen für 
 
LBS Service Provider. 
 
 
 
B7: Ja. 
 
 
 
I: Ok. Ok. Ähm, gut. Dann sprechen wir mal über Foursquare. Siehst Du da die glei-
chen Probleme auf Nutzerebene wie bei Find my friends, die dazu führen, dass Du den 
Service nicht nutzen möchtest. 
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B7: Hm. Ne, das würde ich schon eher nutzen, nur glaube ich da überwiegt halt der 
Grund, dass ich nicht weiß, was es mir letztendlich bringt, aber da hätte ich jetzt kein 
Problem, jetzt zu posten, dass ich jetzt in der-und-der Bar bin und dann können meine 
Freunde auch wissen, dass ich die ganz toll finde. Weil da bestimme ich ja quasi dar-
über, ob ich will oder nicht, dass das jetzt gepostet wird oder nicht. Und da quasi, dass 
ich da quasi mein „Go“ gebe und sage, ja ich will das. Dann entscheide ich ja quasi 
explizit darüber, dass... dass das alle sehen können. Das ist ja auch nicht  
 
oder „mit dem-und-dem bin ich gerade da“, dann will man ja auch explizit, dass das 
jeder weiß, weil anscheinend ist das eine ganz tolle Bar, weil die [unverständliches], 
und man denkt: „Woah, was macht die denn da jetzt“, also das sind dann ja ausge-
wählte Sachen, wo anscheinend das ähm gepostet werden soll oder so. Und da würd 
ich dann denken, ja gut ok, dann ist es vielleicht.... Also damit könnte ich mich noch 
eher anfreunden, wobei ich auch gegen [unverständliches] sowas einfach nicht ma-
chen würde, weil ich mir nicht, mir nicht vorstellen könnte, dass es mir irgendetwas 
bringt oder so oder wo ich irgendwie sage: „Ach“, vielleicht das so ein, vielleicht so, ja, 
das wüsste ich jetzt nicht. Man erfährt ja eh durch seine Freunde, wo jetzt die nächste 
coole Bar ist oder... oder wo es einem gut gefällt oder... ja.  Ja gut also da hätte ich 
keine Angst, dass jemand sieht wo ich bin, weil das entscheide ich 
ja selbst. 
 
 
 
I: Ok, und da machst Du auch keinen Unterschied, also auch da interessiert das den 
Service Provider jetzt nicht, also interessiert die nicht, wo Du Dich aufhältst und da 
siehst Du auch kein Risiko, dass diese Daten irgendwie weitergegeben werden? 
 
 
B7:   Ne,   genau.   Also   da   würde   ich   dann   denken:   Die   machen   das   für 
Hochrechnungen oder vielleicht wollen die gerne wissen, gehen die Jugendlichen heu-
te eher ins Restaurant oder in eine Bar oder... Also das die Daten, wenn sie denn ge-
speichert werden sollten, ja eher für solche Sachen benutzt werden und dann ja... aber 
mach ich, ne. 
 
 
I: Ok, wir haben ja gesagt, dass bei Find my friends also Bewegungsabläufe gespei-
chert werden, also wo Du warst, Du Dich aufgehalten hast. Wie meinst Du ist das  bei 
Foursquare? Was  für  Daten  sammeln  die,  und  sammeln  die  überhaupt Daten? 
 
 
B7: Bei Foursquare jetzt? Hm... ich schätze mal, dass das gespeichert wird. 
 
 
 
I: Was wird da genau gespeichert, was meinst Du?  
B7: Naja, das wenn ich jetzt sage, ich gehe oft zu [Name eines lokalen Burger- Res-
taurants] zum Beispiel, dann steht da, also dann wird schon gespeichert wie oft ich 
dahingehe wahrscheinlich. Würde ich jetzt behaupten. Und das ist dann wahrschein-
lich, um hochzurechnen: „Ach wie cool“, dann kann man vielleicht wieder irgendwie 
danach eine neue App machen, die beliebtesten Bars in Hamburg, keine Ahnung. 
Aber... ähm ich glaube, aber vielleiecht wird das auch nicht im im Zusammenhang mit 
meinem Namen gespeichert, sondern einfach nur die Anzahl davon wie oft die Leute 
dahingehen oder so. 
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I: Es ist ja auch ein soziales Netzwerk. Wenn man eincheckt, kriegt man Punkte dafür 
und möglicherweise Vergünstigungen und wenn man häufig an einem Ort eincheckt, 
kann man Trophäen dafür bekommen, z.B. Bürgermeister der Bar so-und- so werden. 
 
 
B7: Ah, ach wie lustig. Ja, ok das ist ja äh ist ja wiederum ganz witzig. Ähm. Ja, dann 
wird das wahrscheinlich alles gespeichert, aber dann sehen wahrscheinlich auch die 
anderen, dass ich da schon zum 18. Mal da war. Aber das würde mich eigentlich gar 
nicht  so...  stören.  Das  können  die  dann  alle  ruhig  wissen.  Weil  ich  da  ja  den 
Überblick habe und wenn ich jetzt irgendwie sehe: „Oh Gott, ich war da jetzt schon 
acht Mal, dann geh ich dieses Mal vielleicht wieder hin, aber poste es diesmal nicht, 
weil dann kommt es vielleicht so rüber als ob sie hätte nur diese ein Bar, wo sie immer 
wieder hingeht (lacht.) Ist ja auch eine gewisse Selbstdarstellung wieder. 
 
 
I: Und dieser Selbstdarstellungseffekt, wirkt der sich irgendwie darauf aus, ob Du das 
nuzen wollen würdest? Fühlst Du Dich eingeschränkt oder irgendwie? 
 
 
B7: Äh, ich würde es wahrscheinlich nutzen, wenn ich ähm... also ich arbeite ja in der 
Veranstaltungsbranche. Ich wollte gerade sagen, wenn ich vielleicht in der Veranstal-
tungsbranche arbeiten würde, aber das tue ich ja [lacht] und das mache ich nicht, aber 
da wiederum denke ich vielleicht wenn ich viel coole, coole neue Bars ausprobieren 
würde, würde ich jeden Abend in irgendwas neues gehen, dann wär es wahrscheinlich 
wiederum schon ganz witzig, weil dann sieht jeder: „Ach Gott, die ist ja so mega-aktiv... 
aber da ich das nicht mache... äh ist auch vielleicht der Anreiz ein bisschen weg, also 
wenn ich nicht ständig in die gleichen Sachen gehe, dann wirkt  
es ja eher ein bisschen langweilig und quasi ähm also ein bisschen wenig Ideen und 
dann  denke  ich  halt  eher  dass  es  halt  eher  für  Leute  ist,  die  eher  viel...  viel 
weggehen und vor allen Dingen viel äh in irgendwelche unbekannten Bars oder neue 
Bars, dann ist das glaube ich für die wahrscheinlich toll zu sehen: „Ah alle Leute den-
ken jetzt und sehen jetzt, ich gehe in verschiedene Bars und bin immer ganz aktiv, ich 
glaube das hat schon einen großen Anreiz, ja. Wenn ich so wäre, würde ich das wahr-
scheinlich auch machen. Das ist dann wiederum dieser Druck... wenn man jetzt ir-
gendwie lange nicht in verschiedenen Bars war, dann ist es wahrscheinlich auch wie-
der blöd. 
 
 
I: Ok, die NSA-Affäre, meinst Du die hat Dich in irgendeiner Weise Deinen Umgang mit 
deinen Daten beeinflusst oder verändert? 
 
 
B7: Ähm... [längere Pause] Ähm, ne [lacht verlegen]. Irgendwie überhaupt nicht. Nein. 
Aber es gab doch diese, es gab doch jetzt diese, diese ich weiß nicht genau, auf jeden 
Fall habe ich so eine Email bekommen, dass da so ein Fake. Es ging da doch um die-
se Porno, Pornoding da, wo alle Leute quasi, die auf diesen Pornoseiten waren und 
wurden die doch irgendwie vor Gericht.. irgendwie so etwas, oder? Und das habe ich 
irgendwie nur dadurch mitbekommen, weil ich so eine Fake-Email bekommen habe 
und gedacht habe: „Was ist das denn?“ und da dachte ich dann: 
„Krass, so die Leute, die jetzt sich irgendwelche anzüglichen Sachen im Internet angu-
cken, das hat für die jetzt bestimmt Auswirkungen würde ich mal denken... also. 
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I: Das heißt, das Risiko, dass Hacker oder Dritte an persönliche Daten gelangen könn-
ten, siehst Du das, siehst Du das auch übertragbar auf die Orte bei denen Du Dich 
aufhältst? 
 
 
B7: Ne, ne irgendwie nicht, ne. 
 
 
 
I: Und auch für die Daten, die bei Foursquare und Find my friends gesammelt werden? 
 
 
B7: Ne.  
I: Ok, gut. Nun zum Thema Sicherheit. Hast Du da irgendwelche Bedenken bei der 
 
Nutzung von ortungsbezogenen Apps, also wenn Du LBS benutzt? 
 
 
 
B7: Das ich quasi unsicher lebe oder sicher? Also ich würde kein Risiko für mich se-
hen, sondern eher das Gegenteil, weil wenn mir mal was passieren sollte, könnte ja 
jeder anhand dieser App sehen wo sie das letzte Mal war und wo es anscheinend 
dann irgendwie abgebrochen ist oder wie auch immer... vielleicht wäre das auch ein 
Punkt wo man sagen könnte: „Ah jetzt kann man irgendwie gut nachverfolgen, wo die 
denn das letzte Mal war.“ Aber jetzt.... hm. Naja wobei, wenn ich das jetzt poste und 
dann sieht jemand: „Ach die ist heute nicht zuhause“ und die Person weiß aber wo ich 
wohne und das kriegen dann irgendwie auch Leute raus, die nicht meine Freunde sind, 
die sich da irgendwie reinhacken können. Dann letztendlich wäre es ja eine Gefahr, 
dass bei mir eingebrochen würde. 
 
 
I: Aber das ist nicht der erste Gedanke, der Dir kommt... 
 
 
 
B7:  Ne,  das  ist  jetzt  gerade  voll  komisch,  weil  ich  hab  immer  so  Angst  vor 
Einbrüchen und daran habe ich jetzt noch überhaupt noch gar nicht gedacht, da hast 
Du mich jetzt gerade drauf gebracht, als Du das mit der Sicherheit angesprochen hast, 
aber jetzt im Nachhinein.. Gut ok, das war jetzt nicht das erste woran ich gedacht ha-
be, aber wenn ich jetzt ein bisschen drüber nachgedacht hätte, würde das bestimmt 
auch irgendwann kommen ja, weil das ja eigentlich auch sehr, so sehen ja eigentlich 
auch alle immer das sie anscheinend nicht zuhause ist. 
 
 
I: Das heißt, Du siehst schon ein Risiko, dass Dritte, die an Deine Ortsdaten kommen 
davon zu Deinem Nachteil profitieren könnten. 
 
 
B7: Genau, da ich mir jetzt irgendwie denke: „Ach das gibt bestimmt für die Hacker, die 
sind ja heute, die können können ja heutzutage irgendwie alles... das die schon da 
irgendwie rankommen können, ja so. Dann sehen die wo ich wohne und wo ich jetzt 
bin und ja. Auf jeden Fall. 
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I:  Und  siehst  Du  da  das  gleiche  Sicherheitsrisiko  bei  Foursquare  und  Find  my 
 
Friends oder hast Du da mehr Bedenken bei der einen oder anderen App?  
 
B7: Ähm, eigentlich würde ich sagen, dass das bei beiden ist das das gleiche würde 
ich sagen. Wobei es natürlich bei find my friends, dadurch, dass es ja völlig aktualisiert 
wird anscheinend... da ist wahrscheinlich da das Risiko noch ein bisschen größer ist 
und bei dem anderen ist halt die Chance, also ne obwohl... Ja also eigentlich. Ich wür-
de sagen bei Foursquare ist das ja eigentlich quasi in dem Moment in dem ich das ja 
poste ja eigentlich auch genau das gleiche, weil alle wissen, ich bin nicht zuhause, 
sondern bin dann in dem Moment dort. Aber bei dem anderen letztendlich ist es ja 
häufiger die Möglichkeit, dass man gucken könnte, ist die jetzt nicht zuhause. Insofern, 
ich würde bei Foursquare wahrscheinlich nicht posten, dass ich gerade beim Arzt, weil 
da geht es ja wirklich nur um solche Orte, die irgendwie schön sind oder so.. Also Bars 
oder Einkaufszentren, aber ja. Eigentlich ist es bei beiden ähnlich, ja.  Also ja, also das 
Hacker eben Informationen kriegen können mit denen sie irgendetwas anrichten kön-
nen ja. 
 
 
I: Und das Risiko siehst Du also auch auf Apps übertragbar und speziell LBS. 
 
 
 
B7: Ja, das ist irgendwie, ich finde, dass ist noch so ein Medium, was man noch nicht 
so wirklich erschlossen hat, also wo man das nicht so richtig versteht. Es ist jetzt  nicht:  
„Ich  werfe  einen  Brief  ein  und  dann  durch  die  Post  kommt  es  zu jemandem, 
sondern ich finde das sind so Wege, die man nicht nachvollziehen kann und was kann 
auf diesen Wegen alles passieren oder wer kann auf diesen Wegen alles quasi sowas 
sowas ab... ableiten quasi in eine andere Richtung und dadurch glaube ich, dass man 
sich das Internet auch nicht so räumlich vorstellen kann, hat man da nicht so richtig 
den Überblick oder macht man ist man so leicht unsicher, weil man es auch auch nicht 
so richtig verstanden hat, wie es eigentlich funktioniert. Und ich glaube da kann man 
dann auch leicht die Angst haben: „Ok, wer sieht eigentlich alles und ähm... ja. Ich 
glaube, dass ist alles noch oder was geht letztendlich alles auch, das man letztendlich 
auch diese Kameras, auch wenn sie nicht eingeschaltet sind, das trotzdem Leute quasi 
durch deine Kamera gucken können auf dem Computer. Also, irgendwie solche Sa-
chen, wo man immer mehr hört und dann denkt: 
„Ach eigentlich geht ja irgendwie alles heutzutage“ und Du musst Angst haben, dass 
alles an alle kommt. Deshalb glaube ich ist es, äh durch einen auch das Internet  
allgemein, weil es unsicher ist oder weil man es so es sich so schlecht vorstellen kann 
und... ja. 
 
 
I: Ziehst Du daraus eine Konsequenz oder ist das dann einfach so? 
 
 
 
B7: Ich glaube, dass ist dann einfach so und dadurch das man dann auch so einen 
unglaublichen Nutzen daraus hat und das man ja heutzutage auch ohne Internet ir-
gendwie nicht mehr leben kann und egal wo man sich dann befindet, fragt man erstmal 
nach dem WLAN-Code und ähm kann ich und dann muss ich sofort wieder checken, 
auch dadurch dass es so unglaublich viel erleichtert und ständig stellt man eher so das 
in den Vordergrund und gut und dadurch habe ich auch ein paar mehr Nachteile, näm-
lich dass ich überwachbar bin oder dass eben auch viel schief laufen kann und viel 
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öffentlich wird, aber ich habe dadurch halt auch so einen großen Vorteil (lacht). Und 
vielleicht bin ich dann eher so eine Kandidatin, die dann ihren Vorteil sieht und dann 
denkt: „Ja, gut. Und diese kleinen Nachteile, die sind dann halt einfach da.“ So. 
 
 
I: Das heißt Du wägst dann ab und sagst: „Ich hab die-und-die Vorteile und die-und- 
die Nachteile, aber das lohnt sich im Ganzen für mich“. 
 
 
B7: Genau. Und ich könnte bestimmt mal was ändern oder auch alles irgendwie ab-
stellen oder wahrscheinlich meine Kamera abkleben und so weiter. Aber irgendwie 
beschäftige ich mich damit nicht. Also keine Konsequenz. 
 
 
I: Ok, die beiden Apps sind ja kostenlose Apps. Verbindest Du mit kostenlosen Apps 
größere Risiken? 
 
 
B7: Ne, ich weiß nicht ob, wenn die was kosten würden, würde man sagen, die sich 
jetzt sicherer oder keine Ahnung, Ne, dadurch, dass ja auch so viele Apps kostenlos 
sind und ähm nö würde ich eigentlich nichts daraus schließen nur weil es kostenlos ist, 
ist es unsicherer oder mit mehr Risiken vorhanden. 
 
 
I: Ok, wunderbar. Dann glaube ich sind wir durch. Dann entlasse ich Dich jetzt. Danke!  
 
B7: Ja, kein Problem, hoffe war überhaupt hilfreich [lacht]. 
 
 
 
Rekorder aus. 

B.2.8. INTERVIEW 8 

Rekorder an. 
 
 
 
I: Als allererstes: Machst Du Dir generell Sorgen um Deine Privatsphäre? 
 
 
 
B8: Ja, ganz klares ja. 
 
 
 
I: Ok, ganz klares „ja“ und wie äußert sich das? 
 
 
 
B8: Das äußert sich so, dass ich weiß wie die Technologie funktioniert einigermaßen 
und wie einfach es ist Daten zu klauen und abzugreifen und ähm deswegen bin ich 
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sehr vorsichtig, welche Daten ich überhaupt preisgebe. Und ähm... wenn ich dem 
Dienst nicht vertraue, dann erfinde ich gerne mal einen Namen. Äh, und hab eine 
Email-Adresse, die für Schrott zuständig ist nur. 
 
 
I: Ok. Du hast jetzt mehrere Sachen angesprochen. Also, als erstes hast Du gesagt: 
Du kennst die Technik und Du verstehst die Technik. Meinst Du damit das Internet 
oder was genau? 
 
 
B8:  Damit  meine  ich,  dass  dass  ähm...  alles  was  ich  eingebe...  wird  in  eine 
Datenbank eingespeist. Und die Datenbank, die hat dann meine Daten. Und ähm, 
wenn jemand irgendwie an die Datenbank rankommt, passiert ja ständig, dass Nutzer-
daten geklaut werden. Apple wurde geknackt ähm... das ist schon Scheiße und ganz 
schön einfach, wenn da einer rankommt. 
 
 
I: Und Du meinst, das schließt Apps ein? 
 
 
 
B8: Das schließt alles ein, wo ich meine Daten aktiv eingebe oder sonst irgendwie 
preisgebe online und das landet auf einem Server, wo ich keine Ahnung habe wie der 
gesichert ist, wie oft der angegriffen wird, wie der überhaupt abgewehrt wird, ob was... 
das liegt halt außerhalb meiner Kontrolle und deswegen bin ich da vorsichtig. 
 
 
I: Du sprichst Kontrolle an. Ist es unmöglich für Dich und fühlst Du Dich machtlos 
 
Deine Daten zu sichern online?  
B8: Ja, es sei denn ich habe ich besitze den Server selber. Also, ähm, dass ist aber 
völlig unmöglich.   Zum Beispiel kennst Du Dropbox und iCloud, da habe ich halt weni-
ger Kontrolle drüber, aber es gibt einen Skript, das kann ich kostenlos downloaden und 
dann auf meinem Server installieren und dann kann ich das mit meinem iPhone 
syncen und kann anstatt iCloud benutz ich mein eigenes Ding, würde ich mich viel 
wohler mit fühlen. Einfach weil weil die Gefahr, dass da jemand meinen Server äh 
attackiert, ernsthaft viel geringer ist, weil es völlig uninteressant ist. Weil da... da hat er 
nichts von. 
 
 
I: Ok, und jetzt ganz speziell auf LBS. Hast Du da irgendwelche Probleme damit, dass 
Deine Positionsdaten genutzt werden? 
 
 
B8: Ja, also im Endeffekt nicht mehr so wie vor ein zwei Jahren... Mittlerweile ist es mir 
total Schnurz, ob Google weiß wo ich bin, ob Apple weiß wo ich bin, ob äh was weiß 
ich der Online Service zum Beispiel heute: „Gas Buddy wants to know your location“, 
um mir die Tankstellen zu zeigen die nächsten. Das ist mir so Schnurz. Eigentlich pas-
siert das sehr selten, dass ich einem Service nicht erlaube ähm meine Location her-
auszufinden. Weil im Endeffekt habe ich ein iPhone und wenn, wenn die... Feds wol-
len, dass sie wissen, wo ich war, dann können sie es sowieso. 
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I: Aha, Du sprichst hier government an, also die Regierung, die potenziell Deine Daten 
haben möchte. Sind das die vor denen Du Dir am meisten Gedanken machst, dass die 
an Deine Daten wollen? 
 
 
B8: Ja, aber wie gesagt mittlerweile weniger, weil im Endeffekt denke ich mir: Was 
habe  ich  zu  verbergen.  Die  Services,  die  ich  nutzen  will  machen  mein  Leben 
einfacher ähm... und und im Endeffekt ist wäge ich halt ab wie viel gebe ich preis, was 
kann man damit machen. Im Endeffekt kann da niemand etwas mit machen, was mich 
irgendwie bedroht. Also ich fühle mich jetzt irgendwie nicht bedroht, also ich fühl mich 
jetzt nicht bedroht so wie ich es früher gefühlt habe. 
 
 
I:  Und  was  jetzt  nochmal  auf  Deine  Positionsdaten  bezogen  und  diese  beiden 
Service, Foursquare und Find my friends. Jetzt hast Du gesagt, es ist dir Schnurz, ob 
Google weiß wo Du bist, ob Apple weiß wo Du bist, ähm heißt das, wenn so zwei  
große Konzerne das wissen ist es ok. Und dann meintest Du aber auch so ein Service 
wie „Gas Buddy“ hast Du auch kein Problem mit. Machst Du da keinen Unterschied? 
 
 
B8: Da ist es mir dann eher weniger Wurst, äh sorry, da ist es mir mehr Wurst als bei 
Apple muss ich sagen, weil ich weiß, dass Apple irgendwie oft angegriffen wird und 
ähm genauso wie Google, wenn da jemand an die Datenbank kommt, dann wissen die 
echt viel über mich. Ähm, jetzt was weiß ich bei „Gas Buddy“, das ist ne App, das inte-
ressiert das ist weniger interessant... 
 
 
I: Weniger interessant, also Du siehst... 
 
 
 
B8: Das sind ja keine personenbezogenen Daten, das ist ja einfach nur random, der 
will von da wissen... bei Apple ist es ja: [Name von B8] äh ist zu dem Zeitpunkt da ge-
wesen oder hat die-und-die Preferences was weiß ich, das ist ja, da kann man mich 
profilen äh mit. Und sobald man mich profilen kann, bin ich halt eher vorsichtig vorbei 
mittlerweile mir es halt egal ist mehr oder weniger, da muss ich dann halt abwägen: will 
ich den Service nutzen, weil er mein Leben einfacher machen kann und dann mach ich 
das auch meistens. 
 
 
I: Ok, und Du meinst Du wirst von einem Service wie „Gas Buddy“ nicht geprofiled. 
 
 
 
B8: Naja, also da müssen die Leute „Gas Buddy“ hacken und dann ja erst mal sehen 
die die-und-die IP-Adresse hat zu dem-und-dem Zeitpunkt da-und-da wissen wollen, 
wo die nächste Tankstelle ist (lacht) und (lacht) ja was kannst Du damit anfangen. 
 
 
I: Also Du siehst die Hauptbedrohung für Deine Privatsphäre durch Hacker, auch bei 
 
Smartphone Apps? 
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B8: Ja, durch Hacker ja. 
 
 
 
I: Ok. Und sonst so Datensammlung von Firmen, bei LBS Positionsdatensammlung 
zum Beispiel.  
B8: Ja natürlich, also, die Daten werden ja auch weitergegeben... ähm aber damit 
muss man aber auch rechnen ähm. Facebook guckt sich die Usernachrichten an und 
speichert die wenn sie geschrieben werden, obwohl ich nicht sicher bin ob das wirklich 
stimmt, aber ähm... das Ding ist halt, dass unsere Gesellschaft so aufgebaut ist, dass 
solche Dinge gemacht werden und wenn ich ich ich bin Teil der Gesellschaft und wenn 
ich jetzt irgendwie öh äh versuche mich dagegenzustemmen, dann mache ich mein 
Leben sowas von kompliziert und... öh schwierig und umständlich, dass da kein Nut-
zen mehr ist. Dann kriege ich halt Werbung, die geprofiled ist. Aber dagegen kann man 
auch was gegen tun. Um ähm wie nennt man das malevolent (I: Bösartig) bösartige 
Teile der Gesellschaft wie zum Beispiel Hacker oder Spamleute, was weiß ich Spam-
ringe, die meine Daten abgreifen wollen, weil sie sie weiterverkaufen wollen oder mich 
zuballern möchten als dass dann irgendein seriöser Dienst mir mir was zuschickt und 
ich dann opt-out mache. Wenn ich sowas kriegen sollte, mache ich einfach opt-out. Es 
geht dann eher um so um die illegalen Dinger. 
 
 
I: Ok.. Wir haben ja jetzt schon einiges angesprochen auch LBS, aber noch nicht spe-
ziell auf die Apps, die beiden Apps, sprich Find my friends und Foursquare. Jetzt ha-
ben wir über Datensammlung gesprochen. Deswegen jetzt noch mal kurz zusammen-
fassend,  glaubst  Du  die  sammeln  die  gleichen  Daten,  speichern  die Daten, was 
für Daten werden überhaupt gesammelt von diesen beiden Apps. 
 
 
B8: Bei Find my friends, das ist ja von Apple, oder? (I: Ja, ist eine iOS-App von Apple). 
Also bei Apple bin ich sicher, dass das alles direkt eingespeist wird in meinen Account. 
Jeder Schritt, den ich mache. Das heißt, die haben irgendwann eine schöne Map,  wo  
ich  mich  aufhalte,  wann  und  wie  lange.  Das  wenn  ich  jetzt  drüber nachdenke, 
finde ich eigentlich blöd. Ähm, (I: Du bist aber Nutzer, oder?) Ja. Ich bin Nutzer, aber 
eigentlich eher so aus Spaß, weil ich es lustig finde, dass man sehen kann: „Ah, XY ist 
jetzt immer noch zuhause.“ Das ist halt lustig, wenn man sieht, wo sind die Geschwis-
ter oder die Freundinnen oder die Eltern oder was weiß ich. Aber jetzt wo meine Eltern 
mich und meine Frau besucht haben, hat sich das das wieder mal als sehr praktisch 
herausgestellt. Ich habe die öfter von ihrem Hotel abgeholt und ich wohne ein bisschen 
weiter entfernt, das heißt es ist ungefähr 20 Minuten bis zum Hotel gewesen und ähm 
dann haben wir halt Bescheid gesagt, ok wir gehen jetzt irgendwann demnächst los 
und dann musste man gar nicht mehr anrufen, weil  
mein Vater geguckt hat, diese Notify Me-Option benutzt hat, also: „Tell me when they 
are nearby“ und dann sind sie runter in die Lobby und sind nach draußen gegangen in 
dem Moment in dem wir vorgefahren sind. Das war genial, das war sehr praktisch und 
das ist auch für mich ein Grund äh das anzuhaben. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, 
ich stelle das jetzt einfach aus und wenn ich es brauche stelle ich es an. Weil ich nicht 
möchte, dass Apple meine Wege kennt. Ich hier Walter White, kennst Du Breaking 
Bad? Naja egal. Aber na gut, ich habe keine Lust, dass da so eine Map ist wo dann zu 
sehen ist wo ich mich am häufigsten aufhalte. 
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I: Ok, dann machst Du Dir halt schon Gedanken, dass Bewegungsprofile erstellt wer-
den können. 
 
 
B8: Ne nicht, erstellt werden können. Die werden erstellt. Das ist ja völlig klar. Das 
wäre ja dumm, wenn sie es nicht tun würden. Das ist ja, wertvoll. Das sind ja alles 
wertvolle Informationen, wenn man es von einem Business Standpunkt aus betrachtet. 
 
 
I: Was genau passiert dann da? 
 
 
 
B8: Corporations, die haben ja kein Gewissen, sondern denen geht es darum – be-
sonders Unternehmen, die an der Börse sind – den geht es darum die Dollars zu erhö-
hen. Das heißt, da wird jede Möglichkeit ausgeschöpft, da bin ich mir ziemlich sicher. 
 
 
I: Oder was meinst Du passiert aber dann mit deinen Daten? Hast Du ein Beispiel? 
 
 
 
B8: Hm... Dann gucken die: Was für Läden sind in der Nähe, wo der langfährt, was 
was stoppt der bei irgendwelchen Läden besonders häufig. Äh, was sind das für Lä-
den. Dann wissen sie, dass ich oft in [Name eines Health-Food Stores] zum groceries 
kaufen gehe. Dann wissen die, das ist ein Health Food Store und dann wissen sie, 
dass ich viel organic food esse, dann wissen sie, dass ich mich gesund ernähre viel-
leicht. Das heißt, Du kannst schon dadurch so viel ableiten über meine habits und 
meine was ich mein meinen Lebensstil, meine Ausrichtung. Ich mein du kannst ja wirk-
lich... du kannst ja wirklich das immer weiter und weiter spinnen. Ähm  
Leute,  die  so  etwas  machen,  mögen  auch  so  etwas,  passt  das  mit  seinem 
 
Bewegungsprofil und so weiter und so fort. Die können mich sehr gut kennenlernen. 
 
 
 
I: Du meinst, die können Dich kennenlernen oder kennen Dich vielleicht jetzt schon 
sehr gut, aber warum eigentlich? Was machen Die denn letztendlich mit diesen Daten? 
 
 
B8: Also auswerten... klar und dann gucken: Was kann man damit, wie kann man da-
mit... Geld verdienen irgendwann. Ich meine, das ist das ist sehr neu, die Technologie. 
Das heißt, was man dann damit machen wird, das wissen wir jetzt noch gar nicht als 
Endnutzer, aber vielleicht in fünf Jahren äh gibt es eine App äh, die äh die äh einfach 
mit meinem Bewegungsprofil zusammenarbeitet und mir Sachen vorschlagen kann: 
„Hey, Du magst ja gerne..“ [verstellte, höhere Stimme], das ist so was wie wie wie wie 
Ads im Internet ähm, die auf Dich zugeschneidert sind, das sind dann live du gehst 
durch die Straßen und da heißt es: „Hey hier, übrigens ist da ein Organic Food Store“ 
[verstellte,  höhere  Stimme],  falls  Du  irgendwie  was  kaufen musst. Punkt. Das 
macht auch Sinn und das wird auch vielen Leuten Gefallen und äh aber... wie gesagt 
es ist immer ein Risiko da, wenn so eine äh öh da... so eine große Datenbank besteht 
von Dir und dann mal aus irgendeinem Grund das gegen dich verwendet werden soll. 
Dann... sitzt Du in der Tinte. 
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I: Du sagst gegen Dich verwendet werden soll. Inwiefern meinst Du können solche 
 
Daten gegen Dich verwandt werden? 
 
 
 
B8: Sollte jetzt irgendwann noch einmal, das ist jetzt nicht, sage jetzt nicht, dass ich 
mir jetzt groß Sorgen darum mache, aber äh anything can happen, sollte jetzt nochmal 
irgendwie wie wie äh äh zu Hitlers Zeiten passieren oder in der DDR, dass dann die... 
Regierungen sehr viel mehr kontrollieren möchte, was wie wann gemacht wird.  Und  
guckt  wer  wo  was  wann  macht.  Es  ist  sozusagen  der  ultimative  Big Brother-
Device... mein iPhone. Was er jetzt eigentlich schon eigentlich ist, aber es kann halt 
echt noch schmutzig werden. Und das ist eine Gefahr, die so real ist wie ein Erdbeben 
in einer Erdbeben-anfälligen Region. Das ist halt, das liegt in der Natur des Menschen 
äh.... Schwächen anderer Auszunutzen oder äh sich stark zu halten oder äh. Es ist für 
mich Realität [Passionierte, sehr involvierte Stimmlage].  
 
I: Ok, und das Problem das siehst Du auf jeden Fall bei Find my friends, also dass da 
Bewegungsprofile erstellt werden können und so zu viel Informationen preisgegeben 
werden, die über Dich als Person etwas aussagen. 
 
 
B8: Ja, auch ohne Find my friends, Apple kann mich ja tracken wann die wollen, die... 
es wird ja ständig meine Position gegeben. Ähm, es ist ja nicht so das. Ich mein, die 
Sensoren vom iPhone sind so sensibel, dass die meinen Herzschlag wissen, wann ich 
aufgeregt bin, die wissen wann ich renne... Die wissen wann ich gemütlich  gehe.  Die  
wissen  wann  ich  sitze.  Solang  das  iPhone  meinen  Körper berührt, die Sensoren 
sind brutal sensibel. Das ist schon öhm, das ist schon ein komisches Gefühl, wenn 
man sich darüber Gedanken macht [Passionierte, sehr involvierte Stimmlage]. 
 
 
I: Ok, das heißt dieses Gefühl hat jetzt nicht speziell mit der App Find my friends zu 
tun, sondern mit LBS generell. 
 
 
B8: Genau. Also allgemein, vom die Möglichkeiten vom Device. Also nicht die einzel-
nen Services, sondern das iPhone. Das eigentlich jeder zum Beispiel äh heißt es ja, 
dass die NSA ähm hintenrum hat zu all diesen großen Services, dass die eigentlich 
jederzeit gucken können, was mache ich wo. Und... äh ja. 
 
 
I: Bedeutet das, dass Du die Ortungsfunktion generell ausstellen willst in Zukunft, o-
der... 
 
 
B8:  Ja, also ne. Ich habe schon, wenn ich hier in Settings gehe. Es gibt ja, falls Du 
das nicht weißt in Settings... ähm, warte Settings, Privacy, Location-Services und dann 
gibt es ganz unten System Services und dann gibt es dann.... Call network search,  
dadada  compass  calibration  und  so  weiter  und  so  fort.  Das  sind  alles Sachen, 
die Du austellen kann. Die eigentlich nur existieren, so wie ich das verstanden habe, 
um Apple Statistiken zu schicken über deine Nutzung. Und die habe ich alle ausge-
stellt. Und die ziehen auch wahnsinnig viel Akku. Das heißt, wenn Du Akku-Probleme 
hast ähm, dann stell die alle aus.  
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I: Was ist denn mit anderen Herstellern von Smartphones. Würdest Du das jetzt auf 
das iPhone beschränken? 
 
 
B8: Ne, natürlich alle Smartphones. Aber guck mal, ich habe ungefähr 60 Apps und ich 
habe Ortung erlaubt bei Find my friends, Flight Stats, Google Maps, Maps, Safari, ähm 
Starbucks Find [lacht] und Find my iPhone und das wars. Das heißt ich hab bei den 
meisten, wo es nicht zum Service gehört, habe ich es ausgestellt, weil ich denen nicht 
Daten von mir einfach so geben möchte ohne Grund. 
 
 
I: Ok, was meinst Du denn sammelt Foursquare eigentlich für Daten? Also eben haben 
wir Find my friends besprochen, die sammeln Bewegungsprofile, wo Du Dich aufhältst 
und wie lange. Werden die gleichen Daten irgendwie gesammelt von Foursquare? 
 
 
B8: Das kann ich schwer beurteilen, weil ich Foursquare nicht installiert habe, aber ich 
denke mal, dass die da... die werden wahrscheinlich meine „Check-ins“ irgendwo, das 
wird gesammelt. Und... ich mag irgendeine Location, das wird gesammelt, also im 
Endeffekt werden Sachen gesammelt, wo ich volle Kontrolle drüber habe äh ob ich das 
will oder nicht... Ähm... Es sei denn, die... tracken ständig meine Position. Das weiß ich 
nicht, ob sie das machen. Ich weiß halt nicht wie das funktioniert, also man muss 
wahrscheinlich erlauben, dass die Position, ich weiß nicht ob die Position dann nur 
abgerufen wird... ich kann, kann mir das vorstellen, ich glaube sogar dass das das die 
das machen... weil man kann es nicht nachprüfen. Es sei denn jemand sagt: wir ma-
chen das oder wir machen das nicht, aber im Endeffekt muss man denen vertrauen, 
dass sie es nicht machen und nur da, wo ich einchecke die Position abgreifen. 
 
 
I: Du sprichst Vertrauen an. Was meinst Du damit? 
 
 
 
B8: Ja, ich meine man vertraut auf das Gute in dem Unternehmen. Dass... dass es 
darum geht den Menschen zu helfen und nicht sie auszunutzen. 
 
 
I: Ok, wenn Daten gesammelt werden ohne dass das angesagt wurde oder weiterge-
geben werden, verkauft werden, dann ist das für Dich ein...  
 
B8:  Missbrauch.  Also  ich  kann  mir  auch  gut  vorstellen,  dass  in  den  Terms  of 
Services, die viel Kleingedrucktes haben, oft gesagt wird: „Hey, übrigens wir nehmen 
Eure Daten und wir machen dies-und-das“ und da wird das wahrscheinlich alles er-
klärt. „Wir tracken euch die ganze Zeit und wir werden die Daten an unsere Partner 
weitergeben, wenn es angemessen ist und blablabla.“ Aber... so richtig lesen tut das ja 
eh niemand. 
 
 
I: Und findest Du das okay, wenn man das über diese Terms dann macht? 
 
 
 
B8: Nein, ich finde es nicht okay. Ich finde, man muss das eigentlich klar und deutlich 
sagen, wenn das so ist. Weil es relativ klar ist, wenn man das über die Terms macht, 
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99 Prozent es nicht... wissen und lesen und nicht dran denken. Es muss gesagt wer-
den: „Wir machen das und das und das mit Euren Daten äh und nicht versuchen, das 
irgendwie zu verstecken. Transparenz ist sehr wichtig. Wenn die fehlt und ich finde das 
heraus, dann hör ich auf den Service zu benutzen und schmeiße die App runter, weil 
ich mir dann denke: „Nö, habe ich keine Lust drauf“... Verletztes  Vertrauen  wird  dann  
bestraft  und  dann  haben  die  halt  einen  User weniger... Es sei denn es ist wirklich 
der tollste Service  der Welt. Aber Foursquare... Also mit Foursquare, da könnt ich halt 
wirklich drauf verzichten. Genauso Find my friends, das sind tools, das sind [unver-
ständliches], das ist jetzt nicht wirklich nötig, dass ich da... mitmache. Es ist ja nicht so, 
dass ich keine Informationen über coole Places herausfinden kann äh... auf anderem 
Weg online, was weiß ich... Ich benutz TripAdvisor, wenn ich irgendwie irgendwo hin-
will und nichts [unverständliches] und sehe Reviews an und das ist eigentlich... 
 
 
I: Jetzt haben wir viel über die Provider Seite gesprochen. Jetzt bei der Nutzerseite... 
Also dass Du Bewegungsprofile den Providern nicht preisgeben möchtest, habe ich 
soweit verstanden. Wie sieht es damit aus quasi diese Daten Deinen Freunden zu 
gestatten, bei Find my friends. Ich meine Du bist Nutzer, aber spürst Du da einen Ein-
griff in Deine Privatsphäre? 
 
 
B8: Naja, also als Nutzer des Services merkt man davon ja eigentlich nichts. Man 
merkt davon was, wenn morgen in den Nachrichten steht: „Apple wurde gehackt, alle  
Find my friends“ Daten, Daten wurden geklaut. Dann denkt man sich: „Scheiße, ok... 
Was bedeutet das jetzt für mich?“ Ähm... also es berührt einen eigentlich erst, wenn 
etwas schiefgegangen ist. Ähm... Weil, im Endeffekt, wenn alles gutgeht, dann geht 
alle gut. Dann muss man nicht auch keine Sorgen machen. 
 
 
I: Ich habe jetzt speziell eher über, also wenn wir jetzt befreundet wären bei Find my 
friends... 
 
 
B8: Achso, ja natürlich! Ok, so ja ja schon, weil... es mich genervt hat von meinem Dad 
zu hören: „Ihr seid ja immer noch zu hause.“ Oder: „Du hast aber lang gebraucht bis 
Du... hierwarst“. Weißt Du, wenn das dann so... so ein bisschen in, in äh... Kontrollbe-
reich übergeht, wo dann jemand guckt, wenn es eigentlich nicht, nicht nötig ist und 
einem dann irgendwie... ja. 
 
 
I: Und Du siehst das als Deine private Angelegenheit an und die Möglichkeit, dass man 
das sieht stört Dich? 
 
 
B8: Ja, ich habe vielleicht Sachen zu tun bevor ich loskann und ich kann nicht immer 
ständig, springen: „Weißt Du, fünf Minuten“. „Ok, alles klar ich gehe dann gleich“ 
ähm... aber dann muss ich mich fertig machen und dann noch dies und das und dann 
gehe ich vielleicht erst nach 15 Minuten los, statt drei oder vier und... ähm Ja, also das 
ist dann immer mal wieder, aber vielleicht hat er auch gar nichts gesagt und ich habe 
mir nur gedacht: „Der guckt jetzt hundert pro gerade und sieht, dass ich noch nicht 
losgegangen bin. Weil, er macht das gemacht, weiß Du dann... macht er einen Kom-
mentar hier oder da von wegen Zeit mir, dass er geguckt hat und dann denkst Du Dir 
so: „Ok, da habe ich jetzt eigentlich nicht so Bock drauf, dass ich hier ständig ange-
guckt werde ähm... wo ich mich aufhalte... Was war das denn nochmal? Ach ja genau, 
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„da bist Du dann aber nicht [Name einer großen Straße im Wohnort von B8] runterge-
fahren, sondern ähm, da diesen komischen Weg“, weißt Du, weil ich fahre immer nicht 
[Name einer Straße im Wohnort  on B8], weil da Traffic ist, fahre ich dann immer diese 
kleinen Straßen lang und mein Vater findet das total blöd und dann, dann sagt er: 
„Aber dann bist Du wieder nicht [Name einer großen Straße in Wohnort von B8] gefah-
ren.“ Und ich sage: „Ja... ähm, ja“ weil es mich nervt!“ Und es nervt mich viel mehr, 
dass ich dazu jetzt überhaupt irgendetwas sagen muss, ob ich  
dann... ja ähm kleine Straßen oder große Straßen fahre... Genau das war da. Ja, das 
nervt. Da wäre es cool, wenn... wenn eine Erlaubnis gibt, weißt Du: So-und-so will 
gucken wo Du bist, erlauben, nicht erlauben... Wobei das dann auch blöd ist, wenn 
man nicht erlauben klickt [lacht]. Also es gibt eigentlich nur den Vertrauensweg wieder, 
dass es, dass es, dass man sagt: „Ich teile das mit Leuten, denen ich vertraue und ich 
weiß ja, dass sie es nicht missbrauchen... Dann muss ich einfach auch mich nicht so 
anstellen und so drauf anspringen, wenn man mich mit sowas ärgern möchte, wie wel-
chen Weg ich fahre   oder nicht... ich habe ja eigentlich Kontrolle darüber wer mich da 
angucken kann und ähm... im Endeffekt, wenn es meinen Dad stört, dass ich den Weg 
fahre, dann ist das nicht mein Problem. 
 
 
I: Aber ok, Du hast schon ein Gefühl, dass Deine Bewegungen transparent sind und 
hast auch Momente in denen Dich das stört? 
 
 
B8: Ja. Unangenehm. Genau, wo ich mir dann denke: „Wenn ich jetzt ein Puffgänger 
wäre, das heißt: Ich sitze da im Puff nachts und das ist dann sichtbar für meine Freun-
de [lacht]... Und ich stelle mir dann vor, bei so einer Situation, weiß zum Beispiel mein 
Vater nicht mehr was er dazu sagen soll, dann dann dann findet mein Dad vielleicht 
irgendwas heraus, was unangenehm ist und weil er es nicht, kann nicht wirklich was 
sagen und... weißt Du... es kann schon also in meinem Fall jetzt nicht, weil ich ein 
ganz braver Bub bin, aber ich sehe schon, dass es... Und und wenn ich irgendwie, stell 
Dir vor ich würde meiner Frau fremdgehen oder so, äh und [Name der Frau von B8] 
guckt nach und sieht, ich bin da in irgendwo einem komischen Haus und ähm... weißt 
Du ähm und also, wenn man vergisst, dass man getrackt wird und immer trackable ist 
und Scheiße baut, dann... kann das ganz schön in die Hose gehen. Und selbst, wenn 
ich nichts Schlechtes mache, kann es auch manchmal einfach nur so aussehen. Zum 
Beispiel habe ich den Ring für meine Frau selber gemacht. Dafür musste ich immer 
wieder zu einer Werkstatt, hätten wir das damals benutzt, hätte meine Frau jetzt dieses 
tracking auf mich auch aufgebaut. Sie hätte das auch raukriegen können oder irgend-
einen Verdacht gehabt oder keine Ahnung, aber durch diese Sichtbarkeit, können 
dann halt auch viele Probleme draus resultieren, die... unnötig sind. 
 
 
I: Und der Fakt, dass man das ausstellen kann?  
 
B8: Man vergisst es doch auch gerne mal. Ich denke ja nicht andauernd dran: „Oh, 
jeder Schritt von mir gerade wird getrackt. X weiß, wo ich bin, Y weiß wo ich bin, Z, 
weiß wo ich bin.“ Aber ich finde es super praktisch manchmal zum Beispiel, ähm wenn 
ich jemanden nicht erreichen kann oder so was oder nur wissen will äh.. [Name der 
Frau von B8] ist gerade auf einem Job und ich weiß, wenn ich jetzt anrufe äh auf ei-
nem Shooting, dann kann sie wahrscheinlich nicht rangehen, ist sie vielleicht oder 
manchmal  hört  sie  das  Telefon  nicht,  ist  sie  auf  dem  Rückweg,  das  ist  dann 
praktisch, weil ich dann kann ich einfach mal gucken: „Ah, ist sie noch da, ok alles klar“ 
ähm, weißt Du, das vereinfach das Leben, wenn man dann irgendwie, kann man bes-
ser planen und irgendwie ähm ja. Man hat also die Vorteile, aber man muss dann auch 



 
 

139 
 

das Vertrauen haben, dass die andere Person das sozusagen nicht missbraucht. Das 
man nicht irgendwie anfängt zu stalken oder zu gucken, dass man nicht einfach so 
wenn man eigentlich nur aus Langeweile und dann „Oh mich interessiert jetzt mal wo X 
ist. Uh, mal gucken. Ah der ist da immer noch in seiner Wohnung, der ist immer noch 
nicht rausgegangen“ (verstellte, merkwürdige Stimme). 
 
 
I:  Ok,  gleiche  Geschichte  bei  Foursquare:  die  Nutzerebene.  Siehst  Du  da  die 
gleichen Probleme für deine Privatsphäre? 
 
 
B8: Man hat da ja ein Profilbild, oder? (I: Ja, kann man haben.) Ok, gut es hängt halt 
immer, wenn wenn wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie... äh... es gibt halt immer 
eine Gefahr. Leute, die das missbrauchen. Äh, die folgen dann irgendjemand und dann 
keine Ahnung kann man sich ja denken: „Folgt der mir jetzt auch in real life? [Lacht]. Ist 
der jetzt hier und beobachtet mich... Und Du weißt es halt noch nicht einmal. Ähm, und 
vielleicht interessiert es Dich auch nicht einmal. Aber was ist, wenn es  Dich  nicht  
interessiert  und  Du  nicht  drandenkst  und  dann  ist  da  jemand, irgendein... Ekel-
sack. Der einem da... weißt Du, sitzt da an der Bar und holt sich einen runter da heim-
lich [lacht]. Das Risiko ist aber da! Aber eigentlich würde mich das weniger stören, weil 
man da ja auch Kontrolle hat über seine Daten und man nicht gezwungen ist seinen 
echten Namen preiszugeben. 
 
 
I: Ok, Du sagst, solange man nicht gezwungen ist seinen echten Namen dort zu be-
nutzen. Würdest Du Dich über Facebook einloggen?  
 
B8: Nein, mache ich nie. Einfach, weil dann bin ich, dann bin ich mit meinem echten 
Namen verbunden. Aber die Gefahr ist halt, dass Facebook dann mehr über mich 
weiß, noch mehr über mich weiß und bei Facebook habe ich eigentlich beschlossen 
nichts privates mehr... oder über meine  Gewohnheiten preiszugeben. Ich poste da 
vielleicht mal ein Video oder so... aber sonst. 
 
 
I:  Glaubst  Du,  dass  Deine  Nutzung  von  den  beiden  besagten  LBS  auch  die 
 
Privatsphäre anderer in Deinem Umfeld betreffen könnte? 
 
 
 
B8: Von wem? 
 
 
 
I: Irgendwelchen Personen, die Dir in irgendeiner Form nahe stehen... 
 
 
 
B8: Meinst Du, dass jemand sich mein Handy nimmt und sich anguckt, wo meine 
 
Frau sich gerade aufhält? 
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I: Zum Beispiel, ja. Das war nicht genau das Beispiel, was ich im Kopf hatte, aber ja. 
Im Prinzip sowas. 
 
 
B8: Nö, Sorgen mache ich mir da nicht. Weil ich eine Passwortsperre habe. 
 
 
 
I: Ok, eine Frage noch. Das ist dann aber wohl die letzte: Der NSA-Skandal. Hat der 
irgendwie  Deine  Art  und  Weise  mit  Deinen  persönlichen  Daten  umzugehen ge-
ändert? 
 
 
B8: Ja. Schon. 
 
 
 
I: Und inwiefern? 
 
 
 
B8: Es ist mir mehr egal. Ich bin viel offener mit meinen Daten seitdem... Weil ich mir 
bewusst geworden bin, dass wenn die wirklich an die Daten rankommen wollen, sei es 
GPS-Daten oder welche Seiten ich mir im Internet angucke oder wo ich mein Klopapier 
kaufe, können die das auch. Ich kann und will deswegen aber auch nicht  
mein Handy wegschmeissen und auf alle positiven Effekte, die das Internet mit sich 
bringen verzichten. Im Endeffekt habe ich nichts zu verbergen und wenn ich jetzt an-
fange alles zu verschlüsseln, dann... bringe ich mich in ein Licht, was mir nicht recht ist 
ähm und außerdem ist es mehr Arbeit und außerdem denke ich mir: Es ist total... to-
tal... schwachsinnig... mich abzuhören. Da denke ich... wenn sie es wirklich, das ist so 
langweilig, das muss so langweilig für die sein, wenn die wirklich nichts zu 
tun haben, dann sollen sie es gerne machen... 
 
 
 
I: Ok, ok. Alles klar, dann war es das. Vielen Dank Dir für Deine Teilnahme bzw. Hilfe. 
 
 
B8: Ja, kein Stress. 
 
 
 
Rekorder aus. 

B.2.9. INTERVIEW 9 

Rekorder an. 
 
 
 
I: Ok fangen wir an: Machst Du Dir generell Sorgen um Deine Privatsphäre? 
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B9: Auf Apps bezogen oder allgemein? 
 
 
 
I: Als erstes allgemein. 
 
 
 
B9: Ja, naja auf jeden Fall. Wenn man die Nachrichten verfolgt ist es ein relevantes 
Thema. Und auch, wenn es einem eventuell vorher in diesem Ausmaß nicht bewusst 
war in Bezug jetzt auf die NSA-Affäre, scheint es ja doch so zu sein, dass recht viele 
Leute ähm in ihrer Privatsphäre verletzt werden, gerade im Internet... Und natürlich ist 
es da ein relevantes Thema, aber ich muss auch sagen: Ich persönlich habe jetzt nicht 
die Angst, dass irgendwelche relevanten Daten von mir in an irgendwelche anderen 
Leute gelangen. Letztendlich... ja... grundsätzlich bin ich mir bewusst, dass das ein 
sensibles Thema ist, aber... ich bin jetzt nicht mega-vorsichtig mit allen meinen persön-
lichen Daten. 
 
 
I: Ok, jetzt mehr auf LBS, also Location-Based Services bezogen. Fühlst Du, dass 
 
Die Nutzung von LBS risikobehaftet ist in irgendeiner Form für deine Privatsphäre? 
 
 
 
B9: Da würde ich oder nutze ich oder würde ich grundsätzlich nur die Services nutzen, 
die für mich wirklich einen Mehrwert haben. Also wenn ein Service quasi, den ich, also 
den ich nicht wirklich benutzen möchte, meinen meinen Standort die ganze Zeit ortet, 
würde ich den gar nicht erst installieren beziehungsweise würde die Ortung ausstellen. 
Und auch bei anderen Services, die ich zwar auf dem Handy habe, aber nicht häufig 
benutze, stelle ich den Service auch tendenziell eher aus. Wenn ich quasi, wenn ich 
den quasi nicht nutze, dann brauche ich den auch nicht und dann... ähm müssen die 
mich auch nicht durchgehen orten. (I: Und warum nicht?) Ich möchte einfach nicht, 
dass die meine persönlichen Daten, sprich wo ich mich aufhalte, die ganze Zeit quasi 
für ihre kommerziellen Zwecke dann quasi dann benutzen und damit irgendwelche 
Nutzerprofile von mir erstellen können: wo ich mich bewege, und was ich eventuell 
mache, dadurch, dass die dann den Standort sehen  und  an  welchen  Locations  man  
sich  aufhält  können  die  dann  ja  recht  
spezifisch von die Profile ähm erzeugen. Und wenn ich den Service von denen über-
haupt nicht nutze, sprich davon keinen benefit habe, möchte ich auch nicht, dass die... 
von mir so ein Nutzerprofil erstellen. 
 
 
I: Ok, Du sprichst einen Vorteil an. Wägst Du manchmal ab: für den Nutzen da, gebe 
ich ein bisschen aktiv von meiner Privatsphäre ab, um diesen Service nutzen zu kön-
nen? 
 
 
B9: Naja, es ist ja bei einigen Apps so, dass man bestimmte Sachen nur machen kann, 
wenn man diese Ortungsservice aktiviert. Das heißt, wenn man jetzt bei Facebook 
sagen wir ein Foto posten möchte und sich dabei in irgendeiner Location einchecken 
will, muss man, soweit ich mich richtig erinnere, den grundsätzlichen Ortungsdienst 
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dafür aktivieren. Und das ist so eine Sache. Ich meine, da könnte ich ja auch einfach 
schreiben, wo ich bin. Ähm, aber da aktiviere ich dann meinetwegen auch diesen Or-
tungsservice, damit ich diesen Dienst nutzen kann. Da sieht man dann: wenn ich da-
von was habe, dann mach ich das auch, aber wenn ich den Mehrwert jetzt nicht sehe, 
dann aktiviere ich das auch nicht. Dann lass ich das halt, also jetzt das zu benutzen. 
 
 
I: Also jetzt speziell auf die beiden Apps, Find my friends und Foursquare bezogen: 
 
erst einmal: Du bist nicht-Nutzer beider Service, nicht wahr? 
 
 
 
B9: Ne, ich nutze beide Service nicht aktiv selber, nein. 
 
 
 
I: Ok, glaubst Du diese Service sammeln Nutzerdaten und, wenn ja: welche? 
 
 
 
B9: Also die sammeln auf jeden Fall Daten. Bei Foursquare würde ich mal denken, 
dass die ein ziemlich genaues Profil von Deinen Interessen und Freizeitaktivitäten 
erstellen, sprich: Wo gehst Du in Deiner Freizeit hin, in welchen Bars triffst Du dich. 
Ähm, in welchen öffentlichen Locations hältst Du Dich irgendwie auf. Und so können 
sie also doch auch relativ genau sagen, was Du in Deiner Freizeit so machst... Und bei 
find my friends... ja meiner Meinung nach ist das ja eigentlich bei Find my friends, dass 
die quasi Deine Location durchgehend orten, können die ja eigentlich ein ähnliches 
Profil von Dir erstellen, wie die andere Seite auch. Die vermarkten das  
zwar unter einem anderen Aspekt, weil Du dazu sehen kannst, wo Deine Freunde 
sind. Ähm, aber letztendlich bekommen Sie ja auch Deine komplettes Nutzerprofil wie 
Du Dich wie und wann bewegst. Also wenn Du auf die Frage bezogen, was die für 
Daten erheben. 
 
 
I: Und was meinst Du, warum erheben die diese Daten? 
 
 
 
B9: Also, weil... bei Foursquare, damit können sie erstens, wenn sie viel wissen, dass 
Leute quasi in bestimmte Bars gehen können sie halt und sich ein bestimmtes Profil 
haben, was denen gefällt, können die halt so gezielt Werbung schalten. Sprich, wenn 
eine neue Bar aufmacht und die ist der Meinung, die ist ähnlich wie Bar X und Y und 
Kunde Z geht jetzt häufig in die Bar X, dann können sie halt bei Kunde Z gezielt diese 
Werbung für Bar Y schalten und so kann die App damit auch ihr Geld verdienen. Da 
wird man als Nutzer durch seine Daten quasi benutzt. 
 
 
I: Ok, und wie siehst Du das bei Find my friends? 
 
 
 
B9: Bei Find my friends bin ich mir nicht sicher, weil ich da jetzt auf anhieb sagen 
müsste, weiß ich auch nicht genau, was die jetzt von... und weil die Daten, die sie da 
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haben. Und wenn sie mir anzeigen, von wegen wo meine Freunde sind, davon haben 
sie ja erst mal selber oder sehe ich für die also keinen Nutzen. Ich weiß nicht, ob die 
App was kostet, aber... (I: Ne, ist eine kostenlose App) Aber nur, dass die mir sagen, 
wo meine Freunde sind, davon haben die ja relativ wenig. Da können die ja keine 
Werbung drauf schalten und gar nichts. Deswegen, ob diese App jetzt opportunistisch 
sage ich mal ist, würde ich nicht sagen... Bei Foursquare schon deutlich eher. 
 
 
I: Und glaubst Du diese Daten werden irgendwie weitergegeben, fühlst Du dieses Risi-
ko, wenn Du LBS generell benutzt und speziell jetzt bei den Beispielen und siehst Du 
da vielleicht auch einen Unterschied. 
 
 
B9: Also grundsätzlich, ähm, denke ich schon, dass diese Daten weitergegeben wer-
den können. Ähm, da deswegen versuche es ja auch in der Regel zu vermeiden ähm 
diesen Location-Based, also diese Orte quasi anzuschalten, ähm aber... Also  
grundsätzlich kann ich es mir vorstellen, aber eigentlich glaube ich nicht, dass diese 
beiden Unternehmen das unbedingt weitergeben. Sondern halt eher intern dafür nut-
zen, und so da quasi Profile erzeugen zu können und Kunden dann bei ihnen Werbung 
schalten können, also jetzt bei Foursquare. Ähm und so halt eine Nutzergruppe ange-
ben können, ähnlich wie das bei Google oder ähm FacebookAds da also ist. 
 
 
I:  Also  ist  Deine  größte  Sorge  auf  der  Provider-Seite,  dass  Deine  Daten  intern 
genutzt werden ohne, dass Du dazu explizit zugesagt hast. 
 
 
B9: Ja, auf jeden Fall. 
 
 
 
I: Wie ist es denn mit der Weitergabe von Deinen Daten an Dritte? 
 
 
 
B9: Also, ne das glaube ich nicht. Bei diesen Apps zumindest nicht. Aber dadurch, 
dass sie es intern nutzen ähm... also können die mir ja auch irgendwelche Werbung 
oder wissen halt auch genau, wo ich mich aufhalte und auch wenn das nur bei denen 
intern ist, hat die das meiner Meinung nach, wenn ich deren Service nicht nutzen 
möchte, wenig anzugehen. Also wozu brauchen die dann diese Informationen, ich 
meine wenn ich mich, also wenn ich mir diese App hole und ähm die Ortung anstelle, 
muss es mir ja bewusst sein ähm, dass die das tun, aber dann möchte ich das ja auch. 
Also ich würde diese Ortung dann quasi nicht aktivieren ähm bei diesem Find my 
friends zum Beispiel, weil ich gar nicht wollen würde, dass die mich die ganze Zeit 
verfolgen können. 
 
 
I: Aber diese Möglichkeit, dass Provider Dich und Deine Bewegungen genau verfolgen 
können, die spürst Du jetzt überspitzt gesagt als reale Bedrohung? 
 
 
B9: Überspitzt. Also ich fühle mich davon nicht bedroht. Ich denke auch nicht, dass es 
akut gefährlich ist meine Daten frei zu geben, aber... ich sage mal präventiv würde ich 
es ausschalten, weil es meine Abläufe halt sonst kontinuierlich aufnimmt. Und ich weiß 
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nicht genau, was die mit diesen Daten machen und es sind doch relativ persönliche 
Daten und als Vorsichtsmaßnahme würde ich deswegen nicht machen. Weil mir die 
Daten dafür, also quasi wo ich mich bewege, das durchgängig zu  
tracken, mir zu sensibel sind. Gerade dadurch, dass das so nicht transparent ist, was 
die quasi mit Deinen Daten noch anstellen. Das weißt Du ja nicht... Und wenn es 
transparent   wäre,   dann   würden   sie   ja   eventuell   opportunistisches   Handeln 
offenlegen. Deswegen, das wär dann noch mal ein anderer Punkt irgendwie. Wenn Du 
wüsstest, was die mit Deinen Daten alles machen und Du damit aber quasi einver-
standen wärst, dann wär das wieder was anderes. Also wenn ich quasi wüsste: also 
die nutzen das nur dafür exakt ähm... dann wär es, hm... wobei, naja die hätten immer 
noch das komplette Profil von mir. Naja, bin ich mir auch nicht sicher. Ich find das jetzt 
schon sehr sensible Daten, wo Du Dich aufhältst. Von daher würde ich das wirklich nur 
ausgewählt verwenden. 
 
 
I: Ok, wir haben so ein bisschen die Gefahr in Anführungszeichen von LBS angespro-
chen. Siehst Du für Deine persönliche Sicherheit, Deiner Wertsachen, keine Ahnung 
durch die Nutzung von LBS generell und speziell unseren beiden Apps? 
 
 
B9: Also dass ich dadurch beklaut werde, das glaube ich nicht. Auch wenn die Leute 
mir persönlich followen können. Also eine persönliche Bedrohung empfinde ich da jetzt 
nicht. Es ist eher, dass die halt von mir persönliche Daten benutzen und ich nicht  weiß  
was  damit  passiert.  Oder  ich  nicht  möchte,  dass  die  diese  Daten überhaupt  
haben.  Aber  ich  denke  jetzt  nicht,  dass  dadurch  mir  jetzt  irgendein Schaden 
zukommt. Also ein akuter Schaden, den ich quasi spüre. 
 
 
I: Ok, und weiter zum Thema Sicherheit, aber jetzt die Sicherheit Deiner Daten im In-
ternet beziehungsweise auf irgendwelchen Servern. Empfindest Du da irgendein, ir-
gendein, machst Du Dir da irgendwelche Sorgen um Deine Privatsphäre? 
 
 
B9: Ja gerade dadurch, also wenn sie jetzt also dieses Bewegungsprofil da von mir 
erheben und das Internet und da zähle ich Apps mit rein ist ja nicht so sicher, wie man 
das gerne hätte... ähm, quasi wenn da im Zuge von irgendwelchen Hackerangriffen 
Leute an diese Daten kommen, die man jetzt nicht mehr unbedingt oder die nicht mehr 
so seriös sind wie quasi so eine App. Dann würde also in dem Sinne mache ich mir 
schon Gedanken um meine Daten machen, wenn ich die alle freigeben würde. Ja.  
I: Ist das ein generelles Risiko, was Du bei Internet-Applikationen empfindest oder bei 
diesen beiden Apps? 
 
 
B9: Ne, das hat nichts mit diesen beiden Services zutun. Generell. 
 
 
 
I: Und auch die Daten, die da erhoben werden. Der potenzielle Verlust davon, da 
machst Du auch keinen Unterschied zwischen den beiden Services? 
 
 
B9: Naja, da die erheben ja beide die gleichen Daten so wie ich das verstanden habe. 
Der eine kann es oder der eine verbindet es nur besser und direkter mit den Locations. 
Foursquare jetzt im Zweifel. 
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I: Das heißt, Foursquare sammelt auch Deine Bewegungsabläufe? 
 
 
 
B9: So wie ich das verstanden habe ja. Oder, nicht? Obwohl, die sammeln nur, wenn 
man sich eincheckt, oder? Wie ist denn das? Sammeln die kontinuierlich Deine Orts-
daten, um sie zu verkaufen oder personalisierte Werbung zu schalten oder nur, wenn 
Du Dich eincheckst? 
 
 
I: Also der CEO hat gerade in einem Interview gestanden in Anführungszeichen, dass 
sie auch wenn die App nicht geöffnet ist, Lokalisierungsdaten aufgenommen werden 
von Nutzern. Aber... 
 
 
B9: Also letztendlich, gerade durch solche Aktionen denke ich verlieren sie halt... sehr 
an Vertrauen, ich meine, wenn sie eigentlich quasi vermarkten, dass Du Dich einlog-
gen musst, um geortet zu werden und dann rauskommt, dass sie das die ganze Zeit 
tun, verliert das bei mir sehr an Vertrauen und würde dafür sprechen, dass ich diese 
App eher nicht nutzen möchte, weil wie eben schon angesprochen ich halt nicht weiß, 
was die mit meinen Daten machen. Ich meine, dass die alleine alles erheben ohne mir 
das zu sagen oder... obwohl sie so tun also ob sie genau das Gegenteil tun, ähm... 
würde mich dann dazu führen, dass ich diese App gar nicht nutzen wollen würde. 
Wenn sie mir das mitteilen, dann wär das was anderes... 
 
 
I: Und wenn sie das über die AGBs machen?  
 
B9: Wie bitte? 
 
 
 
I: Und wenn sie die Änderungen über AGBs ansagen? 
 
 
 
B9: Ja... Dann ist es für die in Ordnung. Ich bekomme es wahrscheinlich nicht mit, weil 
ich es mir nicht durchlese... Aber, naja super ist das für die Nutzer dann natürlich auch 
nicht, weil es nicht ich sage mal auf den ersten Blick transparent ist. Weil welcher Nut-
zer einer App liest sich eine 20-seitige AGB durch? Also ich nicht. 
 
 
I: Ok, gut. Aber es ist schon so, dass Foursquare jetzt das jetzt recht transparent 
macht. Da kann man in der App in Datenschutzeinstellungen ziemlich genau Sachen 
aus- und einschalten. 
 
 
B9: Aha, gut. Ja, wenn das möglich ist... Solange das klar gekennzeichnet ist, finde ich 
das dann in Ordnung. Dann hat man ja die Möglichkeit das auszustellen, wenn man 
ein Problem hat. 
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I: Ja. Dann gehen wir mal von der Provider-Seite so ein bisschen auf die Nutzer- Sei-
te? Siehst Du von der Idee her von Find my friends so ein Problem auch für Deine 
Privatsphäre, also auch auf Nutzerseite? 
 
 
B9: Ja, definitiv. Weil meine Freunde könnten mich ja quasi durchgehend sehen, wo 
ich mich befinde. Und... erstens würde ich nicht wollen, dass meine Freunde das se-
hen können. Ähm und zweitens hast Du dadurch oder kannst Du dadurch teilweise 
wirklich Stalker-Verhalten hervor oder quasi oder das ist ja quasi perfekt für Stalker, 
weil sie Dich dadurch ja durchgehend orten können und durchgehend wissen, wo Du 
bist. Und das ist, für mich kein beruhigendes Gefühl. Auch wenn, es meine Freunde 
quasi sind, möchte ich nicht, dass die wissen, wo ich mich durchgehend befinde. Also 
in dem Sinne, empfinde ich auf Nutzerseite schon eine negative oder ein negatives 
Gefühl dabei.  
I: Nun hast Du aber Stalker angesprochen? Siehst Du dann auch ein Risiko für Deine 
ähm Sicherheit oder irgendein anderes Risiko. Vielleicht jetzt nicht von den Providern 
ausgehend, sondern eher von den Nutzern? 
 
 
B9: Ähm ja, es kommt halt darauf an, wer diese welche Nutzer also welche anderen 
Nutzer  Deine  Daten  dann  einsehen  können.  Wenn  ich,  ich  sage  mal,  wenn  es 
wirklich so ist, dass es wirklich nur Deine Freunde sehen können.. Ähm.. also ich wür-
de jetzt nicht denken, wenn das quasi jetzt Freunde sind... dass die mir quasi etwas 
Böses tun wollen und das ich deswegen, physisch bedroht wäre... Ähm, aber dadurch, 
dass diese Daten  im  Umlauf  sind  und  wenn  diese  Daten  dann  in  die falschen 
Hände geraten ist das ja ein gefundenes Fressen für Einbrecher... wenn die dadurch 
quasi sehen können: „Ok, er wohnt in dieser Location, jetzt verlässt er das Haus, jetzt 
können wir in die Wohnung reingehen.“ 
 
 
I: Und bei Foursquare, siehst Du da das gleiche Risiko? 
 
 
 
B9: Naja, dadurch, dass sie ja angeben, dass sie durchgehend Ortsdaten erheben 
öhm ist das ja de facto, also wenn ich das richtig verstehe, das gleiche Profil, was sie 
eigentlich bei mir erstellen. 
 
 
I: Ach, ok. Du meintest eben Hacker, anstatt also jemand, der irgendwie an das 
 
Handy von einem Deiner Freunde gelangt... 
 
 
B9: Ja genau. Also ich denke jetzt nicht, dass ein Freund von mir denkt: „Ja ok, jetzt ist 
[Name von B9] nicht mehr zuhause, jetzt breche ich bei dem ein. Ich meinte Hacker 
[gereizter Tonfall]. 
 
 
 
I: Das heißt dieses Hackerrisiko siehst Du auch für Apps? 
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B9: Auf jeden Fall. 
 
 
 
I: Ok, dieses negative Gefühl hast Du angesprochen. Liegt das auch an den Orten, wo 
Du hingehst oder ist es einfach nur das Gefühl, dass jemand anders weiß, wo Du Dich 
aufhältst.  
 
B9: Zweiteres. Es ist also nicht so, dass ich nicht möchte, jemand weiß, wo ich jetzt 
heute Abend feiern gehe oder wo ich jetzt heute Abend essen gehe, sondern... ich 
möchte einfach nicht, dass die wissen, wo ich mich rund um die Uhr befinde.  Also es 
sind nicht die Orte, die quasi dann negativ negativ Sachen irgendwie auf Dich abfär-
ben, sondern weil das meiner Meinung nach nichts ist, was jemand rund um die Uhr 
angeht. Ich meine, wenn ich mich mit jemandem treffen möchte, dann brauche ich 
dafür keine App, die mir sagt: „Ok, jetzt verlässt er sein Büro.“ Ähm, sondern... dann ist 
es meiner Meinung nach sei oder quasi... besser oder richtig, wenn man sich dann 
gezielt kurzschließt, um dann zu sagen: „Ok, jetzt können wir uns treffen“. Und das 
andere ist für mich reines Stalker-Verhalten, wenn weil dann kann ich quasi sagen: 
„Ok, jetzt hast Du das Büro verlassen, wo bist Du? Ich warte hier seit fünf Minuten, 
was machst Du?“ Und das möchte ich nicht. Weder das Leute das bei mir machen, 
noch dass ich die Möglichkeit habe, das bei jemand anders zu machen. Das ist ja un-
nötige Überwachung. 
 
 
I: Ok, man kann sich ja auch oft bei so Apps über Facebook einloggen. Machst Du das 
manchmal? 
 
 
B9: Teils.. ich mache es eigentlich in der Regel nur, wenn es nicht anders geht. Und 
zwar aus dem Grund und zwar, dass ich mir nie sicher bin, ob die auch was bei Face-
book posten, was ich quasi nicht will. Und zweitens, Daten aus meinem Facebook-
Profil ziehen. Also da steht dann ja immer quasi, wenn Du Dich bei Facebook ein-
loggst. Zugriff auf ihre Bilder, et cetera. Und das sie, und Du weißt ja nicht, was die da 
mit Deinen Fotos haben. Also klar, wenn sie wollen Zugriff auf meine Fotos haben, 
damit sie mir für ihr Profil so ein Nutzerbild geben können. Oder dass es auch für mich 
einfacher ist, dass ich nicht überall da ein eigenes Nutzerbild reinladen muss, sondern, 
dass das dann alles synchronisiert ist. Das hat ja auch für mich Vorteile, aber... Ich 
weiß halt nicht, welche Daten sie sonst aus meinem Facebook-Profil saugen... Ich 
mache es auch manchmal, ja, aber ähm, wenn es auch anders geht, mache ich das 
auch anders. 
 
 
I: Ok, vielleicht nochmal zusammenfassend: Was ist denn die größte Sorge für Deine 
 
Privatsphäre bei LBS?  
 
 
 
I:   Ja,   also   was   Dir   jetzt   wo   Du   nochmal   Dich   mit   dem   Thema   aktiv 
auseinandergesetzt hast, was Dir da am meisten im Kopf bleibt. 
 
 
B9: Ja... ähm, vermutlich, dass diese Daten in die falschen Hände geraten. Ähm, was 
ich eben schon mal meinte: dass Du halt persönliche Daten, gerade location- based 
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services sind ja sehr persönliche Daten und dass diese Daten dann in die falschen 
Hände geraten, sei es, weil sie gehackt werden oder sei es, weil die Firma diese Daten 
dann Doch an Dritte weitervergibt ohne Dein explizites Einverständnis. 
 
 
I: Und dass Du, Du meintest ja Du stellst die Ortungsdaten meist aus. Das ist dann 
auch dieser Sorge geschuldet? 
 
 
B9: Ja, das ist quasi eine Präventivmaßname. 
 
 
 
I: Ok, dann eine Frage noch zur NSA-Affäre: Hat die in irgendeiner Form verändert wie 
Du mit Deinen persönlichen Daten umgehst, verändert? 
 
 
B9: Ich glaube, sie hat einfach das Bewusstsein gesteigert und hat dafür gesorgt, dass 
man wirklich eher guckt, was man, wo man seine Daten speichert, also quasi im Inter-
net. Öhm und auch welche persönlichen Informationen man freigibt, ähm also, bei mir 
persönlich. Ich hatte vielleicht irgendwelche Pins von irgendwelchen Konten auf dem 
Laptop irgendwo gespeichert oder auf dem iPhone und die waren dann in der Cloud 
und das habe ich dann.. dann schon rausgenommen so, aber ansonsten... Also ich 
glaube man ist eher ein bisschen vorsichtiger geworden oder ist sich dessen noch 
mehr bewusst, dass die Daten dann halt relativ schnell doch erhoben werden, obwohl 
man das gar nicht weiß und... aber sonst habe ich jetzt nicht quasi mein Verhalten 
grundlegend geändert. Ich kann ja auch nichts dagegen machen, wenn die Vereinigten 
Staaten, da irgendwie die Daten erheben ähm da kannst Du ja als kleiner Bürger ir-
gendwie wenig gegen machen. Es sei denn Du schottest Dich komplett vom Internet 
ab. Ähm... aber das ist in der heutigen Zeit ja auch schwierig.  
 
 
 
B9: Ja, unangenehm. Ich meine, das Internet hat halt viele Vorteile und macht Dir das 
Leben in vielen Bereichen deutlich einfacher und das ist halt etwas was man ungern 
aufgeben wollen würde. 
 
 
I: Das heißt Du machst immer diese Abwägung: Nutzen-Risiko. 
 
 
 
B9: Genau. [Unverständliches] quasi wie wenn ich sage: Google Maps ist einfach su-
per helpful, dann installier ich die auch und lass mich da auch tracken... ähm. Aber bei 
Find my friends würde ich jetzt sagen: „Ok, ich möchte nicht, dass meine Freunde mich  
sehen,  deswegen  sehe  ich  in  dieser  App  sowieso  kein  Nutzen“,  sprich abgewägt 
die nehm ich nicht, die andere nehm ich. 
 
 
I: Ok, dann würde ich sagen war es das auch schon. 
 
 
 
B9: Ok, gut. 
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Rekorder aus. 

B.2.10. INTERVIEW 10 

Rekorder an. 
 
I: Ok, als erste Frage: Machst Du Dir generell Sorgen um Deine Privatsphäre? 
 
 
 
B10: Ja, eigentlich schon. Ich denke mittlerweile drüber nach, vor allem wenn man, 
man liest ja auch immer relativ viel, dass ähm, ja dass der Staat oder auch Unterneh-
men Zugriff auf Deine Daten haben, wenn Du Dich im Internet bewegst. Und ich bin 
zum Beispiel, ich nutze ja ein Soziales Netzwerk, ich benutz Facebook, ja tagtäglich 
und gebe da auch relativ viel Preis über mich. Ähm und selber weiß ich nicht wer wirk-
lich das sehen kann. Ich habe das ja schon eingeschränkt auf meine bestimmten 
Freunde, denen ich das erlaube. Aber ob das wirklich so ist und ob da ja Unternehmen 
ähm sehen können, was ich ähm meine es gibt ja auch oft in der Zeitung wird darüber 
gesprochen, dass ähm Unternehmen denen äh die Personen nicht eingestellt haben, 
weil sie ja bestimmte Sachen ähm in sozialen Netzwerken über den herausgefunden 
haben, die nicht irgendwie da... Ja nicht deren ja da reingepasst haben. Und wenn 
man darüber nachdenkt, dann mache ich mir schon, schon Gedanken, weil das ist.... 
ähm meiner Meinung nach, was ich privat mache, geht eigentlich, geht eigentlich, geht 
nur den Leuten etwas an mit denen ich das auch erlaube. Und ähm deshalb mach ich 
mir schon in gewisser Weise Gedanken darüber. 
 
 
I: Ok, Du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen. Als erstes bewegen wir uns jetzt 
vom generellen mehr ins spezielle und LBS, also Location-Based Services und dann 
wenden wir uns der Provider-Seite zu. Du hast gesagt, die Unternehmen sammeln 
Daten. Was meinst Du werden für Daten erhoben, wenn Du LBS benutzt, und zwar 
speziell bei den Apps Find my friends und Foursquare. 
 
 
B10: Ähm, ja die versuchen herauszufinden, also ich weiß es nicht, aber ich könnte mir 
vorstellen, dass die versuchen herauszufinden an einen, immer an einen bestimmten 
Ort gehe oder immer in eine bestimmte Bar, dann können die Leute oder die Unter-
nehmen können dann herausfinden, ja meine Interessen Das ist wirklich, was mag ich, 
was konsumiere ich und in welchen Ecken halte ich mich auf und das ist natürlich inte-
ressant dann für Unternehmen.  
 
 
 
B10: Ich find das ähm. Da muss ich sagen, ich selber benutze jetzt nicht sowas wie 
diese Apps speziell, also so etwas wie Find my friends und Foursquare, das benutze 
ich nicht. Und wenn man das zulässt, dann dann dann muss man auch in Kauf neh-
men, ähm dass die Unternehmen das wissen und verwerten. Und ähm ich persönlich 
würde das nicht machen, weil ich das einfach nicht möchte, dass Leute ähm wissen, 
was ich gerne esse, was für Interessen ich habe. Da bin ich eher vorsichtig. 
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I: Ok, Du sagst da bist Du eher vorsichtig. Bedeutet das, dass Du von LBS aus dem 
sagen wir mal Entertainment-Sektor Dich fernhältst, aber trotzdem LBS nutzt, wie zum 
Beispiel Google Maps oder generell alle Ortungsdienste ausstellst. 
 
 
B10: Zum Beispiel bei Google Maps: Das habe ich neulich, da habe ich ähm bei 
Google Maps ein Restaurant gesucht, einen Italiener und ähm dann ja dann habe ich 
das auch gefunden und dann habe ich war ich eine Woche später, war ich wieder bei 
Google Maps und dann kam wurden mir zehn verschiedene Italiener in meiner Nähe 
angeboten. Das ist natürlich äh ein Vorteil und ähm. Einerseits ist es ein Vorteil, weil 
Du ähm Du äh ja Restaurants schneller findest und die wissen, was Du gerne isst. 
Aber andererseits sage ich auch, das kann eigentlich nicht wahr sein, dass äh oder 
dass es geht komplett in meine Privatsphäre, dass Google äh Bescheid weiß, was ich 
gerne esse, wo ich gerne hingehe, weil trotzdem: ich nutze es. Ich nutze es, weil ein-
fach der Vorteil von diesem Apps oder ja sowas wie Google Maps. Der Vorteil über-
wiegt einfach das ähm das äh ja also das Negative daran. Und ähm, weiterhin nutze 
ich das auch und ich nehme in Kauf, dass die Leute wissen dann ähm was ich, 
ähm wo ich gerne hingehe. Das nehme ich in Kauf. 
 
 
 
I: Ok, Du sprichst von „die Leute“. Wer meinst Du kommt denn an diese Daten? 
 
 
 
B10: Ich könnte mir, ich ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es ich kenn mich 
damit nicht so gut aus. Aber ich könnte mir vorstellen äh ähm, dass... dass ja Google, 
ja Google hat ja da mit den Unternehmen, also ich denke nicht, dass die zusammenar-
beiten, dass ist ja, das wär ja, soweit dürfen die ja nicht gehen. Das ist  
ja Privatsphäre. Aber es ist natürlich ein Riesenvorteil für ähm die die Unternehmen, 
wenn die, wenn ich ein italienisches Restaurant zum Beispiel suche und dann geht es 
darum: welches italienische Restaurant wird denn als erstes genannt bei Google. Und 
da gibt es ja verschiedene Wege, dass ähm ja herauszufinden ähm dass als 
Unternehmen, dass man oben bei Google steht und nicht weiter unten. 
 
 
 
I: Und Du meinst, die dürfen nicht zusammenarbeiten. Was meinst Du damit? Wer darf 
nicht zusammenarbeiten? 
 
 
B10: Ja ich kann mir nicht vorstellen, dass Google die Daten, wenn zum Beispiel jetzt 
ähm ich würde mich bei Siemens bewerben für ein Job, kann ich mir nicht vorstellen, 
dass Siemens zu Google geht: „Können wir mal herausfinden, was Herr [Name von 
B10] alles sucht? Was, was macht der?“ 
 
 
I: Ok, Du meinst, Unternehmen geben Deine Daten nicht an Dritte weiter. Das kannst 
 
Du Dir nicht vorstellen. 
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B10: Da vertraue ich, da vertraue ich. 
 
 
 
I: Ok, jetzt nur für solche Zwecke nicht oder generell nicht? Für Werbezwecke zum 
 
Beispiel? 
 
 
 
B10: Ähm, für.. man merkt es ja. Wenn ich bei Google ähm ein bestimmtes Produkt 
suche, zum Beispiel neulich habe ich Schuhe gesucht und dann gehe ich, am nächs-
ten Tag war ich wieder bei Google rein und dann ist die Werbung werden mir bestimm-
te Schuhe in meiner Umgebung gezeigt, wo ich die kaufen könnte. Also da sehe ich ja, 
dass es für Werbung genutzt wird. 
 
 
I: Und was denkst Du darüber? 
 
 
 
B10: Das ist natürlich, da muss ich sagen, das ist wiederum, das ist ein großer Vorteil, 
das ist, da ist es mir egal, ob die jetzt wissen, dass ich gerade jetzt diesen Schuh ge-
sucht habe. Das ist jetzt nicht, das ist eine Privats... private Sache über mich, das dür-
fen sie wissen. Das ist für mich kein Problem und das ist dann eher,  
das ist ein Vorteil, dann weiß ich. Das ist ja echt ein Service, der mir da angeboten 
wird genau auf das... Produkt, das ich suche, das wird mir dann angeboten. 
 
 
I:  Ok,  wo  hört  das  dann  auf  ein  Vorteil  zu  sein  und  wird  ein  Eingriff  in  Deine 
 
Privatsphäre? 
 
 
 
B10: Ok, ich meine bei Schuhen ist das okay... Aber wenn es etwas ist, was für mich 
intim oder privat mehr ist für mich persönlich, das ist für jeden Menschen ja anders. 
Wenn ich jetzt... ja, ich könnte mir vorstellen, wenn jemand ähm Dildos sucht und ähm 
als Mädchen und dann würde sie vielleicht die meisten vielleicht nicht so gerne, dass  
das  so  viele  Leute  wissen  und  das  soll  privat  bleiben.  Aber  das  soll  so be-
stimmte Sachen, ja wie gesagt, dass ist für jeden anders. Vielleicht ist es für Manche 
auch blöd, wenn die wissen, dass äh mir da bestimmte Schuhe angeboten werden. 
Aber wenn ich nach Pornofilmen suche, wo ich die kaufen kann. Das soll... ja das ähm 
das ist dann wiederum wo ich mich sage: „Ah, weiß ich nicht. Ist das jetzt so gut, dass 
die das wissen?“ 
 
 
I: Ok, jetzt haben wir zwei verschiedene Sachen gesagt. Am Anfang hast Du gesagt, 
dass die Daten nicht weitergegeben werden und nun meintest Du werden die Daten 
doch irgendwie weitergegeben, eben für Werbung. 
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B10: Ja, ja ich weiß nicht, ich muss sagen, ich weiß nicht wie die arbeiten, aber ich ich, 
das zeigt mir ja, ähm, wenn ich, wenn ich Schuhe suche, dass dann plötzlich Zalando 
ähm und, und ich weiß nicht, Neckermann und dann kamen, dann kamen bestimmte 
Schuhmarken dann. Warum kommen gerade Zalando und warum kommt nicht irgend-
eine andere Schuhmarke, die auch irgendwie in [Wohnort von B10] ist oder ein ande-
rer Online-Shop. Warum gerade Zalando, der jetzt das größte ist? Und da frage ich 
mich, warum ist es, das hat bestimmt Gründe, warum die wieder oben sind... und mich 
äh mir angezeigt werden. 
 
 
I: Ja... Deine Daten werden also irgendwie genutzt. Was siehst Du als das große Prob-
lem: Das Du nicht  weißt,  wofür  sie  benutzt  werden?  Das  sie  potenziell  für kom-
merzielle  Zwecke  benutzt  werden,  also  Deine  Daten  werden  für...  ähm  
sozusagen von einem Provider genutzt um Umsätze zu generieren. Was, was stört 
 
Dich da am meisten? 
 
 
 
B10: Ja, also das, für mich persönlich, wenn sensible Daten.. Das geht einfach, was 
ich ganz am Anfang da mal über Facebook gesagt habe oder wenn ich bei Google 
irgendetwas Bestimmtes suche... sagen wir ich habe ein Drogenproblem und ich suche 
über Google bestimmte äh will mich über die Droge erkundigen und so. Das ist, natür-
lich ähm oder ich hab Depressionen und will mich darüber erkundigen. Das sind natür-
lich sensible Daten, die dürfen nicht an, dürfen einfach nicht an Dritte weiter. Das wür-
de, weil das würde meinen, das würde mir persönlich sehr schaden. Das geht einfach, 
das geht, das geht niemandem etwas an, außer den Leuten, den ich  das  irgendwie  
dann  anvertrauen  würde.  Und...  das  ist  natürlich  wieder  ein Thema, was, ja was, 
wo man, ja das einem Sorge macht, wo man nicht weiß, was, was mit solchen Informa-
tionen passiert und wenn dann echt ein Unternehmen, ja das über die herausfindet 
oder Leute das über Dich wissen. Ja, ja da wirst Du abgestempelt. Das würdest Du ja 
nicht preisgeben, Du gehst ja nicht raus in der Welt und überhältst Dich mit Leuten und 
erzählst: „Ah, alles gut, aber ich habe Depressionen!“ Oder: „Ich habe ein Drogenprob-
lem!“ Ähm, und das geht einfach 
nicht. Diese Daten, sowas... das, das, das ja... privat. 
 
 
 
I: Das sind jetzt private Daten, die Du im Internet teilst. Glaubst Du, das ist gleich über-
tragbar auf Apps? Sind Ortsdaten für Dich genauso sensibel wie Suchdaten? 
 
 
B10: Ja, Apps gehören... gehören ja zum Internet dazu, oder? (I: Ja, schon.) Ja, dann 
sagen wir mal, wenn ich mich ähm, wenn ich verheiratet bin oder eine Freundin habe 
und ich gehe in ein ähm regelmäßig freitags in einen Stripclub... oder... oder ich bin 
regelmäßig in irgendwie... in einem an einem Ort, den meine Frau, den meine Freun-
din nicht wissen soll, weil das einfach für mich ist. Was nur ich tue.  Das geht nieman-
den, nö, das geht niemanden etwas an.  Und da ist das natürlich auch sehr sensibel, 
wenn die mich orten können. Wo hält der Mensch sich auf? 
 
 
I: Du sprichst an, dass man Dich konsequent orten kann. Das ist ja das Prinzip von 
 
Find my friends. Was für Probleme hast Du mit Find my friends?  
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B10: Ähm, ja da, da stört mich, dass Leute, genau was ich eben versucht habe zu 
erklären. Das, wenn Du da jemanden hast. Wenn ich da meine bestimmten Freunde 
habe und dann die sollen einfach nicht... wissen... ich bin ein Mensch, der ähm der 
eine bestimmte Privatsphäre haben muss und, wenn ich jetzt, die müssen. Die müssen 
nicht wissen, wo ich mich jederzeit aufhalte. Das sollen sie nicht sehen und ähm... das 
geht, ja das ist, das geht mir zu weit. Ich würde nicht wollen, dass jemand weiß, dass 
ich, dass ich gerade... bei einem bestimmten Mädchen zuhause bin und kein Freund 
soll das wissen... Zum Beispiel, oder ich bin in einer bestimmten Bar oder ich befinde 
mich gerade im Kino und ähm und ähm ich habe ihm halt gesagt, ich will nicht, dass er 
keine Ahnung, ich wollte nicht, dass er mitkommt und dann ähm habe ich ihm irgen-
detwas anderes erzählt und Du befindest Dich aber im Kino. Es geht den einfach... das 
geht niemanden etwas an. Das ist die Möglichkeit und deswegen würde ich persönlich 
so eine App, also ich nutze Sachen wie Facebook und all sowas nutze ich. Aber so 
eine App würde ich nicht nutzen, ähm. Genau aus diesem Grund, weil das ist einfach... 
wenn würde ich mit der Person telefonieren, wenn sie mich anruft und wenn ich range-
he, dann erzähle ich ihr wo ich bin und 
wenn ich nicht rangehe, dann hat das auch einen Grund. 
 
 
 
I: Also Privatsphäre ist Dir wichtig und die Freiheit zu entscheiden, wann Du mit 
 
Leuten in welcher Form auch immer kommunizierst... 
 
 
 
B10: Das ist mir persönlich sehr wichtig, ja. Und gerade meine also die Orte, wo ich 
bin, das finde ich sogar noch sensibler. Weil wenn ich selber mal länger drüber nach-
denke, oder durch das sprechen, was wir hier tun, wird mir nur noch klarer, ja doch auf 
jeden Fall. 
 
 
I: Und da schließt Du alle Personen, engste Freunde, Familie mit ein, niemand soll 
wissen, wo Du Dich zu jeder Zeit befindest? 
 
 
B10: Alle. Das sind auch die Personen, die mir ganz, ganz Nahe stehen. Ähm, das das  
geht niemanden etwas  an.  Aber  trotzdem,  das  was  ich  auch  gesagt  habe. 
Manchmal, ist das auch, klar... wenn man sowas wie Freunde Finder auf eine bestim-
mer, auf eine bestimmten auf einem Festival oder auf einer Party oder ich bin für vier 
Tage in einer Stadt... Das erste Mal... Und dann ist so eine App, dann ist die  
eher, dann, dann ist das für mich eher ein Vorteil, weil weil ich dann sage: „Ok, ich 
kenne mich hier nicht aus. Ich kann hier meine... Jungs finden, ich weiß jetzt wo die 
sind“ und dann, dann ist das natürlich ein Vorteil. Aber ich rede dann da gerade über 
mein normalen Tagesablauf, wenn ich in meiner Stadt bin, wo ich lebe. Dann, dann 
stört mich so eine App. Aber in sofern.. für den kurzen Gebrauch ähm, dann würde ich 
sowas wahrscheinlich auch nutzen. 
 
 
I: Ok. Und die andere App, Foursquare... Siehst Du die gleichen Probleme. 
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B10: Also bei Foursquare ist es ja, da sind die Leute, die wissen ja, ja die posten dann 
ja bestimmte Sachen. Und dann, wenn Du, wenn Du dann, das ist ja so wie wenn Du 
bei Facebook. Wenn Du dann Sachen persönlich von Dir preisgibst und weißt, dass 
Leute sich das an... Du weißt, dass Leute Dich followen und du weißt, dass die das 
sich angucken. Dann... Das ist dann irgendwie Deine eigene, noch mehr Deine eigene 
Entscheidung, weil Du ganz klar damit sagst: Hier, ich will das! 
Das die alle wissen, was ich gerade mache. Ich will das. 
 
 
 
I: Du sprichst quasi Kontrolle in dem Punkt über Deine Daten an. (B10: Ja, genau.) 
Nun kannst Du ja bei Find my friends Deine Ortung ausstellen. Löst das für Dich die-
ses Problem oder bringt das andere Probleme mit sich? 
 
 
B10: Ja äh, ne das ist ja... wenn wir mal wieder zu dem Punkt kommen, dass ich nicht 
möchte, dass jemand ähm, weiß wo ich bin, ja? Und nehmen wir mal an, dass er der-
jenige dann mich nicht erreichen kann und er will wissen wo ich bin. Und dann sieht er, 
der hat das ausgestellt. Das bedeutet, ok, in meinen Augen, warum würde ich mich 
fragen, warum hat er das ausgestellt? Der hat ja irgendwas zu verbergen... Oder ir-
gendwas, was echt... er mir nicht mitteilen will, wo er ist. Das würde mich neugierig 
machen und deshalb sage ich: Entweder Du benutzt diese App und Du stehst davor 
und machst das. Oder Du machst es halt gar nicht. Weil sonst ist es so, genau das 
was ich meinte: Dann verheimlichst Du irgendetwas und ähm. Und willst irgendwie, 
dass Du jetzt nicht genau wissen wo Du bist. Sonst sollen die es wissen. Also das 
Argument, dass man es ausstellen kann, das sticht bei mir nicht. Was ich gesagt habe 
war, dass bei mir, was ich gut finde, ja, da ist es ist in sofern, ich würde es vielleicht, 
ich benutze es selber nicht, aber wenn ich jetzt mich drüber nachdenke,  
könnte ich mir vorstellen: Ich würde mir diese App, könnte ich mir holen und ich habe 
die wirklich immer aus. Außer wenn ich dann in bestimmten Orten bin. Wenn jetzt mal 
zwei, drei Tage nach London fahre zum Beispiel. Dann könnte ich das für einen kurzen 
Zeitraum nutzen und dann macht es Sinn. Und dann bin ich am Montag wieder in mei-
ner Stadt und dann schalte ich sie aus. 
 
 
I: Ok, das machst Du rein wegen der Nutzer? Und stört Dich das, wenn die Provider 
dann drei Tage lang Deine Daten kontinuierlich sammelten? 
 
 
B10: Nö, das ist mir dann ähm. Das ist, das können die ruhig machen. Das ist mir dann 
egal, weil weil außer ich habe da, nö. Das ist mir egal. Und ich lasse nur das zu, ich 
weiß, dass können ruhig Leute, dritte Leute wissen. Das ist, darüber würde ich nicht 
nachdenken, das können Leute wissen über mich. 
 
 
I: Ok, siehst Du ein Risiko für sagen wir mal Deine Sicherheit? 
 
 
 
B10: Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm... also ich bin jetzt, es ist natürlich, weiß ich 
nicht. Ich bin jetzt persönlich habe ich nicht Angst irgendwie ähm, dass da irgendje-
mand ähm mich irgendwie entführen möchte oder so, aber wenn ich mal überlege ich 
habe eine kleine Schwester und wenn die so eine App hat ähm und dann irgendwie ja 
Leute herausfinden können, sie wohnt irgendwie in dieser Ecke ähm und dann weiß 
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ich nicht, findet man auch noch irgendwie heraus, dass das da nur ähm Leute sind, die 
alleine wohnen, also da gibt es keine WGs. Das wäre würde, das wäre ein Punkt, was 
mit Sicherheit. Ähm für mich bei dem Thema Ortungsapps schon wichtig ist. Und ähm, 
ja mit Sicherheit, Sicherheit ist ja auch ähm, ich will meine Daten.. bestimme Sachen 
sollen einfach, will ich ähm, dass die bei... ähm, dass das keine Leute wissen sollen 
und das ähm ist ja auch in gewisser Weise eine Sicherheit, dass Du... Du musst nicht 
alles über Dich preisegeben. Und das ähm... wenn Leute zu viel über Dich wissen, das 
ist, kann auch ja... äh gefährlich werden in ganz verschiedene Weisen. 
 
 
I: Ok, Du hast eben Deine Schwester angesprochen. Meinst Du, dass Du durch 
 
Deine eigene Nutzung dieser App, andere gefährden könntest?  
B10: Wenn man sich das mal überlegt, dass ich, also meine Schwester und ich, wir 
beide nutzen diese App ist da irgendein Typ, irgendeiner, der weiß nicht andere Ge-
danken hat, bisschen kriminell ist, der findet mein Handy oder klaut mir mein Handy... 
was ja oft genug passiert, in einer Bar wird die, wird mir mein Handy geklaut. Und dann 
geht der da auf diese App und sucht mal bestimmte Mädchen und sagt: „Ah die woh-
nen hier da und da und weiß dann ganz genau wo die sich gerade aufhalten, das ist 
natürlich, das ja sehr gefährlich, ja.... Und das schließt dann auch alles ein, das sind 
Personen, und eh äh die das ist genauso wissen, also auch Wertsachen, Einbruch 
alles. 
 
 
I: Ok, und machst Du da einen Unterschied zwischen den beiden Apps? 
 
 
 
B10: Je-a... Ähm, weil die eine, es ist ja wirklich, bei der einen ähm, nah an sich nicht. 
Das ist für mich ähnlich. Also ähnlich äh du gibt ja in beiden, es ist ja, wenn man weiß, 
wo die Person sich immer aufhält, wo sie... das machen ja die beiden 
Apps, das macht es ja gefährlich. 
 
 
 
I: Ok, das heißt, wenn man sagt: Montags checkst Du Dich normalerweise in Bars ein, 
heißt das schon, dass Du außer Haus bist sozusagen... 
 
 
B10: Genau... Das oder... Das ist ein anderer Punkt, dass ich Dienstags immer, immer 
diesen ähm diesen, diese Bar nehme nach hause... 
 
 
I:  Ok,  jetzt  haben  wir  das  Thema  physische  Sicherheit  weitläufig  angesprochen 
ähm... Jetzt sprechen wir uns mal also über die Sicherheit Deiner Daten im Internet. 
Empfindest Du da auch ein Risiko? 
 
 
B10: Ja, auf jeden Fall. Deshalb benutze ich jetzt zum Beispiel so eine im Internet, das 
ist ein bestimmtes Programm, das heißt: [unverständlich, aber hört sich an wie: Fan-
mate] und das erlaubt mir halt, sicher im Internet zu surfen. Die können nicht wissen, 
von welcher IP-Adresse, also das Programm ist so aufgebaut, die wissen nicht von 
welcher IP-Adresse ich gerade, ja im Internet meine Sachen suche. Und dadurch, dass 
ich sowas auf meinem Laptop habe, das zeigt ja ganz klar, dass ich  
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mich ähm, ja schützen will vor dem. Und ähm, einfach ja dadurch versuche meine 
 
Privatsphäre ja, so privat wie möglich zu halten. 
 
 
 
I: Ok, Du sagst also Deine Daten sind im Internet- und da schließt Du Apps mit ein- 
sind nicht unbedingt sicher. 
 
 
B10: Nein, das äh das ließt man ja immer wieder. Keiner, keiner weiß ja ganz genau, 
wirklich, kann da irgendwie durchblicken, aber ich glaube, dass ähm da ist nichts si-
cher. Trotzdem muss man sagen, dass ich einfach so... Ja man ist ja in gewisser Wei-
se schon so abhängig manchmal, man braucht... ich, ich suche, ich weiß, dass die 
Leute wahrscheinlich meine Daten bekommen. Trotzdem suche ich und trotzdem gebe 
ich diese Daten ein, die vielleicht andere nicht bekommen sollten. Und ähm, das ist ja, 
das ist ja auch ein interessanter Punkt, dass man es trotzdem macht... 
ähm, weil man einfach, dieser Vorteil überwiegt... also in meinen Augen noch. 
 
 
 
I: Ok, vor wem hast Du denn am meisten Angst, wenn Du über Deine Ortsdaten nach-
denkst, vor Regierungen, vor Service Providern, Hackern, vor anderen Nutzern, wenn 
Du jetzt über LBS nachdenkst. 
 
 
B10: Also in meiner Situation, ist es gerade, dass ich ähm am meisten einfach habe, 
weil ich befinde mich gerade in komplett, dass ich mich gerade für Jobs bewerbe. Und 
da ist, das ist für mich einfach eine Sache, wo ich sage: dass ähm... mein neuer Ar-
beitgeber sollte nicht wissen, dass ich jeden Freitag und Donnerstag bis sechs Uhr 
morgens in dieser Bar bin und, weil das geht niemanden was an. Solange ich meinen 
Job mache und das ist das entscheidende und das soll einfach, das würde ich in ei-
nem Interview nicht erwähnen und das soll er auch nicht wissen, dass ich das mache. 
Von daher, also dieses Foursquare, das würde ich nie teilen wollen, weil da kann man 
mir ja quasi jeder folgen. Und sonst also, dass so Daten gehackt werden können, dass 
ich also quasi Daten verliere, die mich in ein schlechtes... ja Licht stellen können, das 
ist natürlich die Sorge gerade in meiner jetzigen Situation, also momentan macht mir 
das am meisten Sorge. 
 
 
I: Loggst Du Dich auch bei Apps mit Facebook ein? Also man kann oft, anstatt einen 
neuen Account beim Provider zu erstellen sich mit Facebook einloggen.  
 
B10: Äh, ja ich hab, wenn ich ehrlich bin, den Grund sehe.. die meisten, die meisten 
Apps, alles was Du ja machst, kannst Du über ähm, ich hab mich gerade bei diesem 
Quizduell da, da loggst Du Dich auch über Facebook ein. Das ist auch eine andere 
App. Und ja, ich log mich schon über Facebook ein und, ja... Es ist schon so, dass die 
dann, ich weiß, also ich weiß nicht, wer dann diese Daten bekommt. Aber das können 
Leute über mich wissen, dass ich diese Apps dann habe, bestimmte. 
 
 
I: Bedeutet das irgendetwas für Dich, dass Find my friends und Foursquare kostenlose 
Apps sind? 
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B10: Ja, auf jeden Fall. Weil ich frag mich immer, die Leute, die für diese Apps arbei-
ten. Die arbeiten nicht umsonst, das tun sie nicht. Und ähm, man muss, da frage ich 
mich: Wie, wenn sie das umsonst anbieten, wie verdienen die denn Geld oder, wie, 
wie generieren sie Einkommen? Und ähm das, das ist dann natürlich immer so... wäre 
ich skeptisch und sage: „Ok, was machen sie? Sie verkaufen entweder die Daten“, 
weiß ich nicht, wie das rechtlich.... Das weiß ich einfach nicht, aber das könnte ich mir 
vorstellen. Oder sie machen das mit der Werbung und wie ähm  wie  ich  da  ganz  am  
Anfang  Dir  mal  erklärt  habe,  dass  dann  bestimmte Produkte, die wissen wo Du 
Dich aufhältst und dann werden Dir oder was Du magst und dann werden Dir bestimm-
te Produkte immer wieder angeboten. Wie ich da bei Zalando das erzählt habe, dass 
man mir immer diese Schuhe angeboten hat und das italienische Restaurant, da um 
die Ecke ist. Das Dir dann diese Sachen angeboten werden. Und da könnte ich mir 
vorstellen, dass da zum Beispiel ein Zalando zu so einer App wie Find my friends oder 
zu diesen beiden Apps geht und sagt: „Hier, wenn wir da oben immer am schnellsten 
erscheinen, das wir euch, dann würden wir euch ja da Geld dafür geben“ oder ein La-
den sagt: wenn XYZ da bei unserem Store ist, dann wollen wir, dass ihr ihm meine 
Werbung schaltet und dafür zahlen wir euch gutes Geld. Ich weiß nicht, wie das Busi-
ness läuft, aber das könnte ich mir vorstellen. Anders   weil   dadurch,   dass   das   
kostenlos   ist...   da   muss   irgendetwas   ähm irgendwoher müssen die das ja finan-
zieren und selber wollen diese Apps Geld verdienen das ist jawohl klar.  
I: Und was stört Dich dabei? Dass das gemacht wird oder das da eine fehlende 
 
Transparenz ist? 
 
 
 
B10: Das, das was Du gerade gesagt hast... Ich meine, man weiß einfach nicht, was 
eigentlich passiert. Ähm, genau, das stört mich. Ich meine, ich würde natürlich gerne 
wissen, ähm. Warum wird mir das gerade jetzt angeboten und wenn ich wüsste, dass 
die und die so und so viel, ja, Du musst bescheid wissen einfach. Ich würde gerne 
wissen, warum... einfach Klartext, was ist da los. Warum ist diese App umsonst? 
 
 
 
I: Wenn Du herausfindest, Deine persönlichen Daten werden aktiv an Dritte verkauft. 
Also Deine persönlichen Daten, Deine Ortsdaten an Betreiber, die Du selber nicht 
kennst, von denen Du nichts weißt. Ziehst Du da eine Konsequenz? 
 
 
B10: Was heißt Konsequenz? Im Endeffekt bin ich derjenige, wenn ich mir so eine App 
hole, sage ich: „Ok, ich gehe hier in etwas rein. Ich bin mir nicht sicher, was hier mit 
meinen Daten passiert. Ich gehe aber dieses Risiko ein, dass es an Dritte weitergege-
ben wird.“ Und wenn man dieses Risiko eingeht ähm, dann, dann muss man das in 
Kauf nehmen. Wenn, wenn Dir das in einer Woche erzählt wird: „Ja das wurde an Drit-
te weiterverkauft, ja gut, ich war mir nicht sicher und jetzt weiß ich es, aber ähm... das 
ist meine eigene Schuld, sonst hätte ich mir diese App nie holen dürfen. Es müsste mir 
ja schon irgendwie klar sein, dass die das machen. Also überrascht sein kann man das 
auf jeden Fall nicht. 
 
 
I: Du hast vorhin mal ein bisschen die Nachrichten angesprochen, hat sich bei Dir seit 
der NSA-Affäre irgendwie die Art und Weise, wie Du auf, wie Du mit Deinen Daten 
umgehst geändert? 
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B10:   Geändert  muss  ich  ganz  ehrlich  sagen  nicht,  man  denkt  aber  noch  mehr 
darüber nach, das ist also das was das also so dieser Skandal bei mir persönlich aus...  
oder  auch  so  wenn  ich  mit  meinen  Freunden  drüber  spreche,  was  das ausge-
löst hat. Naja, es war uns, war ja immer schon klar, dass die, dass Leute... Das Daten 
weitergegeben werden. Das Leute Bescheid wissen, ja das Daten verkauft werden, 
dass das an Dritte  weitergegeben  wird,  Regierungen,  Firmen.  Das  war einem klar 
und das wurde einem nur noch mal wieder deutlicher gemacht. Aber ich  
habe  dadurch  nicht  mein  Verhalten  im  Internet  mit  Apps  oder  in  sozialen 
Netzwerken,  das  habe  ich  nicht  verändert.  Meine  Grundeinstellung  wurde  eher 
bestätigt nochmal. 
 
 
I: Ok, jetzt noch einmal zum Thema Transparenz. Meinst Du, dass ein Service wie 
Foursquare Deine Ortsdaten nur erhebt, wenn Du die App öffnest oder quasi wie Find 
my friends kontinuierlich Dich ortet? 
 
 
B10: Ne, ich, dass ist ähm, das ist ja auch etwas, was ich.. ich weiß es nicht, aber ich 
kann mir vorstellen. Die wissen ganz genau jederzeit, was Du gerade machst auch 
wenn Du Dich nicht gerade irgendwo eincheckst. Und das ist natürlich, dass ist et-
was... ja, aber wie gesagt, das ist etwas, das gehst Du selber ein dieses Risiko. Das 
musst Du... das musst Du in Kauf nehmen, wenn Du die App nutzen möchtest. Das 
wäre genauso wie... wenn ich morgen in der Zeitung lesen würde, dass die das ma-
chen, das würde einfach das Bestätigen was ich eh schon gedacht habe. Das gehört 
einfach dazu mittlerweile. 
 
 
I: Ok, ja... Dann war es das auch schon, danke Dir. 
 
 
 
Rekorder aus. 
 

B.2.11. INTERVIEW 11 

Rekorder an. 
 
 
 
I: Als allerstes die Frage: Machst Du Dir generell Sorgen um Deine Privatsphäre? 
 
 
 
B11: Joa. 
 
 
 
I: Inwiefern äußert sich das? 
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B11: Naja, das ja schon Daten über mich gesammelt werden, was ja jetzt irgendwie 
auch nicht nur zu meinem Vorteil sein kann, weil kann ja auch irgendwie gegen mich 
verwendet werden könnte zum Beispiel. 
 
 
I: Und wie meinst Du gegen Dich verwendet? 
 
 
 
B11: Ja, aktuell vielleicht noch nicht so. Aber in Zukunft wird dann halt, dann ist ir-
gendwo eine Demo und ähm dann wird dann geguckt, ähm äh werden Handy- Daten 
ausgewertet, wird ja teilweise jetzt schon gemacht auch bei Einbrüchen oder so, ne? 
Wird geguckt: „Wer war da bei den Rundfunkmasten in der Nähe eingeloggt beim 
Banküberfall? Ah, sechs Handys.“ Äh, ich war auch dabei und dann steht die Polizei 
bei Dir vor der Tür, das finde ich ist schon relativ bedenklich. Es kommt schon so zu 
dieser totalen Überwachung relativ nah. Also wenn dann, wenn es dann auch so krass 
genutzt wird, ne? Noch ist es ja nicht so weiter, aber... 
 
 
I: Aber Du siehst schon Risiken bei LBS? Du hast da speziell Überwachung angespro-
chen, meinst Du da Überwachung des Staates? 
 
 
B11: Ja, des Staates und auch von großen Unternehmen. Ich meine, wenn Google 
genau weiß, wann ich wo bin, was ich auch für irgendwie äh ähm Ho-Hobbies oder so 
was habe, also jetzt nicht nur Google, sondern auch andere Unternehmen. Die spei-
chern irgendwie meine Daten, dass, die wissen halt, dass ich jeden Samstag Abend 
einen saufen gehe... Und dann äh, und dann kommt, jeden Samstag Abend, weil  ich 
jeden Samstag  Abend  mich  in  meine  Lieblingsbar  einchecke  und  dann kommen 
irgendwie... wird Dir der Server gehackt und dann kommen irgendwelche Kriminellen 
daran und wissen, ich bin jeden Samstag Abend wahrscheinlich auch  
noch mit der Freundin außer Haus. Wissen sogar, wenn ich mich zuhause mal einge-
checkt habe, wo ich wohne und sie den ganzen Datensatz geklaut haben. Ähm wissen 
vielleicht auch, dass ich vielleicht gerne teure Sachen einkaufe, weil kein Plan, ich 
Tiffanys bei Foursquare geliked habe und räumen mir meine Bude aus, wenn ich nicht 
da bin. 
 
 
I: Ok, Du sprichst sofort das... sagen wir mal Sicherheitsrisiko an. Ist das das erste, 
woran Du denkst, wenn Du an die Risiken der Nutzung von LBS denkst? 
 
 
B11: Das Erste ist woran ich denke, ist dass, dass Unternehmen die Daten ähm... nut-
zen oder quasi meine Daten ausnutzt oder damit halt Kohle macht oder halt verwen-
det, dass ich halt... es ist ja nicht nur positiv, wenn man halt nur selektive Sachen be-
kommt oder so, ne? Das hat natürlich immer wieder den Vorteil, dass... tja, wenn die 
wissen, dass Du gehst gerne ins [Bar im Wohnort von B11], dann kriegst Du halt auch 
ein Angebot für... keinen Plan, eine andere Kneipe in dem Style oder so, ne? Oder Du 
gehst gerne halt irgendwie Schuhe shoppen oder auch was anderes. Aber es kann 
genauso gut ja auch irgendwie schlecht sein, weil Du ja irgendwie halt irgendwie dann 
total eingeschränktes, eingeschränkte Sachen bekommst. Wenn Du jetzt schon bei 
Google, wenn Du irgendwie gewisse Suchparameter hast, dann wird ja die Werbung 
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danach gemacht und all solche Sachen... Und das ist ja da nicht anders. Das ist mal 
das erste woran ich denke, das man so quasi ein bisschen fremdbestimmt wird quasi 
dadurch, oder die Gefahr dadurch besteht. Und das andere ist halt die Sicherheit, ne 
und ich finde es auch irgendwie... also man wird ja auch nicht wirklich  fair behandelt, 
sondern die sammeln ja einfach willenlos Daten ohne Dich halt wirklich darüber aufzu-
klären, was sie damit machen, wie die verwendet werden, ob Du das überhaupt willst... 
solche Sachen. Und dann im Zweiten, dann die Sicherheit der Daten, also wenn sie 
die dann gesammelt haben, wie sicher die sind und... ob dann irgendjemand an die 
Daten kommt, der halt äh damit anderes vorhat als mir noch einen Schuhladen anzu-
drehen. 
 
 
I: Ok Du hast wieder ganz viele Sachen angesprochen (B11: Oh, sorry!) Ne, ne ist 
alles gut. Keine Sorge [lacht]. Also nochmal, Du hast ja gesagt Unternehmen sammeln 
Daten. Spezifisch, was glaubst Du werden für Daten von diesen beiden Services Find 
my friends, also quasi Apple und Foursquare, erhoben?  
 
B11: Also ich glaube halt... also auf jeden Fall erhoben wird ja quasi, wenn ich irgend-
wie was, also bei Foursquare poste, wo ich bin, das wird ziemlich sicher gespeichert, 
diese Daten. Das wird erhoben. Und die Frage ist halt inwiefern sie auch irgendwie 
solche Bewegungsmuster erheben irgendwie, ne? Also das halte ich auf jeden Fall für 
möglich. Das glaube ich sogar. 
 
 
I: Und wie empfindest Du das? Fühlst Du Dich da hintergangen? 
 
 
 
B11: Ja, auf jeden Fall, klar. 
 
 
 
I: Warum? Warum genau? 
 
 
 
B11:  Ja,  weil  die  das  ja  erst  mal  nichts  angeht,  ne?  Ist  ja  irgendwo  meine Pri-
vatsphäre und das finde ich schon relativ großer Eingriff in mein privates Leben, wenn 
die... die genau verfolgen können ohne mein Wissen oder ohne meine explizite Zu-
stimmung, wo ich so rumturne und was ich so mache. 
 
 
I: Weil das nichts mit diesem Service zutun hat? 
 
 
 
B11: Joa, und weil es die ja auch nichts angeht, ne? Also, die brauchen diese Daten ja 
auch gar nicht. 
 
 
I: Ok. Und wie glaubst Du ist das bei Find my friends? Sammeln die Daten und wenn ja 
welche? 
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B11: Hm, ich weiß gar nicht. Die müssten glaube ich gar keine Daten erheben, ne? 
Also die müssten ja nichts speichern, ne? Weil die ja nur diejenigen, die die App je-
weils haben, wenn die sich freigegeben haben, können ja gucken, wo der andere ist. 
Die müssten, die... brauchen ja gar nichts wissen, wo sich jederzeit jemand aufhält, 
sondern nur wenn das spezifisch gefordert wird. So.. für ihren Service. Also die müs-
sen die natürlich schon irgendwie haben... aber eben nur auf Anfrage.  
I: Und Du glaubst nicht, dass die ein Interesse daran haben, so ein Bewegungsprofil zu 
erstellen für die Nutzer? 
 
 
B11: Doch haben die schon, aber das hat ja nichts mit dem Service zutun, sondern 
das würden die halt so nebenbei machen, um es für andere Sachen zu nutzen. 
 
 
I: Ok, aber auch da, also bei solchen Verhalten würdest Du Dich hintergangen fühlen? 
 
 
B11: Ja auf jeden Fall, weil auch wenn die allein speichern, wo ich war oder wann ich 
geguckt habe, wer wo war. Weil eigentlich... ist es, na klar natürlich um eine Auswer-
tung zu machen ist es, wie häufig was angefragt wird oder so, aber konkrete Daten 
müssen sie ja eigentlich, also Ortsdaten müssen sie dafür ja nicht speichern, finde ich. 
 
 
I: Jetzt haben wir die Datenerhebung besprochen. Was meinst Du passiert denn mit 
 
Deinen Daten, wenn die erhoben worden sind? 
 
 
 
B11: Gut, die werden gespeichert und ich... ist halt so die Frage. Ich glaube, manche 
werden einfach für immer auf irgendwelchen Servern liegen und nie wirklich verwendet 
werden und das andere ist halt, dass diese Daten halt auch irgendwie genutzt werden, 
um dann halt Bewegungsprofile zu erstellen und dann vielleicht sogar verkauft werden, 
ne? Also das quasi auch über andere Sachen meine Bewegungsdaten dann zugeord-
net werden. Zum Beispiel könnte ja eine große, eine große was weiß ich Edelboutiqu-
enkette könnte ja bei Foursquare gucken, wer bei ihnen kauft und wer in ähnlichen 
Läden kauft, und wo die sich so bewegen... und dann zu sehen, die sind viel in was 
weiß ich in [Stadtteil von Wohnort von B11] unterwegs und da wäre es ja schon loh-
nenswert, dann da den nächsten Laden aufzumachen.. ähm als irgendwo anders. Ge-
rade, wenn die halt in ganz andere Länder gehen, gucken die halt, weiß ich nicht, in 
Europa haben die halt die bei was weiß ich Tiffany einkaufen, kaufen auch bei irgend-
wo anders beim Juwelier ein und wenn sie dann halt nach Südamerika gehen, gucken 
sie halt auch, wo sind die Juweliere, was sind die Bewegungsmuster von den Leuten 
da und dann machen die  
halt da irgendwo ihren Laden auf. Also das könnte man schon so verwenden, um halt 
irgendwie so ein bisschen Zielgruppen-Targetting oder so etwas zu machen. 
 
 
I: Und das das mit Deinen Daten gemacht wird ist für Dich ein Problem? 
 
 
 
B11: Ja, in gewisser Weise schon, weil erst einmal geht es da ja auch um Geld immer, 
ne? Und ähm, also klar ist das irgendwo natürlich ein Vorteil, weil ich habe ja auch 
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Interesse da einzukaufen, also auch, ne? So. Erst mal. Aber auf der anderen Seite  ist  
es  halt  schon  irgendwie  ein  bisschen  bedenklich,  weil...  ja  es  ist,  ja irgendwie 
hat man ja doch immer wieder dieses: so Big Brother-artige, ne? Das das irgendwie  
schon  sehr  krass  überwacht  wird  und  dann  halt...  wenn  die  das  halt können, 
können sie halt auch irgendwie mal richtig äh, äh. Ja weiß ich auch nicht. Die Bewe-
gungsdaten können ja auch irgendwie für, für schlechte Dinge benutzt werden oder ich 
weiß es auch nicht so genau. 
 
 
I: Was meinst Du da mit schlechte Dinge? 
 
 
 
B11: Ja, es ist irgendwie schon, ja an sich ein mulmiges Gefühl. Also das man, was ich 
halt meinte mit so einer, mit Demos oder mit äh mit irgendwelchen Einbrüchen, dass 
man dann irgendwie so in einen Generalverdacht geht, weil Du auch da bist oder... 
Aber so klar eine konkrete Bedrohung fällt mir da jetzt nicht ein, aber ich finde ja auch, 
dass es eigentlich die Leute nichts angeht, ne? Die können mich anrufen und mich 
fragen. Dann habe ich die Wahl Auskunft zu geben, so wenn die gerade wieder ein 
Forsa-Umfrage machen oder sowas. Aber so wird es ja einfach ohne mein Wissen und 
Zustimmung erhoben. Das finde ich einfach nicht korrekt. 
 
 
I: Ok. Reicht es, wenn Du für diese Datenerhebung eine Vergünstigung bekommst, wie 
z.B. bei Foursquare, wo Du keine Ahnung für den achten, zehnten, zwölften Check-In 
bei Starbucks einen Kaffee umsonst bekommst, und die im Umkehrschluss diese  Da-
ten  für  kommerzielle  Zwecke  nutzen  können  oder  musst  Du  aktiv  und explizit 
zustimmen, dass oder ob Deine Daten genutzt werden können? 
 
 
B11: Also ich will das selbst explizit entscheiden.  
I: Ok, das heißt Transparenz spielt da für Dich eine entscheidende Rolle? 
 
 
 
B11: Ja, auf jeden Fall. Also, ne? Vor allem, wenn ich dann sage, ich will das nicht, 
dass  das  verwendet  wird,  also  das  meine  Daten  nicht  an  Dritte  weitergegeben 
werden oder nicht zur Erstellung von Bewegungsprofilen oder sowas genutzt werden... 
wenn die sich, wenn die sich dran halten, dann äh... also dann fände ich es fair, weil 
wenn sie mich fragen, dann kann ich ja: „Ja“ oder „nein“ sagen. 
 
 
I: Ok, und wenn Du das retrospektiv herausfindest, dass ein LBS Service Provider 
Deine Ortsdaten ohne Deine explizite Einwilligung weitergibt, hast das dann für Dich 
eine Konsequenz? 
 
 
B11: Weiß ich nicht, es kommt ja immer wieder in irgendwelchen Nachrichten, dass 
halt Daten missbraucht werden, also dass da irgendwie Schabernack mit den Daten 
gemacht wurde. Das da jetzt irgendwelche Daten irgendwo gar nicht sicher gelagert 
waren und geklaut oder wie häufig sind da doch immer wieder irgendwelche Kreditkar-
ten-Nummer gepostet werden, weil die auf dem Zalando-Servern waren oder solche 
Sachen, ne? 
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I: Und das überrascht Dich dann auch nicht mehr? 
 
 
 
B11: Naja, man ist dagegen irgendwie so ein bisschen abgestumpft dagegen. Ich 
glaube, solange man selber jetzt nicht richtig betroffen ist, ist.. sagt man so: „Joaa“, 
ne? Aber ich weiß auch nicht, wie ich jetzt so reagieren würde, wenn ich sowas pas-
siert. Man müsste dann konsequenter sein und sagen: „Dann nutze ich den Service 
nicht“, aber wenn man den dann wirklich viel benutzt und gerne benutzt 
dann... äh, das ist immer die Frage, ne? 
 
 
 
I: Machst Du eigentlich so eine Abwägung für die Nutzung von LBS Apps, so Nutzen- 
Risiko? 
 
 
B11: Jo, würde ich schon sagen, in gewisser Art und Weise, ne?  
I: Also Du sagst quasi: „Dieser Service nutzt höchstwahrscheinlich meine Ortsdaten in 
irgendeiner Form, aber dafür ist der Service sehr nützlich, also nutze ich den und gebe 
quasi ein bisschen meiner Privatsphäre dafür her.“ 
 
 
B11: Ja, also eher dann wahrscheinlich retrospektiv gesehen, ne? Wenn Du halt, Du 
nutzt die App als erstes, hast Dir keine Gedanken darüber gemacht und dann nach 
zwei Jahren kommt raus, indem Du Dich immer eingecheckt hast, dass die Deine Da-
ten halt verkaufen und  sowas.  Das  Du  das  irgendwie  im  Kleingedruckten  so an-
geklickt hast, so ne? „Also ich bin damit einverstanden.“ Ähm, dann ist halt so ein biss-
chen die Frage, ob man dann halt konsequent ist und sagt.. ähm: „Ich kündige jetzt 
diesen Service oder ich nutze es nicht mehr, oder ich de-installier die App“, oder ob 
man sagt: „Ah, gut, irgendwie auch egal.“ Aber gut, ich hatte irgendwie, irgendwie die-
se Situation noch nicht. 
 
 
I: Ok, Du hast gerade Kleingedrucktes angesprochen. Wie findest Du es, wenn Service 
Provider den Nutzern dies über AGBs mitteilen, also was mit Deinen Daten speziell 
geschieht? 
 
 
B11: Das find ich null okay. Überhaupt nicht. Es wird ja billigend in Kauf genommen, 
dass ich es nicht lese, ne? Das würde ich denen ganz klar unterstellen. Solche ja wich-
tigen Informationen, weil das ja sensible Daten sind, müssen klar angezeigt werden. 
 
 
I:  Wie  sicher  glaubst  Du  sind  Deine  Daten  in  dem  Medium  Internet,  also ein-
schließlich Daten, die von LBS Services erhoben werden? 
 
 
B11: Ich glaube nicht... also wenn jemand wirklich an die Daten möchte, kommt der 
auch wirklich mit Zeit und Geld an die Daten ran, glaube ich. Also im Internet ist auf 
jeden Fall nichts sicher. Und wenn da Ortsdaten und Bewegungsprofile von mir auf 
irgendwelchen Servern lagern, dann können die auch angegriffen und im Endeffekt 
auch abgegriffen werden... das Risiko besteht einfach.  
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I: Ok, dann haben wir jetzt schon sehr viel über die Provider-Seite gesprochen, aber 
vielleicht noch einmal ganz stupide gefragt: Vor wem hast Du denn am meisten Sorge 
bei der Nutzung von LBS? Regierungen, Provider selber, Hacker, Nutzer? 
 
 
B11: Also ich würde sagen zum.. also Hacker und äh in gewisser Art und Weise halt, 
die Regierungen... weil dann zum Beispiel mir die Einreise nach Amerika verweigert 
wird, weil ich irgendwann mal in einem israelischen Café in [Wohnort von B11] war. 
(Lacht),  Ja  ich  mein...  so  ungefähr.  Also  mal  ganz  überspitzt  gesagt.  Meine 
Ortsdaten sind wie gesagt sensibel und wenn denen das nicht passt und die da ran 
kommen, dann kann das auch solche Probleme alleine schon mit sich bringen, finde 
ich schon. Also ich denke vielleicht momentan noch nicht so, aber ich denke schon, 
dass  das  in  Zukunft  ja  mit  solchen  Problemen  einhergeht,  ne?  Die  Frage  ist 
natürlich... klar, irgendwie wenn ich, wenn ich das iPhone irgendwie von einem, der 
neben mir in der Check-In-Linie steht auf dem Flug nach Amerika an, dass zeigt, die 
wissen, dass der irgendwie die Woche vorher erst beim Al-Quaeda Trainingscamp in 
Afghanistan war, dann fände ich es natürlich ganz geil, wenn die den rausfischen und 
der nicht mit mir fliegt, aber also, ne? Das ist ja immer dann die Frage, wie viel seiner 
eigenen Privatsphäre ist man dann bereit aufzugeben, um halt sich zu schützen,  wenn  
es  halt  so  in  der  Zukunft  um  Überwachung  geht,  aber  jetzt momentan finde ich 
es halt eher... von daher würde ich allerdings schon sagen, wenn es sensible Daten 
sind, dass es schon sehr klar sein muss, dass dieser Sicherheitsgedanke das irgend-
wie rechtfertigt. 
 
 
I: Jetzt nochmal mehr auf die Risiken von den spezifischen Apps auf Provider-Seite, 
machst Du da einen Unterschied? 
 
 
B11: Ne, also da sind für mich Ortungs-Apps, also jetzt die beiden gleich. Die erheben 
ja die gleichen Daten. 
 
I: Ok, nun zur Nutzerseite. Du bist selber mal Nutzer von Find my friends gewesen. Du 
hast dann aber aufgehört, die App zu nutzen... (B11: Ja.) Ok. Und warum? 
 
 
 
B11: Ja, weil ich fand, sowohl meine Freundin also auch ich fanden das äh schon ganz 
schön... komisch. Oder ähm auch nicht besonders... zeigte nicht besonders von  
Vertrauen zueinander, dass man jederzeit sehen kann, wo der andere ist. Irgendwie 
brauch ich das auch nicht und ist auch privat. Ähm, find ich also weiß ich nicht, ich 
habe den Sinn auch nicht so gesehen, ne? Also... es ist ja schon so ein bisschen eine 
Kontrolle von wegen: man vertraut seinem Partner nicht, wenn er sagt, er fährt zum  
Hockey,  und  dann  guckt  man  halt,  ob  er  wirklich  am  Hockeyplatz  ist  so unge-
fähr, ne? Also... das ist doch völliger Quatsch, also... finde ich jetzt. So ich hab dann 
auch da den Sinn so nicht hinter gesehen. Da schwingt auch so ein bisschen Unbeha-
gen mit, dass das halt schnell umschlagen kann in so ein Stalker-Tool. Irgendwie fan-
den wir beide halt so, dass es keinen wirklichen Sinn und Nutzen hat und man fühlt 
sich ja im Endeffekt schon unbehaglich, weil man weiß, dass man ja jederzeit gestalkt 
werden kann so, ne? Also auch wenn man jetzt so gar nicht so was 
verbotenes [verstellte Stimme, macht Zeichen für Anführungsstriche] mach, oder so. 
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I: Also auch, dass jemand Dir eine Nachricht schreiben kann: „Ah, Du bist gerade auf 
der [bekannte Straße für Shopping in Wohnort von B11] und kaufst wohl Geschenke 
ein.“ 
 
 
B11: So ungefähr. Ich meine, wenn ich ähm wenn ich meiner Freundin oder auch ir-
gendjemand sagen will, dass ich, dann schicke ich lieber eine Whatsapp hier my loca-
tion. Wo bin ich gerade. Und brauch dann halt nicht so eine App, wo jeder äh also 
wenn dann möchte ich halt preisgeben, wo ich bin sozusagen, ne? Und nicht das der 
andere jederzeit gucken kann, wo ich bin. 
 
 
I: Da sprichst Du so ein bisschen Kontrolle an über, über Deine Ortsdaten. Bei Find my 
friends kann man ja die Ortung per Knopfdruck in der App ausstellen. Negiert das ir-
gendwie so dieses Gefühl des Unbehagens? 
 
 
B11: Gut das ist aber eigentlich dann... ja, aber dann brauch ich es auch nicht. Also, 
weiß ich nicht, nö. Ich brauch es halt einfach nicht. Ich habe den Nutzen und Sinn da-
hinter nicht gesehen außer: man ist ein Stalker. Und man vertraut einander nicht... 
Also so habe ich, so habe ich diese App erlebt [leicht gereizter Tonfall]. Das gab es 
damals auch einfach mit irgendeinem Update von Apple dazu... Wahrscheinlich auch 
nur um irgendwie meine Daten zu saugen, also einen Sinn habe ich auf jeden Fall da 
nicht gesehen.  
 
I: Ok, also da, da sprichst Du irgendwie diesen Stalker-Effekt an. Hast Du das gleiche 
Gefühl bei Foursquare? 
 
 
B11: Ja, also ich muss sagen: Ich habe Foursquare nie genutzt. Ich habe das irgend-
wann mal installiert und dann hat das dann direkt auf Facebook irgendwas posten 
wollen und dann fand ich das schon so: „Ey, das wollte ich überhaupt nicht!“ Weil ähm 
ich auch, ich hab halt auch irgendwie null das Bedürfnis irgendjemandem mitzuteilen in 
welchem Laden ich gerade bin und so, ne? Wenn dann sag ich halt irgendjemand 
[lacht], sag ich halt irgendwie meinen Freunden: „Ja, ich hab da einen coolen Laden 
gefunden“ da muss Du halt auch mal hingehen oder so. Oder wenn mich irgendjemand 
fragt: „Wo hast Du die Schuhe her?“ oder was weiß ich. Ich habe aber auch nicht so 
das Bedürfnis auf Facebook oder sonst wo zu posten, dass ich gerade im [Name einer 
Disco im Wohnort von B11] bin oder... hab ich halt nicht. Also ich kann verstehen, wa-
rum manche Leute darin einen Sinn sehen, ne? Also es gibt ja schon auch, wenn Leu-
te halt auch auf Facebook posten: „So ich bin jetzt äh gehe jetzt da und da hin oder 
sowas, dann... dann sagt jemand: „Hey geil ich auch!“ [Lebhafter Tonfall]. So, ne? 
[lacht]. Weil sonst hätte man sich vielleicht gar nicht gesehen, aber sonst.. ja, ne. Also 
sehe ich, also für mich, sehe ich da keinen Sinn drin. 
 
 
I: Ok, aber siehst Du da den potenziell gleichen Eingriff in die Privatsphäre. Würdest 
Du Dich dann genauso unbehaglich bei der Nutzung von Foursquare wie bei Find my 
friends fühlen? 
 
 
B11: Naja, da kann man mich halt nur sehen, wenn ich mich einchecke, ne? Joa, ne 
sehe ich nicht so. Weil ich ja schon so ein bisschen bestimme, wann ich diese Informa-
tionen preisgebe, wo ich bin, ne? Da mache ich schon einen Unterschied. Ich muss ja 



 
 

166 
 

nicht posten, dass ich gerade im Crackpalast bin [lacht]. Die User sehen ja nur das, 
wenn ich mich da einchecke, also wenn ich sage: „Ich bin jetzt hier.“ 
 
 
I: Du hast vorhin den Login von Foursquare angesprochen, also den Fakt, dass man 
sich mit Facebook einloggen kann. Machst Du das sonst nicht?  
B11: Ich versuche es eigentlich zu vermeiden... weil äh sowas meganervig finde, weil 
die es ja eigentlich immer nur benutzen, um... es ist ja eigentlich immer nur Werbung 
für die., ne? Also dass ich da halt spiele ist ja eigentlich nur Werbung, und das ich da 
Leben brauche bei Candy Crush äh und die mir das halt an meine gesamte Freundes-
liste schicken, ist ja eigentlich auch nur Werbung, ne? Und das man sich da irgendwie 
gegenseitig hin und her [unverständlich] kann... Aber ähm und ich habe halt so über 
Facebook, da bin ich ja auch mit Freunden befreundet, mit denen ich ja relativ wenig 
zutun habe und den schicke ich ja nicht so eine Candy Crush Anfrage, ich schicke ja 
nicht irgendwie so meiner Grundschullehrerin, gut mit der bin ich jetzt nicht befreundet, 
aber so den Pendant dazu, dem schicke ich ja nicht so eine Candy Crush Anfrage, weil 
weißt Du, so. Und eigentlich versuche ich das eher zu vermeiden. Wobei Candy Crush 
bin ich jetzt und ich brauch irgendwie noch zwei Freunde um Level 36 endlich zu wer-
den [lacht]. 
 
 
I: Ja, dann stehst Du ja vor einer schwierigen Entscheidung [lacht]. Aber sag mal, hat 
das nur mit Spam zutun oder gibt es da noch andere Gründe für Deine Ablehnung von 
Facebook. 
 
 
B11: Naja, manchmal sind diese Sachen, die man so macht also ja auch ziemlich stu-
pide, ne? Und das muss ja auch nicht so weitergegeben an hundertfünfzigtausend 
Freunde [macht Geste für Anführungsstriche] werden. 
 
 
I: Ist Dir das oder wäre Dir das dann zum Teil auch unangenehm? 
 
 
 
B11: Naja, es kommt natürlich auch immer darauf an, was es ist. Candy Crush spielen 
ja genug, da sitzen wir alle in einem Boot, aber keine Ahnung die neue Lovoo App 
würde ich wohl nicht darauf teilen wollen, ne? 
 
 
I: Aber ein Risiko, dass so mehr Daten über Dich gesammelt werden können siehst 
 
Du da nicht? 
 
 
 
B11: Na klar wollen die irgendwie wahrscheinlich schon meine Daten.  
I: Ok. Vorhin hast Du das Thema Sicherheit angesprochen und da die physische Si-
cherheit, falls Deine Daten irgendwie von Hackern abgegriffen werden. Wo oder bei 
welcher App siehst Du da ein größeres Risiko für Deine Sicherheit, die Deiner Freun-
din oder Deiner Wertsachen, wenn Hacker die Server von den Apps bzw. Firmen kna-
cken? 
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B11: Naja, ich würde eher sagen, dass bei.. hier Find my friends mehr Risiko sehe, 
weil diese App ja eigentlich dafür designed ist, dass jederzeit, wenn ich es nicht aus-
gestellt habe, jemand gucken kann, wo ich bin. Zwar offiziell nur mein Freund, aber 
jemand könnte sich ja mit äh Hackkenntnissen quasi als mein Freund tarnen oder so 
und das Netz so überlisten, dass es denkt er ist mein Freund. Dass das Program denkt 
er ist mein Freund und der kann dann wirklich immer sehen, wo ich dann bin. Das an-
dere ist natürlich bei Foursquare, inwieweit dann wirklich Bewegungsprofile und Daten 
erhoben werden auch wirklich aktuell. Wobei, da gibt es natürlich auch das Risiko, 
dass jemand das quasi beobachtet und halt wartet bis ich mich bei Foursquare in [Na-
me einer anderen Stadt als der Wohnort von B11] und weiß, ich bin halt nicht zu hau-
se, keine Ahnung. Könnte ja auch jemand machen. Ja, also wer sich halt hier, dass ich 
mich hier was weiß ich bei Starbucks [Name der anderen Stadt] einchecke, weil der 
Kaffee da so lecker ist. Und dann weiß er ich bin nicht zuhause, ja könnte er ja auch. 
Könnte ja auch einfach ein Follower von mir sein, den ich da irgendwie in meiner Geil-
heit mehr Follower zu bekommen, annehme und äh der, der könnte dann halt, was 
weiß ich. Ist ja wie bei Twitter , kennst die Leute ja nicht, kann ja einfach jeder sein. 
Und da hab ich mich dann halt auch zuhause mal eingecheckt und zack bum ist meine 
Wohnung leer. 
 
 
I: Siehst Du da auch ein Risiko für Leute, die Dir Nahe stehen durch die Nutzung von 
 
LBS? 
 
 
 
B11: Ja, es ist halt, also ich finde generell halt im Internet, wenn Du halt so viele Infor-
mationen ähm gerade wenn halt ähm ein Personenbezug einfach herzustellen ist, ne? 
Jetzt meine ich bei Facebook zum Beispiel: „Huhu, Eltern sind nicht da, ich führe das 
Haus“, so [lacht] könnte natürlich auch jemand äh der Dir Böses will oder der meinen 
Eltern was Böses will, weil da vielleicht mehr zu holen ist als bei mir in der Wohnung. 
Dann auch wissen, dass die nicht da sind, ne? Ich weiß nur, mein  
Vater hat früher nicht auf den Anrufbeantworter gesprochen, wenn er in Urlaub gegan-
gen ist. So, weil  früher  haben  die  Leute  immer  auf  den  Anrufbeantworter gespro-
chen: „So ich bin von dann und dann im Urlaub.“ Dann wurden ein paar Wohnungen 
ausgeräumt, dann haben sie nur noch gesagt: „Ich rufe zurück“, so ne? Also als das so 
aufkam mit Faxgerät und so Sachen... Da waren irgendwie so, also waren meine El-
tern recht sensibel für und heute postet jeder bei Facebook: „Huhu, übers Wochenen-
de ins Ferienhaus“ oder sowas... Obwohl das ja auch klar natürlich auch nur die 
Freunde, aber ich glaube, das kann man mit ein Bisschen Kenntnissen können das 
auch ein paar andere Leute sehen oder irgendwelche Datenlecks oder was auch im-
mer. Und das ist natürlich bei einer App, die dafür designed ist, dass Du... angibst wo 
Du gerade bist ähm, kann es ja auch so sein. 
 
 
I: Ja... ok. Find my friends und Foursquare sind kostenlose Apps. Bedeutet das irgen-
detwas für Dich, verbindest Du damit irgendwelche Risiken? 
 
 
B11: Also find my friends... also eigentlich ist man ja fast gewohnt daran, dass Apps 
kostenlos sind, so ne? Also ich habe glaube ich keine App außer Whatsapp, weil das 
damals 80 Cents gekostet hat auf meinem Handy, die Geld gekostet hat. Ähm, aber 
klar, das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage... Auf der anderen Seite, wenn 
es irgendwo ein Euro kostet... Also glaube nicht, dass das die Kosten deckt, um die 
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Server da irgendwie am Leben zu halten, aber da ist halt noch Werbung, ne? Aber ich 
habe mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht, dass eine, ein Unternehmen, 
was eine App umsonst anbietet ähm eher, das man da eher Gefahr läuft, dass die die 
Daten missbrauchen, weil sie Geld machen wollen. Diesen Bezug habe ich bis jetzt 
noch nicht so gesehen oder noch nicht so gemacht. 
 
 
I: Ok, ja das war nur eine Sache, die aus den Interviews so ein bisschen rausgekom-
men  ist,  dass  manche  Leute  gesagt  haben,  dass  wenn  eine  App kostenlos ist, 
vielleicht bedeutet das, dass die meine Daten verkaufen... Und deswegen habe ich das 
einfach als Frage mitaufgenommen... 
 
 
B11: Ja, ne, aber da habe ich mir vorher noch keine Gedanken darüber gemacht.  
I: Ja, eine Frage noch: Der NSA-Skandal: Hat Dich das, was da rausgekommen ist in 
den letzten Monaten irgendwie verändert beziehungsweise Deinen Umgang mit Dei-
nen persönlichen Daten im Internet? 
 
 
B11: Ne. Nö, also ich habe, also ich habe vorher eigentlich auch relativ wenig so per-
sönliche Sachen ähm also außer: „Ich geh jetzt zum Hockey“ oder sowas oder so, ne? 
Also aber sonst habe ich nicht so, halt wenig... gepostet oder irgendwas. Also ich 
mach da weiterhin alles gleich, aber halt auch gleichwenig, ne? 
 
 
I: Ok, dann vielleicht noch einmal, nur mal kurz zusammenfassend: Was sind Deine 
größten Sorgen für Deine Privatsphäre bei LBS generell und vielleicht spezifisch noch 
mal auf die beiden Apps eingehend? 
 
 
B11: Joa, also ne? Die Datensicherheit und die damit eingehend einhergehende ähm 
Möglichkeit für Kriminelle diese Daten zu missbrauchen, ne? Also in irgendeiner Art 
und Weise, ne? Und halt diese totale Überwachung. Also ich arbeite selber in der Ver-
sicherung und ich weiß ja, dass wir ja am liebsten von jedem Autofahrer, der ja seine 
Autoversicherung einreicht, wissen möchten wie der... ähm Auto fährt, ne? Das geht ja 
auch dahin mit dieser Black Box  Überwachung in den Auto, ne? Die neuen Autos, die 
sind ja, die haben ja alles an Bord, die haben ja GPS. Und genauso können da jetzt ja 
die Daten der Autos erst einmal anonym werden sie erhoben, ich meine TomTom funk-
tioniert auch so, dass die quasi die TomToms miteinander kommunizieren... Und dann 
halt gucken, wenn Stau, also wenn sich Stau anbahnt, dass man dann also das Navi 
Dir eine andere Strecke, also schon bevor der Stau kommt... Und genauso gucken die 
ja auch, oder können die ja auch gucken, ob Du häufiger zu schnell fährst oder sowas.. 
Weil das ist ja so ein bisschen, also wenn Du halt ein Raser bist, dann kostet Dich halt 
Deine Versicherung mehr als wenn Du immer genau mit 50 in der Stadt fährst... 
 
 
I: Schade, dass es sowas schon gibt, sonst würde ich die erstellen die App [lacht]. 
Aber Du wir sind glaube ich durch. Danke Dir für Deine Zeit! 
 
 
B11: Ja kein Problem.  
Rekorder aus. 
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B.2.12. INTERVIEW 12 

Rekorder an. 
 
 
 
I: Als erstes die Frage: Machst Du Dir generell Sorgen um Deine Privatsphäre? 
 
 
 
B12: Yes. 
 
 
 
I: Und inwiefern äußert sich das? 
 
 
 
B12: Also ich habe irgendwann mal, als es das dritte Update von Facebook gab, habe 
ich meine ganze Wall abgeschaltet, meine ganzen Bilder weggemacht... ähm ich finde 
es halt schwierig, wenn man alle oder jede Sachen teilt. Also man kann ja mittlerweile, 
wenn man dann postet: Ich bin eingecheckt im Frankfurter Flughafen, dann kann ir-
gendein Einbrecher potenziell das sehen und sagen: „Och Gott, die wohnt in XY, die 
hatte mal ein Event an dieser Adresse, da gucke ich mal vorbei. Vielleicht ist die Woh-
nung ja einbrechbar“ und solche Sachen.   Und es ist relativ schwierig zu kontrollieren 
dadurch, dass zum Beispiel Facebook jetzt searchable bei 
Google ist, wer welche Informationen sieht. Das finde ich nicht schön. 
 
 
 
I: Ok Du sprichst da sofort LBS an und da ganz speziell das Thema Sicherheit. Steht 
für Dich Sicherheit da an erster Stelle? 
 
 
B12: Ich kenne das bis jetzt nur bei Facebook ähm... wenn man sich bei solchen Sa-
chen anmeldet, denkt man nicht so richtig drüber nach, wie wer Leute so einchecken 
und Dich dann Leute irgendwo einchecken. Ich weiß nicht, aber ich find das auch nicht 
immer gut. Ähm. Ich will auch nicht, dass alle meine 350 Millionen Bekanntschaften auf 
Facebook oder sonst wo sehen, wo ich gerade bin. 
 
 
I: Ok, und warum? 
 
 
 
B12: Zum einen: Es sind nicht alle meine besten Freunde in der Welt und zum ande-
ren, finde ich muss man irgendwo auch sein Privatleben schützen. Das sind teilweise 
Leute, die man irgendwie im Beruf kennengelernt hat. Ähm, die müssen nicht sehen, 
dass ich ähm meinetwegen im [Name einer Diskothek im Wohnort von  
B12] war um drei Uhr nachts [lacht]. Also es geht mir einfach darum, dass man so eine 
gewisse Anonymität... hat. Ich sehe auch nicht so wirklich den Nutzen davon. 
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I: Ok, Du sprichst Anonymität an. Anonymität vor wem jetzt genau? 
 
 
 
B12: Vor den Leuten, die... ich jetzt nicht zu meinen engsten Freunden zähle. 
 
 
 
I: Ok, jetzt kannst Du zum Beispiel bei Find my friends, um jetzt auf die speziellen 
Apps zu sprechen zu kommen, da kannst Du ja eigentlich auswählen, wer Dich zu 
Deinen besten Freunden gehört und Dich somit orten kann. Das ist ja ein Kreis, den 
Du ja auch sehr eng schnallen kannst. Machst Du Dir trotzdem Sorgen, um Deine Pri-
vatsphäre? 
 
 
B12: Naja, wenn meine besten Freunde, wenn die wissen wollten, wo ich bin, dann 
könnten die mich ja auch anrufen. 
 
 
I: Ok, heißt das, dass Du den Sinn nicht siehst, oder hättest Du auch bei Deinen bes-
ten Freunden ein Problem damit, wenn die Dich zu jeder Zeit orten könnten. 
 
 
B12: Beides ja. 
 
 
 
I: Und jetzt warum? 
 
 
 
B12: Mich würde das nicht so sehr stören, wenn die das wissen. Es ist ja nicht so, 
dass ich irgendwelche illegalen Sachen mache, aber einfach das. Ich weiß nicht, was 
mit diesen Daten danach passiert. Ich traue also der App oder dem, dem Provider, der 
diese Daten sammelt und dann möglicherweise seine... seine User-Agreements ändert 
mit: „Jetzt ist alles irgendwie zugänglich“, ja anonymisiert und dann weiterverkauft. 
Also selbst wenn die Daten irgendwie anonymisiert werden, stört mich das ehrlich ge-
sagt. Ich will einfach nicht, dass irgendeine Firma kaufen kann: Menschen 25 bis 30 
verbringen durchschnittlich äh 30 Minuten am Tag in der U- Bahn und sind dann... 3 
Stunden zuhause und dann 3 Stunden in der Bar und dann sind sie wieder zuhause. 
Ich finde es gibt irgendwo eine Grenze von Market Intelligence.  
 
I: Ok, die ist schon vor der persönlichen Identifikation von Daten gezogen für Dich? 
 
 
 
B12: Ja. 
 
 
 
I: Wir haben über Datenerhebung gesprochen, was für Daten glaubst Du erheben 
denn diese beiden Apps, sprich Find my friends und Foursquare. 
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B12: Kommt drauf an... also viele Apps machen ja bei Geolocalisation, viele nehmen 
sich auch gleich Deine Kontakte raus soweit ich weiß... ähm, warte mal, was machen 
die noch? Möglicherweise um Deine Freunde anzuwerben, weiß ich nicht ob das geht.  
Und Deine gesamten Bewegungen. Also wenn Du das Telefon anhast, läuft das halt. 
 
 
I: Also Du sagst Deine Bewegungen werden irgendwie aufgezeichnet. Meinst Du das 
jetzt bei Find my friends oder bei Foursquare oder bei beiden? 
 
 
B12: Bei Foursquare muss man wahrscheinlich... bei Foursquare muss man sich ja 
aktiv einloggen, damit Deine Freunde sehen, wo Du bist. Hm, also ich benutze beide 
nicht, also weiß ich auch nicht, was die für Daten registrieren. Ähm aber ich würde 
dazu tendieren, dass sie es wahrscheinlich trotzdem machen. 
 
 
I: Und was meinst Du damit? 
 
 
 
B12:  Also  ich  glaube  halt,  dass  die  Firma  Foursquare  auch  Deine  Ortsdaten 
sammelt,  wenn  Du  Dich  nicht  einloggst.  Find  my  friends  denke  ich  macht  das 
sowieso, weil das einen ja auch konstant ortet irgendwie. 
 
 
I: Und warum meinst Du machen Firmen das? 
 
 
 
B12: Wahrscheinlich weil es irgendwo klein in den User-Agreements steht und das 
keiner liest am Anfang. 
 
 
I: Und wie stehst Du dazu, wenn das in den Terms angegeben wird?  
 
B12: Ich finde es ok, wenn die Leute es anklicken. Also dass sie es gelesen haben. 
Man könnte natürlich noch so ein zweites Pop-Up einbauen, aber ich glaube, dann 
würden die Leute das nicht mehr downloaden. Das ist ja nicht deren Business-Stil. Ich 
glaube rechtlich müssen sie im Moment nur dieses User-Agreement machen und das 
ist rechtlich in Ordnung und das finde ich auch okay. Wenn sie transparenter sein woll-
ten, könnten sie das machen, aber ich glaube, dass sie dadurch Kunden verlieren 
würden. Und so kriegen sie dann die Zustimmung dafür, dass sie dann jede Menge 
damit tun können. (I: Und was?) Ich gehe mal davon aus, dass in den meisten Fällen 
werden die Daten eine Zeit lang gespeichert, skaliert auf eine größere Masse und 
dann versucht Auswertungen daraus zu machen, die sie weiterverkaufen können... 
 
 
I: Und das findest Du okay dann? 
 
 
 
B12: Naja, Du hast ja zugestimmt. Wenn Du das tust, dann musst Du halt auch damit 
rechnen, dass Deine Daten gesammelt, gespeichert, ausgewertet und weiterverkauft 
werden. Das ist halt so. 
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I: Ja. Find my friends und Foursquare sind ja kostenlose Apps. Ziehst Du daraus ir-
gendwelche Schlüsse oder ist das sowieso normal. 
 
 
B12: Ne das ist für mich wahrscheinlich ein Indikator, dass die wahrscheinlich auch 
irgendwas mit den Daten machen oder das sie sich durch Werbepartner finanzieren. 
Wie zum Bespiel, wenn ich jetzt an Foursquare denke, vielleicht bekommen sie pro 
check-in ein hundertstel von einem Cent. Oder sie haben dann so Prämienpartner, die  
dann  wie  Prominente  erscheinen  in  Deiner  Nachbarschaft,  wo  Du  Dich einche-
cken kannst. Ähm, solche Sachen. Ganz häufig ist es ja auch so, dass offensichtlich, 
also manchmal fragen die ja auch nach Deinen Daten, Deinen Ortsdaten, wenn die die 
gar nicht brauchen. Da muss man dann selektieren, wo muss ich denen das sagen, 
aber bei Google Maps zum Beispiel würde ich schon sagen, ja. Oder bei diesen Apps 
ja auch.  Aber ich achte auch darauf, dass wenn ich sage, dass ist eine App, die nicht 
unbedingt in Localisation Service Teil hat, warum ich das brauche... oder in Amerika 
gibt es eine App, die heißt Urban Spoon. Da hast  
Du Deine Location und die zeigt Dir die ganzen Restaurants in der Nähe an, an. Da 
würde ich auch noch mal überlegen, besonders wenn das free ist, warum... müsste ich 
das machen. Weil die können ja auch einfach nur meine Daten sammeln wollen und 
wie gesagt... ja um sie zu verkaufen halt. 
 
 
I: Also unterscheidest Du beziehungsweise Du schaust schon genau, warum ein Ser-
vice Deine Ortsdaten erfragt und ob er sie überhaupt braucht, um Dir den Service zu 
liefern, habe ich Dich da richtig verstanden? 
 
 
B12: Ja, genau. 
 
 
 
I:  Ok.  Wir  haben  jetzt  mehrfach  angesprochen,  wer  denn  nun  diese  Daten letzt-
endlich alles hat. Ist das für Dich eine quasi eine Black Box. Das Du keine Ahnung 
hast, wer alles an diese Daten kommt und ob da überhaupt jemand rankommt? Und ist 
es Dir irgendwie egal, weil es wohl irgendwo in den Terms steht? 
 
 
B12: Ne, das ist mir nicht ganz egal [lächelt], sondern da ich ja auch ein iPhone habe, 
ähm und weil ich in Amerika gelebt habe, weiß ich wahrscheinlich wo die irgendwann 
vielleicht landen könnten. Ich würde sagen, es ist ein bisschen eine Black Box in das 
man nicht weiß wer die Zwischenhändler sind. Ähm... also irgendwo wird es wahr-
scheinlich beim Operator, ich habe „O2“ wird wahrscheinlich irgendwas passieren, wird 
wahrscheinlich bei Apple irgendwas passieren, weil ich das an habe. Über verschiede-
ne App Provider... ob die dann gebundled werden und irgendwo anders hingehen, 
weiß ich nicht. Ähm, es gibt bestimmt irgendwelche netten Herren in Langley, die sich 
das auch in einer ganz, ganz anonymisierten Form irgendwie anschauen [lacht]. Ja. 
 
 
I:  Ja,  ganz  anonymisiert  bestimmt.  Ich  glaube,  dass  Interview  wird  bestimmt 
mehrfach  aufgenommen.  Falls  ich  meine  Kopie  verliere,  kann  ich  bestimmt  in 
Langley anrufen und die können mir eine frische Kopie geben. Aber Du sprichst es 
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gerade an. Hast Du seitdem NSA-Skandal irgendwie die Art und Weise wie Du mit 
Deinen Daten umgehst, hast Du die geändert oder angepasst?  
B12: Also es hat mich nicht wirklich überrascht... Aber nein, ich habe nichts wirklich 
geändert. Ich habe ein bisschen geguckt, was ich denn jetzt noch so dazu nehme. Und 
mir ist es definitiv bewusst, also ich geh damit ein bisschen bewusster damit um. Also  
Beispiel:  Ich  habe  GoogleMail,  und  da  habe  ich  mir  überlegt,  ob  ich  das 
abschalte. Ähm... aber es ist so praktisch. Und es gibt noch kein Alternativ-Internet. 
 
 
 
I: Du sprichst hier praktisch an und hast schon mehrfach den „Nutzen“ erwähnt. Wägst 
Du da Nutzen versus Risiken, wenn Du Dich für oder gegen die Nutzung von Apps 
entscheidest? 
 
 
B12: Ja auf jeden Fall. Ähm... Beispiel Snapchat, ja? Das ist eine Kommunikations- 
App, die ist so ähnlich wie Whatsapp, glaube ich. (I: Ich kenne und nutze Snapchat 
selber.) Ok. Meine Brüder haben beide Snapchat und wollten mich konvertieren und 
dann saß ich da mit denen und die meinten: „Snapchat auf jeden Fall“, worauf hin mein 
Bruder, der sehr IT-affin ist und auch in IT arbeitet: „Ja und übrigens gestern wurde 
Snapchat gehackt, weil die... ihre Sicherheitsstandards nicht erhöhen wollten und ir-
gendwie Millionen von Daten standen plötzlich im Internet... Und da hab ich gesagt: 
„Ok, wenn die schon von ihren eigenen Usern angesprochen werden, dass es Sicher-
heitsprobleme gibt, das aber nicht ändern und sowas passiert... finde ich 
der Nutzen nicht unbedingt da... ähm so eine App zu benutzen. 
 
 
 
I: Ok. Du sprichst hier von der Sicherheit Deiner Daten im Internet, würdest Du das als 
generelles Risiko einschätzen oder machst Du da Unterschiede zwischen Providern? 
 
 
B12: Hm.. Ich würde sagen es ist ein generelles Risiko. Ich glaube es gibt keinen Pro-
vider, der völlig risikofrei ist, aber es gibt sicher die ein oder anderen, die mehr tun also 
andere. Ich glaube da sparen die ein oder anderen halt schon so ein bisschen hier und 
da, oder es ist halt nicht Teil ihrer Kernstrategie die Server sicher zu machen. Die 
Kernstrategie ist möglichst viele Nutzer zu haben, möglichst schnell. Wahrscheinlich 
weil es bei Internetgeschichten anders ist als jemand der langfristig Kunden halten will 
und die über verschiedene Services diversifizieren will.  
I: Ja. Also denkst Du auch gar nicht an die Service Provider Sicherheit, wenn Du eine 
App downloadest.. 
 
 
B12: Doch schon. Also ich schau mir dann die Reviews an oder... frag mal meine 
Freunde, ob irgendjemand das schon einmal benutzt hat. Besonders, wenn die so 
viele Sachen wollen. (I: So viele Sachen, was meinst Du damit?) Ja, Deine Locations 
wollen, deine Kontakte, Zugang auf andere Apps, man fragt da halt auch manchmal 
richtig viele Sachen und dann überlege ich mir schon, ob ich das downloade. Weil, wie 
gesagt das sind ja auch nicht immer sichere Sachen und wenn die dann diese Daten 
haben und die dann verlieren, weil sie keine Sicherheitsstandards haben, dann sind 
meine Daten alle futsch. Deswegen gucke ich also schon ein bisschen auf die Provi-
der. 
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I: Und Foursquare und Find my friends, was ja von Apple ist? 
 
 
 
B12: Ja, also bekannt sind die ja schon, aber wie gesagt hundert Prozent sicher kann 
man sich ja nie sein. 
 
 
I: Ok, mal angenommen Du nutzt Find my friends und Foursquare und irgendwelche 
Hacker kommen durch das Sicherheitsnetzwerk durch und gelangen an die Daten, die 
da gespeichert sind. Was sind da Deine speziellen Sorgen? 
 
 
B12: Naja, diese Vorstellung finde ich halt schon nicht so witzig. Vor allem als Mädel, 
die ja auch irgendwie alleine wohnt und dann abends in der Dunkelheit nach Hause 
läuft. Klar das sind dann wahrscheinlich von Millionen Nutzern die Daten, aber theore-
tisch könnte irgendjemand... meine Bewegungspatterns merken und sagen: 
„Ok, ich raube sie aus oder verfolge sie, solche Sachen... Klar das ist jetzt ganz spezi-
fisch und speziell, aber solche Sachen könnten halt eintreten. Das finde ich 
schon nicht so witzig. 
 
 
 
I: Du spürst das also als reale Bedrohung... 
 
 
 
B12: Ja, auf jeden Fall. Es lässt sich ja superviel aus diesen Daten rauslesen, was 
schon heftige, also richtig schlimme Konsequenzen haben kann.  
 
I: Siehst Du da die gleiche Bedrohung, wenn Hacker die Daten von Foursquare ziehen, 
wie wenn sie die von Find my friends ergattern? 
 
 
B12: Ähm... wenn ich annehme, dass beide sich die gleichen Daten ziehen, muss ich 
ja konsequenterweise auch sagen, dass bei beiden die gleiche Gefahr besteht. 
 
 
I: Ja. Ok. Sag mal, loggst Du Dich eigentlich via Facebook in Apps ein? 
 
 
 
B12: Ne. 
 
 
 
I: Warum nicht? 
 
 
 
B12: Bin ich zu alt für [lacht]. Ne, ich weiß nicht, ich mag das nicht. Ich benutze Face-
book wirklich nur, um mit meinen Freunden zu kommunizieren und so ein bisschen zu 
gucken, was die so machen. Auf meinem News Feed auch wirklich nur Leute mit de-
nen ich auch wirklich Nachrichten schreibe oder irgendwie telefoniere. Ähm und die 
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anderen sind auch wirklich nur so um... Kontakte zu pflegen oder mal zu schauen, 
dass wenn man mal in der Stadt ist, dass man sich trifft. Also mich in Apps mit Face-
book einzuloggen mache ich einfach nicht. Ich habe zum Beispiel so ein eBook-Ding 
da kann man sich auch ähm, wenn ich mir eBooks kaufe für mein iPad, dann kann 
man sich auch bei Facebook ein, einladen äh einloggen. Aber ich will nicht, dass alle 
Leute wissen: Ich lese gerade ähm noch ein Buch über ähm [Die Firma für die B12 
arbeitet] und was für ein schlimmer Konzern er ist. Also das muss nicht sein. Also ich 
finde nicht, dass andere irgendwie das angeht und wenn man sich mit Facebook ein-
loggen muss für irgendeine App, dann mach ich das aus dem Grund oft auch nicht, 
weil ich halt nicht alles was ich mache und nutze mit Leuten auf Facebook teilen möch-
te. 
 
 
I: Ok, aber da meinst Du die Nutzer von Facebook, also dass die das wissen und nicht 
Facebook selbst. 
 
 
B12: Ja.  
I: Ok, jetzt vielleicht noch einmal zusammenfassend: Wovor hast Du bei der Nutzung 
von  LBS  am  meisten  Sorgen?  Vor  Hackern,  Regierungen,  vor  Nutzern  oder 
Provider? 
 
 
B12: Hm. Also im ersten Schritt, also für meine persönliche Sicherheit definitiv Hacker. 
Dass die Provider diese Daten wahrscheinlich sammeln und was konkret damit pas-
siert, da haben wir ja über diese Black Box gesprochen wahrscheinlich kurz dahinter. 
Regierungen klar passiert, aber ich ich konkret sehe jetzt nicht was ich daran machen 
kann. Ähm das wird weiter passieren, ob es legal ist oder nicht. Ich würde mich einfach 
nur so verhalten, dass es nicht ultrainteressant ist, was ich mache. 
 
 
I: Ja, und spürst Du da eine Machtlosigkeit? 
 
 
 
B12: Hm... Joa. Ich würde aber nicht sagen, dass ich keine Kontrolle über meine Daten 
im Internet habe, weil es gibt ja schon Sachen, die man einschränken kann: wer was 
sieht, ähm.. aber ich glaube, wenn Du es ganz allgemein betrachtest, ist das Internet 
und alles was dazu gehört relativ kontrollos.. 
 
 
I:  Mal  angenommen  Du  nutzt  Foursquare.  Siehst  Du  ein  Sicherheitsrisiko  von 
anderen Nutzern ausgehend? 
 
 
B12: Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde eher sagen, nein. 
 
 
 
I: Und warum würdest Du das sagen? 
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B12: Naja, weil ich ja poste, wo ich bin. Und das würde ich bestimmt nicht machen, 
wenn ich in einer dunklen Ecke alleine sein würde oder so. 
 
 
I: Und nochmal zu Find my friends? Was hast Du da nochmal auf der Nutzerseite für 
ein Problem? 
 
 
B12: Ähm ja also, es geht einfach um... um mein persönliches Sicherheitsgefühl. Also, 
von mir, also ich würde denen das auch sagen, wenn sie nachfragen würden  
ähm wo ich bin. Aber ich will nicht, dass die konstant 24 Stunden das gebroadcastet 
kriegen, weil das ja schon in meinen persönlichen Bereich reingeht. 
 
 
I: Gut. Dann haben wir alles, Du hast das ganz toll... 
 
 
 
Rekorder aus. 

B.2.13. INTERVIEW 13 

Rekorder an. 
 
 
 
I: Okay, lass uns anfangen. Das Band läuft, erste Frage: Machst Du Dir generell 
 
Sorgen um Deine Privatsphäre? 
 
 
 
B13: Ähm, es gibt Dinge, die ich lieber selber mitteilen will, wie zum Beispiel, wenn 
man einen Freund hat oder so. Aber abgesehen davon, Sachen, die ich nicht teilen 
möchte, die sind mir wichtig und möchte ich auch nicht das andere Leute das wissen. 
So zum Beispiel, wenn ich auf die Toilette gehe [hebt Stimme]. So, zum Beispiel. 
 
 
 
I: Okay. Wo startet denn jetzt im Bezug auf LBS Deine Privatsphäre? Also siehst Du 
bei der Nutzung von LBS irgendwelche grundlegenden Probleme für Dich und für Dei-
ne Privatsphäre. 
 
 
B13: Also, ich möchte nicht, dass Leute wissen, wenn ich da und da bin. Oder noch 
besser, wenn man weiß, wo zum Beispiel in welchem Raum ich gerade daheim bin. 
Allerdings wenn ich gerade in der Bar bin, also sprich im öffentlichen Raum. Dann ist 
es ja nicht mehr wirklich Privatsphäre, dann kann ich das auch gerne mitteilen. 
 
 
I: Warum meinst Du hast Du kein Recht auf Privatsphäre im öffentlichen Raum? 
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B13: Ich bin mit anderen Leuten, ich bin mit vielen anderen Leuten, vielen, die ich 
meistens gar nicht kenne. Ähm, da ist es mir dann auch herzlich Wurst, weil da sieht 
jeder, was ich mache, also auch Leute, die mich nicht kennen... Und da ist es mir auch 
herzlich egal, ob ich irgendwo, eingecheckt bin oder mich selber irgendwo einchecke. 
 
 
I: Okay, Du sagst Du bist in einer Bar und da sind viele Leute, die Dich auch sehen 
können. Aber für die bist Du doch anonym, insofern... 
 
 
B13: Mag sein, dass ich da anonym bin, aber doch nehme ich da am öffentlichen Le-
ben teil. Das ist das gleiche, wie wenn ich jetzt auf einem Foto mit fünfzig Leuten bin 
und die ich selber nicht kenne. Kann ich trotzdem nichts dagegen machen, weil es im 
öffentlichen Raum ist.  
 
I: Okay, ähm Du meinst also öffentlicher Raum bedeutet für Dich Transparenz? 
 
 
 
B13: Ja, quasi. Es sei denn es ist eine öffentliche Toilette [lacht]. 
 
 
 
I: Okay, jetzt speziell die beiden, die beiden Apps: Find my friends und Foursquare. 
Siehst Du in der Nutzung Unterschiede, also stell die mal gegeneinander. Hast Du 
irgendwelche Probleme erkannt für Find my friends und Foursquare für Deine Pri-
vatsphäre. 
 
 
B13: Also find my friends für mich persönlich finde ich ein bisschen heftig. Wenn Du 
einstimmt, dass die Leute Dich sehen können. Du willst ja nicht unbedingt immer ge-
funden werden... Und ich hab das nicht, kann ich das selber auch ausstellen, dass 
dass ich in einem Moment nicht gefunden werden möchte? (I: Ja, Du kannst die Or-
tung für Deine Freunde in der App jederzeit eigenständig generell abschalten) Und 
kann ich es aber später auch wieder anstellen? (I: Ja.) Okay. Ich denke nämlich, dass 
ist ein bisschen unheimlich, dass irgendwo irgendjemand, dem ich es vielleicht mal 
ursprünglich erlaubt habe, aber das ist mittlerweile vergessen, dass der Dich orten 
kann und Du willst aber gar nicht, dass der ortet. Klar, also Du hast die Möglichkeit das 
auszustellen, aber... wenn Du nicht dran denkst. Zum Beispiel im Vollsuff.  Ich  meine,  
dann  kann  der  Dich  einfach  orten,  das  ist  doch  total erschreckend, wenn Du qua-
si nichts mehr machen kannst ohne quasi beobachtet zu werden. Ähm, fände ich per-
sönlich halt nicht so geil. Und bei Foursquare zum Beispiel, da mach ich ja aktiv was, 
da muss ich mich ja aktiv, irgendwo einchecken oder aktiv irgendwo einen Kommentar 
abgeben. Also ist das meine Entscheidung, ob ich das mache oder nicht. Und da kön-
nen mir dann auch Leute followen, weil ich mich entschieden habe, dass ich das ma-
che. Da habe ich halt die Kontrolle drüber, weil ich ja... es war auf meiner Hand, durch 
den Kommentar gegeben habe beziehungsweise das einchecken war da nicht mehr in 
meinem Kontrollfeld ist. Aber ursprünglich habe ich mich dazu entschieden, die Locati-
on öffentlich zu machen und dann... war es ja meine Entscheidung.  
I: Du hast eben gesagt, dass Du es ausschalten kannst. Löst das das Problem oder 
hast  Du  trotzdem  Sorge,  dass  Du  geortet  werden  kannst,  wenn  Du  es  nicht 
unbedingt willst? 
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B13: Ich stelle es mir nur so vor, wenn ich mal betrunken bin und irgendwie was an-
stelle, dann denke ich im Zweifel halt nicht dran, dass ich dieses Ding irgendwie mal, 
fand ich es total lustig und hab es angemacht und dann vergessen hab und denk nicht 
mehr dran, so. Aber ich meine, wenn ich dran denke, dann geht das ja relativ  leicht,  
dann  kann  man  das  ja  relativ  einfach  ausstellen.  Die  Frage  ist allerdings, ich 
werde dann ja durch die App nach wie vor geortet, nur die App sieht es nicht mehr, 
oder? 
 
 
I: Joa, Du müsstest wohl in Ortungsdienste gehen und dort die Ortung der App ausstel-
len. 
 
 
B13: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ob mich eine App ortet oder nicht ist mir wirklich 
herzlich egal. Ich meine... (I: Okay, aber lass mal eher auf der Nutzerebene bleiben) 
Ja, ich sage ja für mich, für mich persönlich ist es ganz egal. Was ich aber blöd finde 
ist, also seltsam finde, wenn mich dritte Leute, denen ich vielleicht mal ursprünglich 
erlaubt habe, aber die mich dann einfach so orten können ohne dass ich 
jetzt in diesem Moment zugestimmt habe. Das ist mir... wäre mir nicht recht. 
 
 
 
I: Weil Du manchmal an Orten bist, wo es Dir unangenehm oder gar peinlich wäre, 
wenn Du dort gesehen wirst? 
 
 
B13: Das vielleicht jetzt nicht, aber nicht jeder muss jetzt alles wissen, was ich für ei-
nen Schmarn mache. Zum Beispiel in welcher Bar ich jetzt schon wieder rumhüpfe 
oder in welchem Nachtclub, wie lange ich unterwegs bin keine Ahnung. Die sehen ja 
dann, die können ja dann [unverständliches...] zum Beispiel ja? Ja, das kommt jetzt 
nicht oft vor, aber dennoch ähm wär mir nicht so recht, wenn ich das vergesse auszu-
stellen.  Das  man  so  einen  Verlauf  mitansehen  könnte.  Weil  wenn  ich  es mitteile 
ist es ja meine persönliche Entscheidung und ich mach dann, ich mach zwar, aber ich 
bin trotzdem, aber muss ich ja nicht nachverfolgt werden von irgendwelchen Freunden. 
Ich fühl mich da quasi überwacht und das ist irgendwie unschön.  
 
I:  Ja,  verstehe.  Und  hast  Du  dann  da  auch  Sicherheitsbedenken?  Du  hast  ja 
mehrfach angesprochen, dass Du nachts auch betrunken bist und so, ist das dann 
noch irgendwie so ein... 
 
 
B13: [Lacht]. Nein. Ja natürlich, schau mal zum Beispiel: Du hast ursprünglich diese 
App mal installiert mit Deinem Freund, ja? Und dann trennt ihr euch und Du hast total 
diese App vergessen, weil es halt irgendeine seltsame Handy-App ist, ja? Und dann 
findet, sucht der dich auf, weil er ein Psycho ist und keine Ahnung, weißt halt immer 
wo Du bist. Oder ein Ex-Freund weiß ich nicht, irgendwas. Kann ja sein.  Man will ja 
nicht unbedingt überwacht werden. Das könnte ja auch zu einem Übergriff führen. (I: 
Das Gefühl hast Du schon?) Ja, aber natürlich. Oder stell Dir mal vor, dass das Handy  
von meinem Freund geklaut wird und dann ist da der Typ der das geklaut hat und sieht 
da ein Foto von mir und sagt: „Oh, schau mal wie die aussieht“ und dann 
sieht der wo ich bin, verfolgt mich und... bäm, vergwaltigt. Durchaus möglich. 
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I: Ja... Okay, kannst Du dieses Sicherheitsrisiko auch auf irgendetwas anderes über-
tragen, Wertsachen oder so? 
 
 
B13: Hm, nö also beklaut werden kann man ja immer und ich wohn ja auch nicht allein, 
insofern... derzeit stellt sich das Risiko nicht, weil immer jemand daheim ist. 
 
 
I:  Und  bei  Foursquare,  sieht  Du  da  ein  Risiko  für  so  Stalker  oder  für  Deine 
 
Sicherheit? 
 
 
 
B13: Ne, ich kann das ja auch... zwei Stunden später erst machen quasi oder gerade 
wo ich gehe. Ich muss ja nicht wo ich mich eingecheckt habe, nicht unbedingt da ge-
wesen sein. Und wenn ich noch da bin habe ich mich ja aktiv dazu entschieden, das zu 
posten. Dann bin ich mir in diesem Moment offensichtlich über die ganzen Risiken 
bewusst. Ist mir aber, ich mich aber dazu entschieden habe, das zu machen. Mittei-
lungsbedürfnis sozusagen. Um zu sehen, ob noch andere Leute eventuell da sind oder 
weil ich will, dass Leute das sehen. Oder um Bürgermeister zu werden bei der Locati-
on. Und weil ich da wie gesagt nicht im öffentlichen Raum bin, mache ich mir auch 
nicht in die Hosen. Abgesehen davon würde ich mich jetzt nicht irgendwo  
einchecken, wo es mich in eine despektierliche Situation bringen würde. Ich würde 
mich ja nur einchecken, wo... an einem Ort, an denen Leute das auch gerne mitbe-
kommen können, dürfen und sollen. Ich mache es ja auch primär damit die Leute se-
hen, wo ich bin. Also absichtlich, wenn es jetzt nicht so wäre, würde ich es ja auch 
nicht machen. 
 
 
I: Meinst Du, dass Deine Nutzung die Privatsphäre anderer beeinflussen könnte? 
 
 
 
B13: Naja bei Foursquare gibt es ja eine Einstellung, wenn es sie jetzt stört, dass ich 
sie einchecke mit mir, also die auszustellen. Das kann man ja. Überhaupt ist das da 
alles sehr leicht und transparent geregelt finde ich, Datenschutzeinstellungen und zack 
kann man halt die Sachen ausstellen, die einen stören. Man kann ja quasi alles aus-
stellen, was einem nicht passt. Also kann man das ja selber approven oder eben auch 
nicht. Also da sehe ich kein Problem, weil ich ja auch ausstellen kann dass man mich 
taggen kann.   bei Find my friends mache ich mir auch keine Sorgen um die 
Privatsphäre von meinen Freunden, weil ich es ja selber nicht benutze. 
 
 
 
I: Meinst Du es gibt ein Risiko für Dich der... der Entblößung vor Deinen Freunden oder 
halt, dass Du Dich potenziell durch Deinen Aufenthaltsort blamierst oder lächerlich 
machst? 
 
 
B13: Ein Risiko besteht irgendwie immer, wenn man irgendetwas öffentlich macht. 
Gerade in einem Raum, wie dem Internet, wo man eigentlich überhaupt keine Kontrolle 
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hat. Es bleibt ja auch irgendwie alles drinne. Wie man schon sagt: „Das Internet ver-
gisst nie“, aber dieses Risiko schätze ich nicht hoch genug ein, dass es mich davon 
abhalten würde etwas zu machen. 
 
 
I: Was meinst Du für ein Risiko da? 
 
 
 
B13: Das Risiko, dass Leute es sehen, für die es nicht bestimmt ist zum Beispiel. Das 
geht ja immer. Andere Leute, die es sehen halt. Das können ja irgendwelche User von 
Foursquare sein. Da kann ja Heinz Blöd kommen, der... zufälligerweise heute Lust hat 
jemanden zu vergewaltigen und dann sieht er das und er sieht mein  
Profilbild. Kann ja sein, ne? Aber wie gesagt, das... das ist gegeben, aber das... dann 
würde ich nicht machen aber [unverständliches...] irgendwie trotzdem. 
 
 
I: Ok dann lass uns mal zur Providerseite übergehen. Die eine App ist von Apple für 
das iPhone entwickelt und die andere ist ja Foursquare. Was glaubst Du sammeln die 
für Daten, diese Provider? 
 
 
B13: Alles was sie kriegen können bzw. was ich ihnen nicht explizit verbiete. Die kön-
nen ja quasi ein totales Raster von Dir aufstellen, wo Du hingehst, was Du machst... 
Und um wie viel Uhr Du das machst... Ähm. Deswegen sammeln sie die Orte, wo Du 
bist, die Uhrzeiten, wann Du da bist. Wahrscheinlich sammeln sie noch irgendwelche 
Internetdinger, wenn Du Dich irgendwo einloggst. Bei irgendeinem WLAN oder sonst 
irgendwas. Deine Handynummer haben sie ja sowieso. Keine Ahnung, was man halt 
alles so sammeln kann. Aber ich bin mir sicher, sie speichern alles ab, was sie kriegen. 
Im Zweifel hören sie mich sogar ab und speichern es, 
mhm! Vielleicht ja im Moment auch. 
 
 
 
I: Und Du meinst beide Service machen das also sammeln Bewegungsprofile? 
 
 
 
B13: Ich würde sagen selbst wenn sie es nicht zugeben oder sagen sie machen es 
nicht, oder man stellt das in der App aus, natürlich. Wieso nicht, würde ich schon ma-
chen. Ob sie die Daten verwerten ist ja eine andere Sache, aber im Internet ist so-
wieso alles drin... denk ich mal. 
 
 
I: Ok, Du sagst sie sammeln und speichern es auf jeden Fall, aber warum meinst Du 
machen die das? 
 
 
B13: Was weiß ich, vielleicht werde ich mal... irgendwas. Vielleicht speichern sie es 
nicht so lange, aber ursprünglich sammeln sie es doch. Bin ich mir nicht so sicher, 
vielleicht auch nicht, aber ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie es ma-
chen. Wofür keine Ahnung, so ein Bewegungsprofil, um das.. zu sehen, wie die Leute 
sich verhalten. Was kann man vielleicht... also vielleicht Marketing, was kann man aus 
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diesem Bewegungsprofil heraussehen, wenn Du mehrere Menschen hast. Was kann 
man vielleicht entwickeln. Was braucht diese Person. Keine Ahnung, so  
als research tool vielleicht? Also sicher nicht, um mir etwas böses zu wollen. Aber viel-
leicht auch das: vielleicht verkaufen sich auch meine Daten. Also die NSA, falls sie es 
nicht selber haben. Diese Daten haben ja auch einen Wert für Regierungen oder auch 
Unternehmen. Also könnte ich mir schon vorstellen. Theoretisch. 
 
 
 
 
I: Also Du meinst die verkaufen die auch? 
 
 
 
B13: Nö, glaube nicht. Die dürfen das ja gar nicht. Rechtlich gesehen dürfen die die 
nur speichern. 
 
 
I: Sie dürfen die nicht speichern? 
 
 
 
B13: Ich denke nicht. Ich habe noch nie eine AGB gelesen von so einem Ding. Viel-
leicht steht da sogar drin, dass sie das speichern dürfen oder dass sie das sogar tun. 
Keine Ahnung. 
 
 
I: Ok, Du machst Dir keine Gedanken, dass Deine Daten, persönlichen Ortsdaten ge-
sammelt, gespeichert und potenziell an Dritte weitergeben, verkauft beziehungsweise 
für eigene Marketingzwecke genutzt werden. Das stellt für Dich keinen Eingriff in Deine 
Privatsphäre da? 
 
 
B13: Naja. Die Sache ist die: Du hast zwei Möglichkeiten: Entweder akzeptierst Du es 
oder Du nutzt die Dienste nicht. Was anderes kannst Du nicht machen. Du benutzt sie 
auf Basis der Terms of Use. Ob sie es jetzt machen oder nicht, wie gesagt ich lese 
keine AGBs, keine Ahnung, aber im Hinterkopf musst Du auf jeden Fall haben, dass 
die Möglichkeit besteht und die einzige Möglichkeit, die Du hast: Nutz’ den Dienst 
nicht, wenn Du das Risiko nicht haben willst, fertig. Was willst Du denn machen. Ich 
meine, es gibt zigtausende Nutzer, die dagegen nichts machen und dann... lebst Du 
halt damit. Oder halt... oder Du nutzt den Dienst nicht, fertig aus. Als einzelner Nutzer 
klar kannst Du klagen, aber wenn das in den AGBs steht, oder so. Klar, Du kannst die 
AGBs durchforschen. Die meisten AGBs haben bestimmt irgendwas, was Du anklagen 
kannst, sodass Du die AGBs dann ungültig machst und dann kannst Du die durchkla-
gen. Ja, klar kann Du machen, wenn es Dich die Zeit,  
wenn es Dich die Anwaltskosten... für so ein bisschen Location-Service speichern... 
wie gesagt, wenn man Angst davor hat, dann macht man das halt nicht. So sehe ich 
das. 
 
 
I: Ok, das heißt Du rechnest schon damit, dass ein großes Ausmaß an persönlichen 
 
Daten erhoben wird, aber Du akzeptierst das, weil es halt nicht anders geht. 
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B13: Ja. 
 
 
 
I: Ok, kommen wir dann zur Sicherheit Deiner Daten im Netz. Du sagst ja, dass diese 
Service bestimmt – auch wenn Du es vielleicht nicht genau weißt, weil Du keine AGBs 
liest – Deine persönlichen Ortsdaten sammeln und Bewegungsprofile erstellen etc. 
Meinst Du diese Daten sind sicher im Internet? 
 
 
B13: Theoretisch können die ganz sicher gehackt werden. Im Internet kann alles ge-
hackt werden. Alles. Egal wie gut es gesichert ist und egal und wenn jemand Zugriff 
auf meine Daten will, dann macht er entweder Zugriff auf mein Handy und hat die Da-
ten oder er macht Zugriff auf irgendeinen Server und holt sich alle Daten. Klaro. Kein 
Internetdings ist so gut geschützt, dass es nicht gehackt werden kann. 
 
 
I: Und vor dem Hintergrund, dass das auch sehr private Daten sind. Macht Dir das 
nicht Angst, dass ein Zugriff jederzeit Deiner Meinung nach möglich erscheint? 
 
 
B13: Naja. Theoretisch, wenn jemand Dich wirklich ausspionieren möchte. Früher hat 
der einen Detektiv angesetzt, der Dir nach gedackelt ist.  Klar, im Internet ist es schnel-
ler und kostengünstiger, aber ist doch das gleiche in Grün. Quasi. Wenn jemand etwas 
von einem Wissen will, dann findet der das raus, egal wie. Selbst wenn ich kein 
Smartphone hätte, selber wenn ich keine Location-Services benutzen würde... ähm 
kann man trotzdem jemanden an die Fersen setzen, wenn man, wenn meine Daten 
plötzlich so wichtig wären. Weißt Du? Deswegen, deswegen finde ich das nicht so 
schlimm. Also wie gesagt, deswegen habe ich nicht so Lust auf so ein Find my friends 
Ding, aber abgesehen davon: ich benutze ein Smartphone, was sowieso die ganze 
Zeit auf senden gestellt ist. Wo man sowieso von mir ein Profil erstellen könnte, ob ich 
will oder nicht. Aber ich muss das ja nicht aktiv nutzen. Und  
das liegt auch nicht an den Location-Based Services. Dein Telefon, oder sobald Du 
eine Internet-Connection hast, ja da kannst Du doch total abgehört werden. Die einzi-
gen Telefone, die vielleicht nicht abgehört oder vielleicht gespeichert werden können, 
sind so ganz alte Nokias, wenn sie aus sind. Sogar, also habe ich gehört, ich weiß 
nicht, ob das stimmt. Sogar Smartphones, wenn sie aus sind, senden. Und das ist halt 
so. Das ist das digitale Zeitalter und da kann man halt wieder ein Nokia benutzen, ein 
ganz Altes. Wie gesagt, aktiv will ich das nicht teilen, wie bei diesem Find my friends. 
Das ist meine Entscheidung, wenn ich da was entscheiden kann, will ich es nicht. 
Aber, bei meinem Handy kann ich das nicht entscheiden, ich kann das nicht ausstel-
len. Es ist einfach. Es ist ja, wie gesagt, man kann es ja nicht ausmachen, also das, 
das akzeptiere ich und wie gesagt, wenn ich einchecke, dann ist das auch etwas, was 
ich möchte. Also ich möchte nicht, dass meine Freunde, also, dass die mich jetzt so 
ohne Schwierigkeiten orten können. Da habe ich keine Lust, ne? [verstellte Stimme, 
höherer und spielerischer Tonfall] Deswegen differenziere ich halt zwischen Sachen, 
die ich einfach in Kauf nehmen muss und Sachen, die ich... ja, nicht in Kauf nehmen 
muss. 
 
 
I: Ok, und trotz dieser ganzen Sachen, die Du in Kauf nehmen musst. Warum nutzt 
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Du denn kein altes Handy? 
 
 
 
B13: Boah, Vorteil eines Smartphones: Internet, Facebook, großer Fan von Facebook, 
kostenloses telefonieren, kostenloses SMS schreiben, Fotos schicken, Filme schauen 
auf Deinem Display, Musik hören, Google, Apps, sei es location- based oder nicht, 
aber stell Dir mal vor wir müssten wieder Karten mit uns rumschleppen, um von A nach 
B zu kommen. Das lässt doch alles Negative vergessen oder akzeptieren. 
 
 
I: Heißt das, Du machst so eine Abwägung Nutzen-Risiko? 
 
 
 
B13: Quasi. Aber ich muss auch sagen, wie gesagt, wenn ein Service Provider das 
speichert, das ist für mich wie... nicht so interessant. Also es interessiert mich weniger, 
also wie wenn Freunde jetzt ganz einfach Zugriff haben können auf meine Ortsdaten. 
Weil dieses Find my friends., okay,   das speichert der Provider: fair enough, aber mei-
ne Freunde können mich ja verfolgen. Und das ist ansonsten ja  
wieder nur über schwierigere Wege, ich meine natürlich ist das dann irgendwo gespei-
chert, aber bezweifel, dass sich irgendjemand die Mühe macht, irgendwo sich nur ein-
zuhacken, um rauszufinden, wo ich jetzt bin. Weil ich bin kein Mensch in der Öffent-
lichkeit, Geld habe ich auch nicht, also. Gut ist, ja? Ähm. Also deswegen... selbst wenn 
es vom Handy gespeichert wird, selber, wenn das bei Spielen gespeichert wird oder 
wenn ich mich beim Foursquare einlogge, dann ist es meine Entscheidung und beim 
Handy ist es passiv und das kann ich auch nicht ändern. Aber bei so einem Find my 
friends oder wie auch immer, können ja meine Freunde, die können mich ja auch ein-
fach so stalken, was ich irgendwie nicht wollen würde, wenn ich es ihnen nicht aktiv 
sagen möchte 
 
 
I: Und wenn Du das wüsstest, dass Deine Bewegungsdaten gesammelt werden um an   
Dritte   für   kommerzielle   Zwecke   verkauft   zu   werden   oder   Regierungen wei-
tergeben werden, das würde Dich auch nicht davon abhalten, LBS zu nutzen? 
 
 
B13: Aber ich bin mir sicher, also Whatsapp zum Beispiel, wo man Locations schickt 
und Fotos schickt und sonst irgendwas, speichert doch sicher alles. So und ich nutze 
Whatsapp trotzdem. 
 
 
I: Wenn Du dann mal zusammenfassend sagen müsstest, was Deine größte Sorge im 
Bezug auf LBS ist, was wäre die? 
 
 
B13: Also das Freunde meine Ortsdaten haben. 
 
 
 
I: Ok. Dann noch eine Frage zum Login, bei Foursquare kannst Du Dich ja mit 
 
Facebook einloggen, hast Du das gemacht? 
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B13: Nein. 
 
 
 
I: Und warum nicht? 
 
 
 
B13: Ich hasse das, weiß nicht. Mag ich nicht. Mein Facebook, mein Foto. Keine Ah-
nung. Ähm, wenn man sich bei Apps über Facebook einloggen muss, dann lösche ich 
die App oder nutze sie nicht.  
 
I: Und warum? 
 
 
 
B13: Weil ich es nicht mag, keine Ahnung. Ähm... irgendwie ist es ja seltsam. Wenn 
die Apps irgendwie ohne Facebook sind, dann denke ich halt sie können meine Nach-
richten zum Beispiel nicht lesen oder meine Fotos nicht sehen, aber sobald was in 
Facebook drin ist, hat es ja meine gesamten Facebook-Daten. Meine ganzen Freun-
deskontakte, meine Fotos, die ich bei Facebook habe, meine Nachrichten, die ich bei 
Facebook habe oder sonst was. Ok, ich meine ok, Facebook gebe ich das her, aber es 
ist ja meine Entscheidung zu Facebook zu gehen. Aber irgendeine XY- App, wo ich 
nicht einmal weiß, wer die entwickelt hat muss jetzt nicht unbedingt Zugriff auf diese 
Daten haben. 
 
 
I: Du meinst also wenn Du Dich mit Facebook einloggst... 
 
 
 
B13:  Auch, auch, weil ich nicht will, dass Apps ständig etwas auf meiner Facebook- 
Wall posten. Nur weil ich gerade mich eingecheckt habe bei Foursquare. 
 
 
I: Ok. Aber noch einmal ganz kurz zurück: Du meinst der Service hat dann Zugang auf 
alle Deine Daten in Deinem Facebook-Account. 
 
 
B13: Ja, sagt er ja auch: Er will Zugriff auf Daten, was zum Beispiel Deine Freundeslis-
ten angeht und was weiß ich, ob es nicht dann auch noch auf mehr Zugriff nimmt, weil 
ich... ich weiß nicht, was da für eine Programmierung ist und keine Ahnung. Wenn 
Foursquare nur über Facebook ginge, würde ich das mit Sicherheit nicht nutzen. 
 
 
I: Ok, und der Fakt, dass das eine kostenlose App ist, also Foursquare oder auch 
 
Find my friends. 
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B13: Naja, also kostenlose Apps sind ja sowieso nur hinter Deinen Daten her, könnt ja 
gar nicht anders gehen. Und dann machen die Marketing damit und damit verkaufen 
sie es und damit verdienen sie dann. Wieso sollten sie das denn machen, wenn  sie  
kein  Benefit  davon  haben?  Also  bei  kostenlosen  Apps,  da  ist  immer  
irgendetwas faul. Entweder bei Spielen musst Du in-App Käufe tätigen zum Beispiel 
und bei so Location Services ist es, da wollen die ja auch nur Deine Daten. Was es 
auch sei, wollen die ein Profil oder was auch immer. Sonst würden sie es nicht um-
sonst machen. Irgendwas musst Du zahlen, immer. Und wenn es mit Deinen Daten ist. 
 
 
I: Ok... Noch eine Frage noch: Hast Du Deine Art und Weise mit Deinen Daten umzu-
gehen durch die Entwicklungen oder das, was da rausgekommen ist beim NSA-
Skandal geändert? 
 
 
B13: Nö. Nö. Wie gesagt, wenn Du abgehört werden willst. Jeder... sobald Du daran 
Teil nimmst, das Internet bist zum Beispiel... dann bist Du transparent. Mein Gott, ok. 
Ich habe jetzt nicht so wichtige Daten, die jetzt so viel über mich als Person sagen 
könnten. Ähm, also ich habe es nicht geändert, nein... Ich mein, das ist halt so. Wenn 
jemand meine Daten haben will, dann kriegen die die auch irgendwie 
 
 
I: Ok. Das war’s 
 
 
 
B13: Nee, und war’s brauchbar? 
 
 
 
I: Auf jeden Fall sehr interessant. Hast ja klare Ansichten geäußert. 
 
 
 
Rekorder aus. 
 

B.2.14. INTERVIEW 14 

I: Also wir haben das Video zu Foursquare angeguckt. Grund war, dass ich dir generell 
noch mal zeigen wollte, was Check-in-Dienste sind. Das ging jetzt nur um Foursquare 
und was man damit machen kann. Es fallen aber auch andere Sachen drunter, wie 
zum Beispiel, was in Deutschland eher verbreitet ist, ist Facebook-Places. Das heißt, 
wenn du dich mit Facebook eincheckst und sagst: Ich bin jetzt gerade am (ESCP?) 
oder gestern, ich bin an der und der Eisdiele oder so, das fällt da auch rein. Dann gibt 
es noch Friendticker. Also grundsätzlich alle Sachen, bei denen du aktiv deinen 
Standort angibst und den mit anderen Leuten teilst. Das wird als Check-in-Dienst ge-
sehen. 00:00:41-3  
 
B: Okay. 00:00:40-2  
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I: Ist das soweit als Definition klar oder hast du noch fragen, was drunter fällt oder was 
nicht drunter fällt. 00:00:46-2  
 
B: Also ich kenne es so von Facebook halt. 00:00:50-1  
 
I: Mhm (bejahend). 00:00:50-9  
 
B: Aber ich nutze es nicht wirklich. 00:00:50-8  
 
I: Okay. Also das heißt, du nutzt es ab und zu oder du nutzt es überhaupt nicht? 
00:00:59-4  
 
B: Ich gebe nicht meinen Standort an, aber manche Freunde verlinken mich dann. 
00:01:06-4  
 
I: Und dann stimmst du aber zu, dass du das/ 00:01:08-3  
 
B: Dann stimme ich zu, genau. Aber aktiv nicht. 00:01:15-3  
 
I: Das leitet gleich schon zu meinen Fragen über. So ein bisschen zum Hintergrund, in 
meiner ersten Studie habe ich die Leute gefragt, warum sie es nutzen, wir haben auch 
gerade im Video ganz viele Gründe gesehen, warum man das denn unbedingt nutzen 
sollte und welche Vorteile man davon hat. Mich würde jetzt interessieren, ob du schon 
mal drüber nachgedacht hast, was für negative Aspekte damit zusammenhängen 
könnten, wenn du zum Beispiel dich aktiv einchecken würdest oder Foursquare nutzen 
würdest, für dich persönlich jetzt. 00:01:47-5  
 
B: Für mich persönlich, die Daten könnten gesammelt werden. Und es könnte ein Be-
wegungsprofil von mir erstellt werden. An sich, da ich nichts Böses mache, ist es an 
sich nicht schlimm, aber irgendwie gibt einem das doch schon ein komisches Gefühl. 
Also dass man einfach so gläsern ist. Ich nutze auch keine Payback-Sachen oder so in 
die Richtung. Ich weiß nicht ... 00:02:14-8  
 
I: Gläsern im Bezug auf den Anbieter, also zum Beispiel Foursquare oder Facebook 
oder auch, dass andere Leute wissen, wo du bist? 00:02:27-0  
 
B: Beides. Und vor allem, man weiß ja auch nicht, ob die Daten beim Anbieter bleiben 
oder, ob die dann verkauft werden und zu welchen Zwecken die genutzt werden und 
so weiter. 00:02:38-9  
 
I: Ja. (...) Gibt es noch andere Gründe, wo du sagst, das wäre für dich ein negativer 
Aspekt oder auch, wenn du andere Leute siehst, die das nutzen, wo du sagst, ich nut-
ze es lieber nicht aus den und den Gründen. 00:02:55-4  
 
B: Also ich muss sagen, ich nutze es nicht. Weil ich möchte mich auch nicht so zur 
Schau stellen. (...) Also jetzt andere Gründe, warum ich es nicht nutzen sollte. 
00:03:14-3  
 
I: Zur Schau stellen heißt, du würdest es im Privaten jetzt auch nicht tun. Also du bist 
im Privaten jetzt auch keine Person, die dann immer an erster Stelle steht und sagt, 
was sie gerade getan oder gemacht hat. 00:03:24-6  
 
B: Genau. 00:03:25-8  
 



 
 

187 
 

I: Und das ist deshalb nicht so passend, wenn du es dann nutzt? 00:03:28-0  
 
B: Genau. 00:03:28-0 
 
I: Dass es nicht übereinstimmt? 00:03:29-8 
 
B: Genau. Aber vielleicht ist es auch die Generation. Ich habe so das Gefühl, dass die 
Jüngeren, dass die das viel viel mehr nutzen, auch Facebook viel viel mehr nutzen und 
gerade auch immer posten, sie sind jetzt da oder sie sind jetzt da oder sie sind jetzt mit 
denen und denen und mit Bild dann noch und ja. 00:03:46-5  
 
I: Ja. Also das heißt, du denkst vielleicht, das ist, wenn du jetzt zehn Jahre jünger 
wärst, dass es dann nicht so negativ sich auswirken würde, wie jetzt eben (unv.) 
00:03:57-4  
 
B: Genau. (lacht) 00:03:58-2  
 
I: Das waren so die Gründe für dich persönlich, also einmal, dass du sagst, deine Da-
ten werden gesammelt und man kann dich irgendwie verfolgen. 00:04:06-1  
 
B: Mhm (bejahend). 00:04:06-1  
 
I: Und dieses, dass das nicht mit deinem eigenen Selbstbild übereinstimmt ... 
00:04:12-1  
 
B: Genau. 00:04:12-5  
 
I: ... wenn du dich zur Schau stellst. Hast du noch generelle Risiken, also die du sagen 
würdest, die für alle bestehen, also jetzt nicht nur für dich persönlich, dass du sagst, 
naja, ich bin mit meinen Daten ein bisschen heikel, aber generell sehe ich die und die 
Risiken, wenn man das öfter nutzt, wenn man das länger nutzt? 00:04:30-3  
 
B: (...) Nee, eigentlich nicht. Also gut, man wird halt dadurch gläsern und es können 
Bewegungsprofile erstellt werden. Wenn man es länger nutzt, es ist auch die Frage, 
beispielsweise, wenn man eine wilde Jugend hat und dann nur in schäbigen Kneipen 
rumhängt und das dann jedes Mal postet oder sich da eincheckt. Und wie es dann ist, 
wenn man einen Arbeitgeber sucht oder so, kann der dann vielleicht auch irgendwie 
auf die Daten zugreifen und sieht dann, okay, man hat sich dann in den und den Krei-
sen bewegt und, ja. 00:05:13-3  
 
I: Ja. Würdest du sagen, dass du Kontrolle da drüber hast, welche Daten gesammelt 
werden? Also, dass du sagst, wenn du deinen Standort eingibst, ist es nur in dem 
Moment oder du weißt an wen das geht oder? 00:05:25-0  
 
B: Mhm (verneinend). Ich denke, das kann man auch gar nicht abschätzen. Also jetzt 
gerade mit diesen ganzen Affären und so. (lacht) 00:05:35-6  
 
I: Also du würdest selbst sagen, wenn du deine Sicherheitseinstellung zum Beispiel bei 
Facebook total restriktiv und kontrolliert hast, würdest du IMMER noch nicht sagen, 
dass du Kontrolle über deine Daten (unv.) hast. 00:05:48-8  
 
B: Genau. 00:05:50-8  
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I: (...) Gegeben, du hättest die Kontrolle, also du wüsstest genau, an wen es geht und 
wie es weitergegeben wird oder wer es sonst noch sieht, siehst du dann sonst noch 
irgendwelche Probleme mit der Nutzung, dass du sagst, das macht keinen Sinn oder 
ich würde es trotzdem nicht nutzen? Oder sagst du dann wäre es was anderes? 
00:06:15-0  
 
B: Ja, um ehrlich zu sein, ich sehe nicht so ganz diesen Sinn und Zweck von diesen 
Check-in-Services, weil es ist ja eigentlich echt nur, um sich darzustellen: Hallo, ich bin 
jetzt an dem und dem coolen Ort. Und von daher sehe ich nicht so ganz die positiven 
Aspekte. Also schön, wenn man das mal postet, aber, bringt eigentlich nicht so viel 
Mehrwert. 00:06:43-7  
 
I: Also das heißt, selbst wenn für dich die Risiken, die du genannt hast gebannt wären, 
würdest du immer noch nicht sagen, dass du es benutzt? 00:06:51-3  
 
B: Genau. (lacht) 00:06:53-4  
 
I: Kennst du sonst irgendwelche Negativbeispiele aus deinem Bekanntenkreis oder 
näheren Umkreis, wo du sagst, genau deshalb würde ich es nicht nutzen? 00:07:02-8  
 
B: Nee. Mhm (verneinend). 00:07:06-6  
 
I: Und du hast auch selber keine Erfahrungen gemacht, dass dich zum Beispiel mal 
jemand auf einen Standort verlinkt hat, wo du dann gesagt hast: Nee, das möchte ich 
jetzt nicht, dass man weiß, dass ich jetzt gerade da bin. Sondern du hast immer zuge-
stimmt? 00:07:18-6  
 
B: Mhm (bejahend), ja, ich habe immer zugestimmt. Aber ich wurde auch noch nicht so 
oft ... von daher. 00:07:28-9  
 
I: (...) Gut. Hättest du sonst noch irgendwelche Anmerkungen, außer, dass du sagst, 
du siehst generell nicht so den Sinn, die Anwendung zu nutzen, wo du sagst: Ja, das 
könnte die Leute abschrecken; dass man es nicht benutzt? 00:07:46-1  
 
B: (...) Ja, außer das, was ich schon gesagt habe, also gerade mit den Daten und so 
weiter, fällt mir dazu jetzt nichts ein. 00:07:57-0  

 

B.2.15. INTERVIEW 15 

I: Also, das war jetzt ein Beispiel für Check-in-Dienste, es gibt natürlich noch deutlich 
mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob du Foursquare nutzt oder Facebook-Places oder, ob du 
überhaupt nichts davon nutzt. Das wäre meine erste Frage. 00:00:15-8  
 
B: Also Foursquare nicht, ich kannte das vorher auch gar nicht so sehr. Nur Facebook-
Places ab und zu. Aber ich selbst eigentlich eher nicht. Wenn dann, wenn ich mit 
Freunden unterwegs bin und die verlinken MICH dann. Aber selbst nutze ich das gar 
nicht so gerne. Auch alleine schon, weil ich nicht will, (lachend) dass jeder weiß, wo ich 
gerade bin. 00:00:37-8  
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I: Mhm (bejahend). In dem Punkt wird es interessant, da frage ich direkt mal nach. Also 
du sagst, du nutzt das gar nicht SO GERNE. Was macht es dann aus, dass du bei 
manchen Sachen dann sagst: Naja, wenn mich Freunde drauf verlinken, dann ist es 
jetzt doch nicht so schlimm, dass die Leute das wissen. 00:00:55-1  
 
B: Also das ist, wenn es nicht schlimm ist, dass die Leute wissen, wo ich bin. Ich weiß 
nicht, also ich hab einfach immer das Problem damit, ich weiß nicht, wo die Daten 
hingehen und was (lachend) die damit machen, wer das sehen kann. Und ich will auch 
nicht/ bei Facebook ist es ja so, dass dann alle Freunde das halt dann sehen können. 
Aber ich bin auch bei Facebook mit Leuten befreundet, die ich vielleicht nicht mehr so 
mag oder die ich gar nicht so gut kenne. Und da will ich auch gar nicht, dass die dann 
wissen, dass ich da gerade bin (lachend) oder in deren Nähe oder, weiß ich nicht. 
00:01:32-3  
 
I: Ja. Wenn du sagst, wo gehen die Daten denn hin, was für Befürchtungen hättest du 
da konkret, was mit deinem Standort passiert? 00:01:43-1  
 
B: Ich weiß nicht, also ich hätte nur ein Beispiel, mir ist es irgendwie aufgefallen, dass 
zum Beispiel, wenn man irgendwie Daten freigibt oder so, ich bekomme manchmal auf 
mein Handy dann SMS, so was wie zum Beispiel: Ja, du befindest dich gerade hier 
und hier, in der Nähe von irgendeinem Laden. Und dann kriegt man gleich einen Gut-
schein zugeschickt: Ah, geh doch dahin, weil du dich da gerade befindest. Das finde 
ich schon irgendwie ein bisschen gruselig, (lachend) dass die das wissen und das so 
ausnutzen. 00:02:16-9  
 
I: Ja. Also gruselig in Bezug auf, dass die das wissen, die Menschen, die dir den Gut-
schein schicken oder? 00:02:23-8  
 
B: Ja, überhaupt, dass es dann jemand weiß, obwohl ich es niemanden persönlich 
mitgeteilt hab. 00:02:33-7  
 
I: Und das ist für dich trotzdem relevant, obwohl du dann zum Beispiel einen Vorteil 
haben könntest, wenn du jetzt zum Beispiel ein Gutschein bekommst für das Geschäft, 
in dem du dich gerade befindest? 00:02:42-2  
 
B: Ich würde den Gutschein (lachend) eh nicht nutzen dann. Weil ich das irgendwie 
unseriös finde, wenn ich was zugeschickt bekomme, obwohl ich das gar nicht möchte. 
00:02:55-5  
 
I: Wenn du dann kontrollieren könntest, an wen das rausgeschickt wird, würdest du es 
dann öfter nutzen oder würdest du dann zum Beispiel sagen: Also immer, wenn ich in 
einem H & M bin, dann darf der H & M gerne wissen, dass ich da bin und mir einen 20-
Prozent-Gutschein schicken. Oder würdest du sagen: Generell möchte ich nicht, dass 
mein Standort mit, egal wem, kommuniziert wird? 00:03:17-9  
 
B: Ja, also, wenn es jetzt nur H & M wäre und so, (unv.) (lacht), wenn ich davon wirk-
lich ein Vorteil hab, dann vielleicht schon. Aber manchmal ist es ja auch so, bei diesen 
Apps, dass wenn man die installiert/ Also ich hatte schon mal, ich weiß nicht mehr, wie 
die hieß, aber das war so eine Ähnliche, wo auch so was angeboten wurde mit diesem 
Places. Und da wollten die dann gleich, dass die den Zugriff haben auf die Kontakte 
und so was. Und dann ich so: Nein, (lachend) das sollen die gar nicht wissen. Oder ich 
weiß nicht, was die mit den Daten noch so anstellen können. Und dann habe ich es 
nicht gemacht. 00:04:01-9  
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I: Noch mal zu den Standort-Daten zurück, gibt es für dich da ein Unterschied, ob je-
mand deinen Standort kennt oder, zum Beispiel bei Facebook, ich meine deinen Na-
men hast du wahrscheinlich drin und in welcher Stadt du wohnst oder so. Ist für dich 
da noch mal ein Unterschied, wenn du sagst, deine Standortdaten werden an irgend-
jemanden weitergeleitet oder du weißt nicht, wer gerade Zugriff auf deinen Standort 
hat? 00:04:24-8  
 
B: Also ein Unterschied, ob ich einen konkreten Standort preisgebe oder meinen Na-
men? Ich weiß nicht, weil einen Name, den kann man ja auch so rausfinden und den 
kann ich ja auch jemand mitteilen. Und ein Ort, das ist so, ich weiß nicht, ich finde das 
fast noch persönlicher, wenn man dann weiß, wann ich wo genau war. Und das finde 
ich/ weiß ich nicht. 00:04:56-0  
 
I: Sind für dich damit auch andere Risiken verknüpft? Also wenn man weiß, wann du 
wo warst im Vergleich zu deinem Namen und deinem Geburtsdatum? 00:05:04-2  
 
B: (überlegt) Hm? 00:05:06-5  
 
I: Oder sagst du, wenn andere meine Daten haben, finde ich es an sich blöd. 00:05:11-
1  
 
B: Ja. Ich finde es an sich halt nicht so gut. Und Risiken, ich weiß nicht, (lachend) dass 
ich dann eine Person auf einmal treffe, die ich nicht (lachend) sehen wollte oder so, 
weil der dann das mitbekommen hat irgendwie. Ich weiß nicht. 00:05:25-2  
 
I: Gibt es noch andere Risiken, die du damit verknüpfen würdest, also, außer dass 
dann jemand dahin kommt, den du da vielleicht nicht treffen würdest? Also gerade in 
Bezug auf, wenn irgendwie die Unternehmen die Daten haben und wissen, wo du bist? 
00:05:40-8  
 
B: Ja, da hätte ich Bedenken. Ich weiß nicht, was die damit dann (lachend) anstellen 
könnten mit den Daten. 00:05:47-0  
 
I: Okay, also du sagst, dass du generell dich unwohl fühlst, wenn sie diese Daten ha-
ben, aber du hast jetzt keine konkreten Risiken vor Augen, die für dich eintreten kön-
nen? 00:05:58-3  
 
B: Nee, weiß ich eigentlich nicht so genau. Ich finde es nur seltsam, weil ich nicht 
weiß, was die dann damit machen können. 00:06:09-5  
 
I: Wenn das jetzt jemand eingrenzen würde, also wenn jetzt jemand zum Beispiel bei 
der App sagen würde, wir benötigen deinen Standort oder wir hätten den gerne und 
benutzen ihn nur dafür, um dir zum Beispiel Gutscheine für ein bestimmtes Geschäft 
zu schicken und leiten das auch nicht an andere Unternehmen weiter. Also das bleibt 
bei uns, wir wissen deinen Standort und wir nutzen den nur dafür, für diese bestimmte 
eine Eigenschaft. Würde das bei dir einen Unterschied machen? 00:06:36-8  
 
B: Ja. Ich glaube, das würde einen Unterschied machen. Weil ich dann weiß, wofür es 
benutzt wird. Weil meistens wird ja nur die Frage gestellt, ob man die Daten dann nut-
zen kann und nicht wofür. Und dann hat man schon ein besseres Gefühl, vor allem, 
wenn man weiß, okay, da sind jetzt Unternehmen dabei, die einen auch interessieren, 
also dass man dann da die Vorteile oder so hat. 00:07:02-3  
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I: (...) Gibt es Situationen, in denen du schon gesagt hast, Freunde haben dich zwar 
auf einem Standort verlinkt, aber du hast gesagt: Nee, das möchte ich gerade nicht 
oder hast du immer zugestimmt? 00:07:24-2  
 
B: (schmunzelt) Hm, muss ich überlegen. 00:07:26-8  
 
I: Also du musst auch nicht den Standort (lachend) verraten, an dem das war. Du 
musst nur sagen, dass es so war oder, ob es so war. 00:07:34-0  
 
B: Nee, ich glaube, eigentlich fand ich es dann meistens doch nicht so schlimm und 
hab dem dann zugestimmt. Ja, war meistens nicht so schlimm. (lacht) Ich weiß nicht, 
welcher Standort das war, ich weiß nicht, irgendwie ein Park oder keine Ahnung, fand 
ich jetzt nicht so schlimm. Aber die haben das dann meistens auch danach gemacht, 
nachdem wir dann da waren. 00:07:58-7  
 
I: Wir haben jetzt relativ viel über Sachen gesprochen, die jetzt für dich eher ungünstig 
sind oder wo du sagst, da siehst du für dich die Risiken. 00:08:08-6  
 
B: Mhm (bejahend). 00:08:08-6  
 
I: Siehst du denn allgemein Risiken, also wenn du jetzt einen Freund oder einen Be-
kannten oder deine Eltern oder kleinere Geschwister beraten würdest, sollen sie das 
nutzen oder nicht? Welche Risiken würdest du denn denen aufzählen? 00:08:19-1  
 
B: Dass man nicht weiß, was die mit den Daten anstellen, wo die hinkommen, wofür 
die genutzt werden und dass man möglicherweise dann viel Werbung bekommt. 
00:08:35-9  
 
I: Sonst noch irgendwas, was dich davon abhalten würde, diesen Dienst zu nutzen? 
Also dass du sagst, deshalb an sich spricht es komplett dagegen, dass man das nut-
zen könnte. 00:08:49-7  
 
B: Nee, eigentlich nicht. 00:08:51-5  
 
I: Okay, gut. Dann war es das schon mit meinen Fragen, außer du hast noch irgend-
welche generellen Anmerkungen, wo du sagst, zu Check-in-Dienst-Nutzung wollte ich 
schon immer mal das loswerden und das musst du unbedingt noch mit aufnehmen. 
00:09:02-8  
 
B: Nee. 00:09:06-5  
 
I: Okay, dann vielen Dank. 00:09:16-5 

B.2.16. INTERVIEW 16 

I: Also, das war jetzt eine kurze Einführung, was man so alles mit Foursquare machen 
kann. Es geht aber nicht nur um Foursquare, sondern auch um andere Check-in-
Dienste, die man nutzen kann. Jegliche Dienste, bei denen du aktiv angibst, ich bin 
jetzt gerade hier und das mit anderen Nutzern teilst. Ob das jetzt deine Freunde sind 
oder andere Personen. 00:00:19-7  
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B: Okay, ich hab mit so Check-in-Diensten immer eher so was wie Check-in für einen 
Flug und so was assoziiert. Aber es ist/ 00:00:25-2  
 
I: Nee, also es bezieht sich hier konkret Check-in, wenn du deinen Standort quasi in 
irgendeiner Art und Weise kommunizierst und den mit anderen teilst. Also das ist jetzt 
nichts, was mit dem Flughafen zu tun hat oder sonstigen anderen Sachen, gemeint. 
00:00:42-4  
 
B: Ja. 00:00:42-4  
 
I: Nutzt du denn irgendwas in die Richtung? 00:00:44-3  
 
B: Mhm (verneinend). 00:00:44-4  
 
I: Okay. Auch bei Facebook hast du noch nie/ 00:00:48-4  
 
B: Also bei Facebook ist das immer quasi jetzt okay, wenn andere Leute mich irgend-
wie da drauf verlinken, dass sie an irgendeinem Ort mit mir sind oder so. So Flughafen 
oder so was, das ist ja auch immer so ein bisschen der Klassiker oder irgendwelche, 
keine Ahnung, Restaurants oder so. Aber ich selber mache es überhaupt nicht. 
00:01:02-3  
 
I: Gibt es denn Gründe, warum du sagst, dass du das nicht tust? 00:01:05-7  
 
B: Ja. Also nicht so schwerwiegende Gründe, aber einfach, weil ich denke so, ja 
wozu? Also brauche ich nicht. Muss halt irgendwie auch nicht jeder wissen. Ich habe 
auch nicht dieses krasse Mitteilungsbedürfnis. Ich denke mir, ich muss jetzt nicht je-
dem mitteilen, dass ich jetzt da und da bin. Wobei ich es dann auf der anderen Seite 
schon auch manchmal wieder ganz cool finde, wenn ich es bei anderen Leuten sehe. 
Weil manchmal ist dann ja schon so, dass man denkt, okay, der ist gerade da und da, 
ah, cool. Entweder ich will da jetzt auch hingehen oder ich war da auch gerade oder 
weiß ich nicht so. Aber irgendwie ich selber, nee, ist mir irgendwie immer zu viel. 
00:01:39-2  
 
I: Okay. Wenn du sagst, du hast da so ein bisschen Bedenken oder so was, hast du 
gesagt, in welche Richtung gehen die dann? 00:01:47-4  
 
B: (überlegt) Ja, es ist irgendwie, weiß ich nicht, leider nicht so rational. Es ist nicht so, 
dass ich irgendwie sage/ 00:01:56-6  
 
I: Muss auch nicht rational sein, sondern (unv.) 00:01:58-0  
 
B: Ich hab jetzt nicht unbedingt so Angst davor, dass ich ausspioniert werde oder keine 
Ahnung oder, dass ich zu gläsern werde. Sondern es ist einfach eher so dieses Ge-
fühl, ja, wieso muss das jetzt jeder wissen? Also dass, keine Ahnung, ich einfach nicht 
finde, dass sich jeder da immer so krass mitteilen muss über Facebook. 00:02:15-3  
 
I: Okay, also es geht dir eher da drum, was du damit kommunizierst. Aber du sagst 
jetzt nicht: Ach, wenn ich meine Daten hier preisgebe, das ist es nicht? 00:02:22-0  
 
B: Nee, genau. 00:02:23-3  
 
I: Also das spielt für dich keine Rolle? 00:02:23-3  
 



 
 

193 
 

B: Nee, genau. Genau, also da habe ich eigentlich nicht so Probleme. 00:02:26-1  
 
I: Also das heißt, du siehst dabei gar keine Risiken, wenn du jetzt zustimmst: Ja, ich 
bin gerade an dem und dem Standort. 00:02:35-8  
 
B: Nee. 00:02:36-3  
 
I: Das geht dir nur um die Kommunikation. 00:02:37-8  
 
B: Ja, genau. Es geht mir halt eher so um diese (unv.) der ist so toll, der muss jetzt erst 
mal allen präsentieren, dass er irgendwie in Dubai oder sonst wo ist oder so. Dann 
denke ich immer, auf so was kann ich verzichten. So ein bisschen eher dieses. 
00:02:49-1  
 
I: Ja. Also das heißt, die Negativkomponente wäre für dich quasi, dass die Selbstdar-
stellung die du sonst von dir hast, ... 00:02:55-8  
 
B: Genau. 00:02:55-8  
 
I: ... dann quasi ins Wanken kommt. 00:02:56-9  
 
B: Genau. 00:02:56-9  
 
I: Und ein anderes Bild vermittelt wird, als du sonst hast. 00:03:00-1  
 
B: Ja. 00:03:00-3  
 
I: Siehst du dann, dass es einen Unterschied macht, ob du jetzt deinen Standort kom-
munizierst oder andere Sachen? Also, ob du jetzt ein Foto postest oder, ob du nur 
deinen Namen und dein Geburtstag eingibst oder sonstige Sachen, was du irgendwie 
magst oder so? 00:03:15-6  
 
B: Also wie noch mal? Ob was einen Unterschied macht? 00:03:17-0  
 
I: Du gibst deinen Standort ein, also ich bin jetzt gerade hier oder solche Sachen wie, 
du magst die und die Serie oder du postest ein Foto von, ich bin jetzt gerade da und 
da. 00:03:28-3  
 
B: (überlegt) Schon, ja, schon so ein bisschen. Weil irgendwie so der aktuelle Standort 
ja schon dann immer noch ein bisschen was Präsenteres oder Aktuelleres ist, als 
wenn man jetzt sagt, ich mag halt die und die Fernsehserie. Also das, ja, irgendwie 
schon. 00:03:48-9  
 
I: Und aktueller Standort, das heißt aber dann doch, dass du mit dem aktuellen ir-
gendwas anderes noch verbindest, als für ein Bild du vermittelst oder? 00:03:58-1  
 
B: (überlegt) Mhm (bejahend). Ja, weil man halt schon irgendwie noch mehr darüber 
preisgibt, was man halt sozusagen macht, das vielleicht. 00:04:09-3  
 
I: Also über die Aktualität? 00:04:12-5  
 
B: Mhm (bejahend). 00:04:12-5  
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I: Das heißt, dass man dich in dem Moment an dem Standort antreffen könnte. 
00:04:16-6  
 
B: Ja, (unv.) das oder halt aber auch so, dass man irgendwie so weiß, was ich sozu-
sagen, oder wo ich mich halt irgendwie so rumtreibe. Auch wenn es jetzt nicht gerade 
so aktuell an dem Tag oder so ist und man die Personaler vielleicht treffen kann. Aber, 
dass die Leute halt irgendwie so sehen so: Ah ja, die geht immer da und da hin oder 
halt so was. Also das ist für mich schon noch so ein bisschen was anderes, als einfach 
zu wissen: Ah okay, die mag generell gerne dieses Festival oder diese Musik oder 
sonst irgendwas. 00:04:40-4  
 
I: Okay. Also das heißt, es wäre für dich ein Unterschied zu wissen, wenn ich weiß, 
dass irgendwie jeden zweiten Donnerstag in der und der Bar, anstatt, dass du diese 
Bar einfach nur likest auf Facebook. 00:04:52-0  
 
B: Mhm (bejahend). Ja, genau. 00:04:52-0  
 
I: Weil ich dann über deinen Zeitpunkt bescheid weiß? Oder wo wäre der Unterschied? 
00:04:57-7  
 
B: (überlegt) Ja, weil es ist schon irgendwie so, dass man einfach mehr preisgibt, was 
ich quasi so mache, also, wo ich mich halt so bewege. 00:05:07-1  
 
I: Im Unterschied zu, meinst du wenn du/ 00:05:08-9  
 
B: (unv.) nur die Bar zu mögen. Also irgendwie ja schon. Ich meine, bei einer Bar ist 
das vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber eine Musikrichtung oder so, das 
würde überhaupt nichts darüber aussagen, was ich gerade mache und wo ich mich 
gerade aufhalte und so. 00:05:24-0  
 
I: Also du denkst, dass der Aufenthaltsort quasi mehr über dich verrät, als irgendwel-
che anderen Eigenschaften? 00:05:30-6  
 
B: Ja, genau. Das sind sehr konkrete Aussagen, die ich da jeweils treffe. 00:05:40-0  
 
I: Nein nein. Das sind alles Aussagen, die ja deine Entscheidung beeinflussen. Das ist 
ja nichts richtig oder falsch. (...) Wenn eine Person weiß, wann und wo du gerade bist - 
noch mal, um auf das Bild zurückkommen - denkst du nur daran, dass die Person jetzt 
ein bestimmtes Bild von dir hat, was du machst, also nicht über die Risiken, dass sie 
immer weiß, dass du da bist oder? 00:06:04-3  
 
B: Nee, über die Risiken überhaupt nicht. 00:06:07-6  
 
I: Okay. Hattest du noch NIE schlechte Erfahrungen damit oder bist du generell je-
mand, der sich über Risiken mit Datenpreisgabe keine Gedanken macht? 00:06:16-6  
 
B: Ich mach mir da schon so ein bisschen Gedanken, aber ich hab da einfach nicht so 
große Bedenken irgendwie, so für mich selber. Und ich hatte aber auch noch nie Prob-
leme damit. Aber das ist dann auch schon so, dass ich, also ich denke halt auch sehr, 
die Sachen die da halt sind, die können die anderen halt auch ruhig sehen. Also wenn 
ich jetzt halt auch nicht will, dass irgendwer erfährt, dass ich gerade da und da bin, 
dann achte schon auch da drauf, dass darüber nichts gepostet wird. Aber ich habe halt 
auch noch nicht die Erfahrung gemacht, dass es jetzt halt irgendwie doch so, einfach 
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so passiert. Also, weil, keine Ahnung, mein Ortungsdienst ist ausgeschaltet bei Face-
book, keine Ahnung, das kann man ja dann schon alles mitbestimmen. 00:06:57-3  
 
I: Ja. Also solange du drüber bestimmen kannst, sagst du, gibt es keine Risiken. 
00:07:01-4  
 
B: Ja, genau. 00:07:01-4  
 
I: Also du musst jetzt keine Orte nennen, bei denen es so war, aber gab es zum Bei-
spiel mal was, wo dich jemand auf einen Ort verlinkt hat, wo du gesagt hast, das 
möchtest du nicht? Oder gibt es Gründe, warum du bestimmte Sachen ausschließen 
würdest? 00:07:14-5  
 
B: (überlegt) Also mir fällt jetzt nichts Konkretes ein. Aber ich würde jetzt eher so den-
ken, dass in so einem riesen Netzwerk, wo man sich befindet, das ist ja schon 
manchmal halt so, irgendwie, man macht jetzt halt so was mit den Freunden und da 
bin ich mit denen oder so. Und dann sollen die vielleicht nicht wissen, dass man da 
gerade ist. Also ich weiß nicht, halt irgendwie solche Sachen. Also eher so was so 
zwischen Freunden und Freundschaften oder so, was halt abläuft, so was eher. Aber 
so, sonst nicht. Also nichts irgendwie Dramatisches oder so, wo ich halt so denke: 
Okay, das darf jetzt auf keinen Fall irgendwer wissen oder so, eigentlich nicht. Also 
weil dann würde es da glaube ich auch einfach nicht auftauchen. 00:07:54-6  
 
I: Ja. Also dann würden es wahrscheinlich auch andere erst mal nicht hochladen oder 
nicht zeigen. Okay. Das war es wie versprochen auch schon. Das war sehr kurz, wenn 
du sonst noch irgendwas hast, wo du sagst, das muss die Menschheit unbedingt wis-
sen, warum du das nutzt oder warum du das nicht nutzt. Oder wo du sagst, ist bei mir 
nicht so, aber bei anderen ist das der Punkt, warum die Leute es nicht nutzen oder, 
dass es bestimmte Risiken gibt. Gibt es noch irgendwas, was ich unbedingt mit auf-
nehmen sollte? 00:08:24-3  
 
B: Nee, fällt mir jetzt nicht ein. 00:08:26-7  
 
I: Okay. Dann bist du schon nach ganz kurzer Zeit entlassen. 00:08:30-6  

B.2.17. INTERVIEW 17 

I: Also das war die Einleitung dazu. Generell geht es um die Check-in-Dienste. Fours-
quare ist einer davon. Was aber auch unter Check-in-Dienste zum Beispiel zählen 
würde, wäre Facebook places. Das sagt dir vielleicht eher was, wenn Leute bei Face-
book angeben "Ich bin jetzt gerade an der (ACP?)" oder "Ich bin jetzt gerade am Ale-
xanderplatz." oder sonstiges. Erste Frage wäre - das hast du mir so schon vorhin ein 
bisschen gesagt: Nutzt du so etwas in die Richtung? Gab es schon mal, dass jemand 
angegeben hat, dass du irgendwo bist und dich darauf verlinkt hat oder hast du das 
selber angegeben? #00:00:40-5#  
 
B: Da ich so gut wie nirgendwo, bei keinem Online-Dienst, angemeldet bin - weder 
Facebook noch sonst irgendwelche Social Networks, kann ich selbst nicht so wirklich 
kontrollieren, ob ich nicht vielleicht auf einem Bild mit verlinkt bin oder so. Aber direkt, 
dass ich es wüsste, nein.  #00:00:59-4#  
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I: Ok. Das ist schon mal gut. Es gibt bestimmt Gründe, warum du das nicht tust. Wa-
rum du auf diesen Networks zum Beispiel nicht vertreten bist. Mich würde im Speziel-
len interessieren, warum du solche Services nicht nutzt. Also Sachen, bei denen man 
angeben kann, wo man ist. Im Speziellen bei dem Warum geht es mir darum, was du 
als Risiken sehen würdest. Was da dahinter steckt. Wo du sagst: "Deshalb würde ich 
das eher nicht tun." oder auch "Nicht nur für mich persönlich. Deshalb würde ich das 
auch anderen Leuten nicht empfehlen, das zu tun.".  #00:01:37-9#  
 
B: Prinzipiell bin ich schon immer ein sehr kritischer Mensch gewesen. Gerade so bei 
technischen Neuerungen, die ja in den letzten Jahren so extrem schnell vonstatten 
gingen, bin ich immer Diejenige, die als Letztes aus meinem Freundeskreis überhaupt 
mitmacht. Das ging schon beim Smartphone los. Ich war die Letzte in meinem Freun-
deskreis, die ein Smartphone hatte. Ich weiß, mit der Anschaffung dieses Smartpho-
nes habe ich schon ein Stück weit meine Privatsphäre aufgegeben. Das ist mir be-
wusst. Und eigentlich sagt man ja auch, ok, wenn man ein Smartphone hat, braucht 
man sich wegen Datenschutz jetzt auch nicht mehr in die Hose zu machen. Ich habe 
mir mal eine App runtergeladen und zwar diese "Whatsapp"-App und wenn man da 
sieht, Berechtigungen, welche Möglichkeiten sich der Anbieter sich alles einräumt, 
über Kontakte verfügen zu können. Jetzt habe ich auch gehört, das Whatsapp auch 
Profilbilder nutzen kann, um die zu verkaufen. Ich finde einfach, das geht zu weit. Man 
kann es einfach nicht mehr kontrollieren, was letztendlich an Daten vom Anbieter der 
App von mir benutzt werden und welche Daten ich selber verfügen kann. Und bevor 
ich mich in irgendeine Welt einlasse, die ich nachher nicht mehr kontrollieren kann, 
lasse ich es. Ich glaube, bei ist es hauptsächlich die Angst, die Kontrolle über meine 
Daten zu verlieren.  #00:02:58-5#  
 
I: Welche konkreten Befürchtungen hättest du? Wenn du sagst, du verlierst die Kon-
trolle. Du weißt nicht mehr, was damit geschieht. Was wären deine Szenarien, dass du 
sagst, dass du nicht möchtest, dass das eintritt oder warum du die Kontrolle behalten 
willst?  #00:03:11-6#  
 
B: Gerade bei Angaben, wo ich mich gerade befinde - jetzt in diesem Moment. Wenn 
man da wirklich vom Negativen ausgeht, das ist wahrscheinlich mehr der Hauptgrund, 
den man im Hinterkopf hat. Vielleicht auch zu viele Science-Fiction-Filme geguckt. Das 
ist einfach, wenn die Daten von Leuten genutzt werden können, die meine Butze aus-
räumen wollen, die wissen 'Ok, die ist gerade nicht zu Hause und sie wird auch in der 
nächsten Stunde nicht zu Hause sein. Da kann man ja mal da vorbei gucken. Wie sieht 
es aus?'. Auch, wenn man den Anbietern nichts unterstellt, aber wir wissen alle, keine 
Daten sind sicher. Meine Bankdaten bei der Bank sind nicht sicher. Das kann alles 
gehackt werden und je weniger von mir im Internet rumschwirrt, desto besser.  
#00:03:55-1#  
 
I: Hättest du noch andere Bedenken neben dem, dass Menschen gerade deine Woh-
nung ausräumen, wenn du deinen Standort angibst oder wenn andere Menschen dei-
nen Standort kennen?  #00:04:03-3#  
 
B: Ich denke mir, die Einzigen, die dieser Standort interessieren könnte, sind meine 
Freunde und die kann ich auch einfach so informieren, ohne dafür eine App zu nutzen. 
Das ist auch ein nächster Punkt, weswegen ich bei vielen Diensten einfach nicht an-
gemeldet bin. Die Freunde, die ich habe, die habe ich tatsächlich im echten Leben. Die 
kann ich anfassen. Die sehe ich wöchentlich, täglich, wie auch immer. Und alle Ande-
ren haben wirklich keine Priorität, dass die jetzt wissen müssen, wo ich bin. Und wenn 
sie etwas wissen wollen, können wir uns gern treffen.  #00:04:38-1#  
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I: Hättest du irgendwelche Befürchtungen, wenn du es mit entfernten Freunden teilst, 
dass irgendetwas passiert? Oder wenn der Anbieter ständig Zugriff auf deinen Stand-
ort hat, dass da irgendetwas anderes passiert, außer, dass deine Wohnung ausge-
raubt wird? #00:04:53-8#  
 
B: Ich weiß nicht. Das kommt wahrscheinlich ganz darauf an, was für Daten. Das Eine 
ist ja der Standort und das Andere - ich kann mir vorstellen, dass viele Daten vielleicht 
auch für Marktforschung einfach so genutzt werden. Wenn ich gerade sehe, dass man 
den Ort bewerten soll oder Produkte desjenigen, wo man sich gerade befindet. Ich 
habe nichts gegen Marktforschung, aber ich habe etwas gegen Marktforschung, wenn 
das hinter meinem Rücken passiert. 'Ach, wir haben ja die Daten. Dann nutzen wir sie 
einfach.'. Ich möchte schon mein Einverständnis dazu geben, wenn meine Meinung 
irgendwie gefragt ist.  #00:05:32-4#  
 
I: Anders herum: Wenn du die Kontrolle dann hättest? Wenn du zum Beispiel sagst 
"Ja, ok. H&M darf über meinen Standort Bescheid wissen.“ und die wissen dann, ein-
mal die Woche läufst du da lang und du bekommst dann dafür immer ein paar Cou-
pons geschickt, dass du 10 % weniger bezahlst bei H&M. Wäre das für dich ok, wenn 
du genau weißt, ok, H&M hat meine Daten und die nutzen die Standortauswertung 
genau dafür? Oder würdest du immer noch sagen, mir ist das Risiko zu groß?  
#00:06:00-1#  
 
B: Ja, da ist der Anreiz nicht groß genug. Coupons kriegt man ja sowieso relativ viel. 
Auch für Andere. Die liegen einfach so in der Werbung. Das ist für mich nichts, wofür 
ich, nur weil ich jetzt einen Gutschein bekomme, die Kontrolle über meine persönlichen 
Daten aufgebe. Gerade so die Standortangaben haben so ein bisschen was vom glä-
sernen Menschen. Wenn man dann anfängt, die Menschheit wirklich kontrollieren zu 
können, wer wann wo ist zu welcher Uhrzeit. Das hat irgendwie etwas Beängstigendes 
für mich.  #00:06:40-0#  
 
I: Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben, was daran beängstigend ist, 
dass man dann genau weiß, wann du wo bist?  #00:06:47-2#  
 
B: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich habe ich wirklich zu viele Zukunftsfilme gesehen, 
wo dann die Menschheit tatsächlich einfach kontrolliert wird. Warum sollte ich mich 
kontrollieren lassen? Zu welchem Zweck? Was habe ich davon, wenn ich mich gläsern 
machen lasse von jemand Anderen? Ich weiß nicht, wofür die Daten letztendlich be-
nutzt werden. Vielleicht ist es momentan noch so, dass einfach nur Marktforschung 
damit betrieben wird. Aber was weiß ich, was in ein paar Jahren passiert? Gerade, weil 
diese Entwicklungen unheimlich schnell sind. Wer weiß, auf welche Ideen die noch 
kommen, was man mit den Daten noch so anstellen könnte? Wir wissen alle: Alles, 
was mal im Netz war, bleibt auch im Netz - auch, wenn man fordert, dass es gelöscht 
wird. So lange, wie das nicht ganz klar ist, geklärt ist. Wir sehen ja, selbst die Bundes-
regierung kriegt es nicht gebacken, die Daten ordentlich zu schützen. Irgendwer hat 
immer Zugriff drauf. Das ist so viel größer, als ich allein. Das kann ich gar nicht mehr 
kontrollieren. Und wenn ich das dadurch kontrollieren kann, dass ich einfach meine 
Daten nicht zur Verfügung stelle, dann ist das mein einziger Weg, da zu sagen "Ok, bis 
dahin und nicht weiter." #00:08:02-3#  
 
I: Wir haben jetzt viel über dich gesprochen und wie das für dich ist. Was würdest du 
jetzt jemanden sagen, der gerade 14 und ein Jugendlicher ist und das die ganze Zeit 
nutzt, warum er das nicht nutzen soll? Wie würdest du denn ihm klar machen 'Hier sind 
die Risiken.' oder würdest du genau dasselbe übertragen, was du für dich auch selbst 
siehst? #00:08:21-0#  
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B: Darüber habe ich mir schon ganz oft Gedanken gemacht, was passiert, wenn ich 
mal Kinder habe, wo wir dann mit dieser Entwicklung sind. Ich weiß, dass ich Keinen 
davor schützen kann. Natürlich, Verbote machen es auch nicht besser. Gerade, wenn 
es auch einfach ein 14-Jähriger ist, meine Cousine oder so, und ich ihr sage "Ja, über-
lege mal und ... ist vielleicht nicht so gut.". Das wird sie einfach nicht interessieren - 
denke ich. Die Einsicht bzw. die Angst, die ich habe, wird wahrscheinlich die nächste 
Generation nicht haben, weil sie einfach damit groß wird. Die haben ja in der Grund-
schule schon Handys. Das war ja bei mir nicht so. Vielleicht ist es wirklich, weil ich 
noch zur Vor-Smartphone-Generation gehöre, die ja auch noch etwas Anderes mitbe-
kommen hat, dass es einfach für mich schwierig ist. Ich würde es wahrscheinlich trotz-
dem sagen, was ich denke und warum ich so denke. Was derjenige dann daraus 
macht, ja, das muss er dann selber entscheiden.  #00:09:25-1#  
 
I: Wenn du sagst, das ist eine Generationensache, dass wir sagen "Ok, wir möchten 
noch die Kontrolle über die Daten haben." und die Jugend sagt "Soll doch jeder Zugriff 
haben. Das ist jetzt sowieso schon passiert.", würdest du sagen, dass es dann noch 
andere Risiken bei der Nutzung gibt? Dass es soziale Risiken gibt - gerade, wenn die 
jetzt bei Facebook posten oder sonstiges? Oder Sachen, mit dem man sie vielleicht 
eher überzeugen könnte?  #00:09:48-1#  
 
B: Wenn ich jetzt daran denke - gerade Jugendliche oder junge Mädchen, die Anfang 
der Pubertät sind - man weiß ja jetzt schon, dass es viele Probleme gibt mit Internet-
Chats mit älteren Männern und jungen Mädchen und Treffpunkten. Wenn dann noch 
veröffentlicht wird, an welchen Stellen, wo welches Mädchen rumrennt, kann es durch-
aus für den Einen oder Anderen noch einfacher werden, Zugriff auf die Mädchen zu 
haben. Ich weiß nicht, ob das etwas Gewünschtes ist.  #00:10:19-5#  
 
I: Für die kleinen Mädchen bestimmt nicht.  #00:10:21-8#  
 
B: Mit Sicherheit nicht und auch nicht für meine Kinder. Gerade, wenn ich an die En-
kelkinder denke, ich würde wahrscheinlich alle Möglichkeiten nutzen, das für die eige-
nen Kinder zu beschränken und sämtliche Kindersicherungen, die es für Smartphones, 
fürs Internet oder sonst irgendwie gibt, zu nutzen. Dass es einfach geschützt wird. 
Gerade Kindheit, Pubertät, das ist sowieso ein geschützter Bereich und der sollte auch 
geschützt bleiben. Das ist nicht notwendig zu wissen, wo ein 14-jähriges Mädchen ist. 
Nicht für H&M.  #00:10:52-3#  
 
I: Gibt es denn sonst noch übergreifend irgendetwas, was du mir unbedingt mitteilen 
willst? Was ich unbedingt aufnehmen soll, was die Risiken betrifft hinsichtlich, wenn 
man seinen Standort angibt? Irgendetwas, was wir jetzt nicht angesprochen haben. 
Was ich so direkt nicht gefragt habe? #00:11:08-5#  
 
B: Was mir so direkt einfällt vielleicht gerade nicht.  #00:11:12-6#  
 
I: Wie sich vielleicht der Standort auch unterscheidet? Gibst du deinen Namen, dein 
Geburtsdatum vielleicht eher an?  #00:11:19-8#  
 
B: Es kommt wahrscheinlich noch darauf an, welche Daten in Verbindung mit meinem 
Standort noch erhoben werden. Wird einfach nur erhoben, da ist noch ein Mensch - 
unabhängig davon welchen Geschlechts, welchen Alters, welcher sozialen Herkunft, 
wie auch immer? Ist das einfach nur, da hält sich gerade jemand auf oder wird das in 
Verbindung mit noch weiteren personenbezogenen Daten erhoben? Was natürlich 
mehr Sinn machen würde. Wenn es jetzt einfach nur darum ging, ja, ok, Menschen 
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halten sich weniger in der Uckermark auf, sondern häufig im Ballungsraum Berlin, 
dann, meinetwegen. Das ist mir völlig egal, aber darum geht es bei diesen Diensten 
auch nicht, sondern tatsächlich schon in Verbindung mit irgendwelchen personenbe-
zogenen Daten. Sei es nun das Alter oder sei es  nun das Geschlecht noch. Jedes 
Handy hat ja noch so eine Art Stempel. Und selbst wenn ich jetzt nicht ganz klar sage 
"Ok, ich bin das.". Dann ist mit Sicherheit der Anbieter dieser App in der Lage, durch 
irgendwelche Daten herauszufinden, wer ich bin und auch meine anderen personen-
bezogenen Daten mit zu erheben. Das ist vielleicht auch noch so ein Stück weit Kon-
trollverlust. Unwissender Kontrollverlust. Wenn ich jetzt wissentlich meine Daten abge-
be, bei Facebook macht sich wahrscheinlich keiner mehr irgendwelche Illusionen dar-
über. Jeder weiß, dass die sämtliche Daten erheben. (Die sagen, die kennen alle, dass 
es das gibt.?) Und speichern und irgendwelche Einstellungsänderungen, ständig die 
Datenschutzbestimmungen aufheben. Aber bei anderen Diensten wird ja erst mal vor-
gegeben, man würde nur das und das erheben.  #00:13:02-2#  
 
I: Das ist auch keine Maßnahme, die dich beruhigt? #00:13:02-2#  
 
B: Nein, nicht wirklich.  #00:13:05-3#  
 
I: Ok, gut. Wenn du sonst nichts Weiteres hast, was du sagst, dass es ganz wichtig 
ist?  #00:13:09-8#  
 
B: Wenn mir noch etwas ganz schlimm Wichtiges einfällt, dann schreibe ich es dir 
noch.  #00:13:15-8#  
 
I: Ok, gut.  #00:13:15-8# 
 

B.2.18. INTERVIEW 18 

B: Check-in-Dienste heißt das, dass ich irgendwo sichtbar gemacht werde, also dass 
das irgendjemand lesen kann oder gilt Google-Maps auch als/ 00:00:12-8  
 
I: Nee, also generell Check-in-Dienste, wenn ich dich jetzt dazu was frage oder die 
Definition hier ist, dass du deinen Standort aktiv preisgibst und aktiv mit anderen teilst. 
Also heißt, über Foursquare oder auch zum Beispiel über Facebook, wenn du da an-
gibst, ich bin jetzt gerade am Alexanderplatz und du teilst das mit fünf engen Freunden 
oder deinem ganzen Freundeskreis oder du sagst, du teilst das mit allen, das ist auch 
ein Check-in-Dienst. 00:00:40-8  
 
B: Okay. 00:00:40-9  
 
I: Alles was aktiv deinen Standort kommuniziert, also, wenn du selbst tätig wirst und 
sagst: Okay, ich bin jetzt da und da und ich würde das gerne teilen und teile das mit 
anderen. 00:00:49-4  
 
B: Google-Maps oder so was gilt nicht als das, weil das ja sozusagen nur für mich 
privat ist oder? 00:00:55-9  
 
I: Genau. Und weil du da ja nicht aktiv teilst, sondern du nutzt es und währenddessen 
wird dein Standort immer mit Google abgeglichen. Aber du sagst ja nicht aktiv: Okay, 
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ich möchte jetzt sagen, dass ich hier bin. Sondern das ist zur Nutzung des Dienstes 
einfach wichtig. 00:01:10-0  
 
B: Dann nutze ich eigentlich so gut wie keine (lachend) Check-in-Dienste. 00:01:12-3  
 
I: Okay. So gut wie, heißt, du nutzt ab und zu irgendwas oder du nutzt die gar nicht? 
00:01:20-2  
 
B: Nee, ich selber nicht, aber ich wurde halt zum Beispiel manchmal verlinkt oder so, 
wenn jemand anderes das gemacht hat. 00:01:25-1  
 
I: Also das heißt, wenn jemand anderes gesagt hat, ich bin gerade am Alexanderplatz, 
dann/ 00:01:29-9  
 
B: … mit [B18]. 00:01:30-3  
 
I: Ja, okay. Das leitet gleich schon über zur nächsten Frage. Warum nutzt du das denn 
nicht? Was spricht für dich dagegen, das zu nutzen? 00:01:46-5  
 
B: (überlegt) Also ich bin eh nicht so der aktive Facebook-User. (lacht) Also ich poste 
jetzt zum Beispiel auch keine Beiträge oder so was und deswegen passt es auch für 
mich nicht so, einen Standort preiszugeben. Weil ich mich auch immer frage, was man 
damit sagen will: Ich hab jetzt grad eine gute Zeit und (lacht) ich weiß nicht. Nee. Also 
das wär mir ein bisschen peinlich zu sagen: Ich bin jetzt irgendwie an einem tollen Ort, 
beneidet mich. Also ich finde es hat halt immer so ein bisschen den Touch für mich, so 
einen leicht negativen Touch das preiszugeben. 00:02:25-8  
 
I: Also das heißt, bei den anderen Sachen machst du das auch nicht und dann würde 
es auch nicht ins Bild passen, wenn du das plötzlich irgendwie bei einem Standort 
machst? 00:02:32-3  
 
B: Mhm (verneinend). Ja. 00:02:34-4  
 
I: Okay. Gibt es sonst irgendwelche negativen Aspekte, die du damit verbindest, viel-
leicht auch, wenn du das bei anderen Leuten siehst. Oder wo du dir überlegt hast, nee, 
wenn ich das mache, hätte es die und die Konsequenzen? 00:02:45-3  
 
B: Darüber habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht. Also witzigerweise bei an-
deren, also wenn andere das posten, dann klicke ich schon drauf und schau mir an, 
(lachend) wo die sind. Also von der Seite interessiert es mich schon. Nur, wie gesagt, 
ich nutze es aber nicht aktiv, ich bin da eher ein bisschen passiv. 00:03:07-4  
 
I: Bist du generell bei Facebook eher passiv, weil du sagst, du möchtest jetzt den an-
deren nicht irgendwie die ganze Zeit sagen: Ach, ich bin so toll! Oder hat das noch 
andere Gründe, dass du da deine Sachen nicht teils? 00:03:20-5  
 
B: (...) Ja, doch schon. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich schon der Hauptgrund, 
dass ich nicht so viel Teile. Also das ist wirklich ganz selten, dass ich irgendwie mal 
was poste, das Letzte war bestimmt vor ewigen Zeiten. Also, wenn ich was poste, 
dann ist das eher so, dass ich irgendeinen Status teile, wo irgendjemand eine Woh-
nung anbietet oder irgendwie so was. (...) Ich weiß nicht, ich hab das irgendwann ein-
fach abgestellt. Also die Alben habe ich auch auf privat gestellt die Meisten. Ich weiß 
nicht. Irgendwie hab ich mir darüber noch nicht so wirklich (lachend) Gedanken ge-
macht. (lacht) 00:04:01-2  
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I: Hat das auch was damit zu tun, dass du vielleicht Angst hast, was mit den Daten 
passiert oder dass zu viele Leute darauf zugreifen? Oder ist es wirklich allein dieses, 
dass du sagst, es passt nicht zu dem Bild, das ich von mir selbst habe und das ich 
vermitteln möchte? 00:04:18-6  
 
B: Also dazu muss ich sagen mit den Daten, ich nutze halt voll intensiv Google und 
(lachend) Google Maps, also da gebe ich halt so alles preis. Also Google weiß, wo 
mein Heimatort ist und sobald ich/ also das ist auch vernetzt mit meinem Handy. Und 
das schlägt mir auch schon immer vor, wie ich irgendwohin fahre. Also wirklich jetzt 
Angst wegen meinen Daten habe ich nicht. Das ist schon eher dieses, dass ich einfach 
nicht alles teilen möchte bei Facebook. 00:04:57-2  
 
I: Jetzt haben wir ganz viel über dich gesprochen und warum du das nicht machst. 
Diesmal aus der Perspektive vielleicht, du bist eine große Schwester und deine kleine 
Schwester teilt den ganzen Tag ihren Standort immer und sagt immer, wo sie ist. Was 
würdest du ihr denn raten, warum sie das vielleicht nicht tun soll oder würdest du ihr 
irgendwelche Bedenken mit auf den Weg geben, die sie vielleicht davon abhalten das 
weiter so zu tun? 00:05:23-3  
 
B: Naja, wenn das wirklich meine kleine Schwester ist, (lacht) dann hätte ich damit 
glaube ich schon ein Problem. Weil da würde ich mir dann wirklich Gedanken machen, 
wer die Daten sieht, wer das nachverfolgt und das dann auch irgendwie in irgendeiner 
Form ausnutzen könnte. Aber, ich weiß nicht, da denke ich jetzt wirklich an ein Kind. 
Bei erwachsenen Leuten (...) denke ich schon, dass die alt genug sind. Also ich meine, 
da gab es doch irgendwie auch so ein Fall, wo anhand des Standorts gewusst wurde, 
dass die Leute im Urlaub sind und dann eingebrochen wurde. Aber ich weiß nicht, ich 
glaube, das ist jetzt eher ein Einzelfall. 00:06:08-2  
 
I: Also du glaubst, so was ist an sich kein wirkliches Risiko. 00:06:13-0  
 
B: Das kommt drauf an, mit wem man den Standort teilt. Aber ich denke mal, dass 
man das ja schon hauptsächlich mit seinen Facebook-Freunden macht und nicht mit 
der Öffentlichkeit. 00:06:21-8  
 
I: Also du hättest dann auch Vertrauen darin, wenn du das auf Facebook teilst, dass es 
wirklich nur mit deinen Freunden geteilt wird und nicht durch irgendeine Sicherheitslü-
cke oder sonst irgendwas/ 00:06:32-4  
 
B: Genau. Ich meine, das kann man ja einstellen, denke ich. Mittlerweile kann man ja 
immer schauen, wer die Beiträge sieht und (unv.) Einzelnen. 00:06:42-2  
 
I: Und wo würdest du sonst die Unterschiede sehen, wenn du jetzt sagst: Ja, wenn das 
wirklich ein kleines Kind ist, das ist irgendwie schlecht, wenn man das nachverfolgen 
kann (unv.) ist. Wenn das ein erwachsener Mensch ist, da gibt es unterschiedliche 
Risiken? 00:06:54-4  
 
B: (...) Ja, so richtig (lachend) rational logisch ist das jetzt nicht. Das ist einfach nur/ Ich 
glaube, ich finde einfach generell, wenn/ ich meine letztendlich nutzen ja schon alle 
Jugendlichen, Kinder, Facebook. Aber irgendwie hat es für mich immer noch so einen 
komischen Touch, so wenn man alles preisgibt. Also meine Cousinen oder so, die 
nutzen das auch und ich frag mich auch immer, wer sieht denn das? Blicken die das, 
wo sie das jetzt posten, wer das sehen kann, mit wem sie das teilen oder was sie für 
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Facebook-Freunde haben? Kann auch sein, dass die da allen möglichen Leuten die 
Anfragen, zusagen, so Bedenken hätte ich da. 00:07:45-7  
 
I: Und was hättest du für konkret Bedenken, wenn du sagst: Wer sieht denn das? Also 
wenn das zu viele Leute sehen oder so, was denkst du, was das für negative Konse-
quenzen für die haben könnte? 00:07:56-0  
 
B: Also ich denk da jetzt wirklich ganz dramatisch, also Verbrechen (lacht). 00:08:02-8  
 
I: In welcher Form? 00:08:02-8  
 
B: Keine Ahnung. Kindesmisshandlung. Entführung, was weiß ich. So was. Aber an-
sonsten hätte ich da nur das Problem, ja, die Selbstdarstellung halt. Es kann ja auch 
schnell irgendwie ins Negative rutschen. Dass, wenn es irgendjemandem aufstößt, 
dass es dann zu Cybermobbing kommt oder so. 00:08:28-9  
 
I: Hast du sonst noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, die verbinde ich eher negativ 
mit Check-in-Nutzung, was wären so die Risiken oder, das wären Sachen, wo ich in 
fünf Jahren irgendwie Angst vor hätte, dass das noch mal negativ auf mich zurück-
schlägt oder sonstige Dinge? 00:08:44-9  
 
B: Also ich könnte mir jetzt halt nur vorstellen, dass man die Daten irgendwie noch zu 
Werbezwecken nutzt oder sonst was. Wenn man dann überflutet wird noch MEHR mit 
Werbung und Angeboten oder Verlaufsprofile erstellt werden zu dem (lachend) Kon-
sumverhalten. Aber sonst hab ich mir da jetzt eigentlich nicht wirklich Gedanken ge-
macht, (lachend) dadurch, dass ich es auch nicht wirklich nutze. 00:09:21-8 
 
I: Okay. Aber das ist jetzt schon mal eine Menge gewesen. 00:09:27-6 

B.2.19. INTERVIEW 19 

I: Also das war die kurze Einführung, die noch andere bekommen haben zu Check-in-
Diensten. Es geht einfach darum, um noch mal klarzustellen, was ist ein Check-in-
Dienst. Foursquare ist natürlich der Bekannteste, den man kennt. Da würde jetzt aber 
auch alles andere dazu zählen in der Gruppendefinition, an Apps, an denen du aktiv 
deinen Standort mit anderen Nutzern teilst. Also zum Beispiel, wenn du bei Facebook-
Places angibst, ich bin jetzt gerade hier an der (ESCP?) oder ich bin am Alexander-
platz oder Sonstiges, wäre das auch ein Check-in-Dienst. Das heißt, immer wenn du 
deinen Standort aktiv angibst oder auch, wenn andere zum Beispiel angeben, du bist 
mit ihnen am Alexanderplatz, würde das in die Kategorie reinfallen. Die erste Frage 
wäre schon mal, nutzt du so etwas? 00:00:48-1  
 
B: Ich nutze hauptsächlich nur Facebook. 00:00:52-5  
 
I: Und bei Facebook nutzt du auch die Places-Option, also gibst du öfter an, wo du 
bist? 00:01:00-1  
 
B: Eher selten, das heißt, wenn ich mal im Kino war, und mir der Film super gefallen 
hat, dann gebe ich an: Ich war gerade hier, Film war super, hat mir gefallen. 00:01:09-
9  
 
I: Also halt in der Kombination meistens mit irgendwas, was dort passiert. 00:01:14-2  
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B: Ja, genau. 00:01:15-8  
 
I: Hast du denn auch schon mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht negative As-
pekte gibt bei der Nutzung? 00:01:22-7  
 
B: (zögerlich) Ja, man gibt seine Privatsphäre preis, das ist das Einzige, was mir dazu 
hauptsächlich einfällt. 00:01:33-5  
 
I: Und hast du dir dann näher schon mal darüber Gedanken gemacht, was du da 
preisgibst oder was für Auswirkungen das haben könnte? 00:01:37-5  
 
B: Zum Beispiel, wenn ich jetzt gesagt habe: Der Film war super, hat es wahrscheinlich 
die Auswirkung, dass andere sich den Film dann auch eher angucken werden, viel-
leicht sogar ins Kino gehen, um sich den selbst auch mal anzugucken. Also, ja. 
00:01:55-3  
 
I: Zur negativen Seite, hättest du jetzt irgendwie Befürchtungen, dass dann jemand 
sagt: Ach, das Kino ist ja ganz doof, bei dem du da warst oder der Film ist blöd oder 
Sonstiges oder machst du dir da eher weniger Gedanken drüber? 00:02:08-6  
 
B: Naja, jeder hat seine eigene Meinung, jedem gefällt ein anderes (Genre?) besser. 
Also da ist es natürlich klar, dass jeder nicht deiner Meinung sein kann. 00:02:19-8  
 
I: Aber das würdest du in Kauf nehmen quasi? 00:02:21-9  
 
B: Ja. 00:02:22-8  
 
I: Ansonsten machst du vielleicht einen Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel deinen 
Standort angibst oder andere Daten von dir preisgibst, siehst du da andere Risiken mit 
verbunden? 00:02:33-0  
 
B: (überlegt) Andere Risiken? 00:02:39-2  
 
I: Ob dich jetzt jemand zum Beispiel nach deinem Namen und deinem Geburtsdatum 
fragt oder, ob die App sagt: Darf ich auf Ihren Standort zugreifen oder möchten Sie 
gerade Ihren Standort angeben? 00:02:48-6  
 
B: Also da ist es immer schön, wenn die App nachfragt, ob man das machen möchte. 
Aber heutzutage ist es meist so, dass man bei der Installation der Apps auch noch die 
Sachen bestätigen muss, damit das später nicht mehr aufgefordert wird. Aber so ist es 
dann schon besser, wenn es da noch mal nachgefragt. Da fühlt man sich sicherer. 
00:03:09-3  
 
I: Okay, wenn du sagst, sicherer, was sind die Aspekte, die es unsicher machen wür-
den oder an die du dann denkst, wo du sagst, das wäre unsicher für dich? 00:03:19-8  
 
B: Was unsicher wäre, wäre eine App zum Beispiel, die permanent postet, wo man 
sich aufhält. Zum Beispiel man ist gerade Geld abheben; kommt wieder aus der Bank 
raus, jemand hat das erfahren und raubt einem aus. Das ist ein negativer Aspekt, der 
mir dazu einfällt. 00:03:35-7  
 
I: Gibt es noch andere Sachen, die dir negativ einfallen, also jetzt außer, dass du jetzt 
nicht gerne beim (lachend) Geld abheben deinen Standort eingibst? 00:03:44-7  
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B: Für mich selbst ist es nur ab und zu von Nutzen. Aber allgemein viele Leute, die 
jetzt zum Beispiel sagen: Okay, ich poste hier meinen Standort. Und plötzlich kommt 
dann noch ein Freund, das ist dann schon ein schöner Aspekt, dass man dann auch 
noch Gesellschaft kriegt durch Freunde, die dann zufällig in der Umgebung waren. 
00:04:05-0  
 
I: Hättest du anders herum aber nicht als negativen Aspekt, dass du sagst: Ich treffe 
dann vielleicht irgendjemand, den ich nicht sehen möchte? 00:04:11-0  
 
B: Nein. 00:04:13-3  
 
I: Okay. Durchweg positiv. Du hast gesagt, du findest es ganz gut, wenn die App nach-
fragt. Gibt es dann Sachen, wo du sagst: Nein, das erlaube ich nicht, also ich möchte 
jetzt hier den Standortzugriff nicht aktivieren? 00:04:28-7  
 
B: Man möchte ja nicht unbedingt immer sagen: Okay, ich bin jetzt hier an der Bushal-
testelle, dann gehe ich jetzt hier, okay, ich bin an der U-Bahn-Haltestelle. Da braucht 
man theoretisch und praktisch auch nicht seinen Standort angeben. 00:04:45-9  
 
I: Also du verbindest das mit dem Nutzen, also dass du anderen was mitteilst oder 
nicht in dem Moment ... 00:04:51-0  
 
B: Genau. 00:04:51-0  
 
I: ... und dass es dann nicht von Interesse ist. Aber gegeben es hätte einen Nutzen, 
also zum Beispiel, dass du dann dadurch von A nach B geführt wirst oder Sonstiges. 
Würdest du dir Gedanken machen, wenn du ständig deinen Standort mit zum Beispiel 
dem Anbieter oder mit anderen Menschen teilst? 00:05:07-6  
 
B: Zum Beispiel Google macht das ja, der empfängt permanent die Daten von dem 
Handy. Das heißt, nach einer Weile kann Google rauslesen aus den Daten, wo man 
wohnt, wo die Arbeit ist und wo sonst irgendwas noch ist. Also das ist schon ein 
durchaus negativer Aspekt dadurch. 00:05:28-6  
 
I: Und inwiefern ist der Aspekt für dich negativ, also wenn jetzt Google das alles über 
dich weiß, welche Befürchtung hast du da oder was verbindest du konkret damit? 
00:05:37-2  
 
B: Also ich empfinde das als Ausspionieren der Privatsphäre. Das sind Daten, die man 
nicht freiwillig preisgegeben hat. Und das ist ein absolutes No-Go. 00:05:54-6  
 
I: Im Bezug auf was? 00:05:56-0  
 
B: Im Bezug auf Privatsphäre. 00:05:59-9  
 
I: Also das ist unabhängig davon, was sie dann mit diesen Daten machen oder was mit 
diesen Daten passiert, sondern das ist einfach, dass sie da drauf an sich schon zugrei-
fen. 00:06:07-8  
 
B: Genau. 00:06:09-7  
 
I: Und hättest du aber konkrete Befürchtungen, was mit diesen Daten passiert oder ist 
es für dich einfach nur, die hat jemand und das ist für mich beunruhigend. 00:06:18-9  
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B: Also ich weiß nicht, was die mit den Daten anfangen oder auch anfangen möchten. 
Und für mich selbst wäre es dann halt so das: Okay, die haben meine Daten jetzt, 
kann ich nicht ändern. Aber trotzdem finde ich es nicht gut, dass sie einfach mal so 
ohne meine Erlaubnis meinen Wohnsitz oder meinen Arbeitsplatz in Erfahrung ge-
bracht haben. 00:06:42-2  
 
I: Ja. Also bei dir geht es dann eher um die Gerechtigkeit quasi, ... 00:06:45-6  
 
B: Ja, genau. 00:06:46-4  
 
I: … dass du sagst: Ich hab das nicht erlaubt und deshalb möchte ich das nicht. 
00:06:50-2  
 
B: Ja. 00:06:51-9  
 
I: Wenn du jetzt - jetzt haben wir über dich gesprochen - wenn du jetzt zum Beispiel 
jemanden hättest, der irgendwie jünger ist, einen kleinen Bruder oder so, der sagt: Ich 
nutze Check-in Dienste ganz oft und das macht mir total Spaß und mit meinen Freun-
den und so, das funktioniert alles super. Und du müsstest ihm noch mal von der Au-
ßenperspektive sagen - gerade eben hast du gesagt: Naja, beim Geld abheben wäre 
es vielleicht nicht so schlau. Welche Risiken würdest du denn generell sehen bei der 
Nutzung oder wenn man den Standort angibt? 00:07:21-0  
 
B: (überlegt) Wenn man den Standort angibt, gibt man preis, wo man ist. Sag ich mal, 
hätte ich einen kleinen Bruder, der würde das gut benutzen. Der würde natürlich dann 
gleich mal zur Eisdiele gehen, holt sich ein Eis. Postet: Ja, ich bin gerade hier. Kom-
men ein paar Freunde. Das ist richtig schön, hat da seine Freunde in der Umgebung, 
kann er dann auch gleich vielleicht noch mal was im Anschluss unternehmen. Aber, 
naja, an sich ist es schon eine tolle Sache. Aber (...) sagen wir mal, er hat auch wel-
che, die ihn nicht leiden könnten, die tauchen dann auch auf und mobben ihn dann 
oder was weiß ich, schlimmer noch, die verprügeln ihn. Das ist dann auch etwas, dass 
dann wiederum durch das Posten passieren könnte. 00:08:15-1  
 
I: Gibt es irgendwelche Szenarien, die du dir vorstellen kannst, was zum Beispiel der 
Anbieter mit den Daten macht? Also die Empfänger sind ja zum einen irgendwie die 
Freunde über das Netzwerk dann, aber könnte ja auch der Anbieter sein, der irgend-
was mit den Daten/ 00:08:32-6  
 
B: Der Anbieter wird wahrscheinlich Statistiken aus den Daten, die er gewonnen hat, 
erstellen und wahrscheinlich auch für eine andere verwenden. Zum Beispiel, dort sind 
wahrscheinlich viele gewesen, okay, dann basteln wir eine App, wo das dann vielleicht 
mit reinkommt, vielleicht bieten wir denen noch ein Werbeangebot an und verwendet 
das also dazu, um Geld zu machen. 00:08:57-6  
 
I: Aber es wäre ja eigentlich für dich dann netto was Positives. Also es gibt dann viel-
leicht eine App, die es sonst nicht gäbe, wo man erkannt hat, dass es Bedarf gibt. 
00:09:10-2  
 
B: Mhm (bejahend). Das ist dann, für die App-Entwickler ist das unbedingt von Nutzen, 
um in Erfahrung zu bringen, was gerade gebraucht wird oder was benötigt wird. 
00:09:27-2  
 
I: Aber für dich selbst/ 00:09:29-7  
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B: Ja, für mich selbst sehe ich da nicht so wirklich viel Folgen, außer die App gefällt 
mir. Okay, ich sehe jetzt da, da, da, waren viele Leute, hat eine gute Bewertung ge-
habt. Ja, das ist vielleicht, wenn man als Tourist in eine Stadt kommt auch nützlich. 
00:09:49-7  
 
I: Ja. Generell, also wir hatten das Beispiel: Beim Geld abheben würde ich es nicht 
angeben, weil ich mich dann einem größeren Risiko aussetze, ausgeraubt zu werden 
oder wie bei dem kleinen Bruder mit Mobbing. Dann hast du bei Privatsphäre gesagt, 
dass es generell, wenn du nicht zugestimmt hast es einfach unrecht findest, wenn die 
Daten verwendet werden. Hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst: Da hätte ich 
meine Bedenken, diese Daten einfach anzugeben, weil ich befürchten würde, dass 
dies und jenes entweder mit den Daten passiert oder aufgrund der Angabe irgendwas 
passiert? 00:10:25-6  
 
B: (...) (überlegt) (...) Durch die Eingabe wird es gepostet. Oder durch die Eingabe 
allgemein wird es verarbeitet. Hm? 00:10:48-4  
 
I: Auch vielleicht im Vergleich zu, wenn du jetzt irgendwie nur in einem Online-
Formular deinen Namen und dein Geburtsdatum angibst. Oder, wenn du nur ein Foto 
zum Beispiel angibst, ohne, dass du den Standort dazu teilst. Würde sich dadurch im 
Risiko irgendwas für dich ändern oder, dass du sagst: Wenn diese Daten jetzt verwen-
det werden würden, würde was anderes passieren. 00:11:09-6  
 
B: (...) Dazu fällt mir dann wiederum nichts ein. 00:11:14-4  
 
I: (lacht) Das ist ja auch nicht schlimm. Also es geht ja hier Einstellung, Meinung, wenn 
du sagst, du hast dir noch keine Gedanken darüber gemacht oder du kannst dir gar 
nichts Schlimmes vorstellen, was damit passiert, ist das ja auch eine Aussage. 
00:11:26-2  
 
B: Ja. Mir fällt da wirklich nichts ein, was die da noch alles damit machen würden. 
00:11:31-3  
 
I: Okay. Hast du denn allgemein noch mal irgendwas, was du sagst, das muss ich 
unbedingt mit aufnehmen, was die Negativseite der Nutzung betrifft. Also irgendwas, 
wo du sagst, das würde mich auf jeden Fall davon abhalten meinen Standort abzuge-
ben und die mit meinen Freunden zu teilen? 00:11:50-0  
 
B: Außer, dass meine Privatsphäre gefährdet wird, fällt mir da nichts Neues ein, außer 
dem, was ich schon genannt hatte. 00:12:02-7 
 
I: Das ist doch sehr gut. 00:12:09-9 

B.2.20. INTERVIEW 20 

I: Das Video sollte noch mal kurz einen Überblick geben, was kann man denn so mit 
Check-in-Diensten machen, am Beispiel von Foursquare. Wir haben gerade schon 
gesprochen, du hast gesagt, Foursquare nutzt du nicht. 00:00:14-7  
 
B: Nein. 00:00:14-7  
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I: ABER was anderes benutzt du. 00:00:17-0  
 
B: Ja. 00:00:17-8  
 
I: Und zwar ...? 00:00:18-5  
 
B: Facebook Check-in-App, genau. 00:00:20-7  
 
I: Okay. Würdest du sagen, du nutzt das häufig oder eher weniger häufig? 00:00:26-1  
 
B: Weniger häufig, aber ich benutze es schon. 00:00:27-9  
 
I: Weniger häufig ist für dich so im Schnitt? 00:00:34-8  
 
B: Im Schnitt vielleicht einmal die Woche oder so, wenn ich irgendwie an so einem 
speziellen Ort bin oder so. 00:00:40-4  
 
I: Okay. Es gibt ja eine menge Sachen, warum du es wahrscheinlich machst oder was 
dir Freude bereitet. Was mich heute besonders interessiert, sind die Sachen, die du 
vielleicht NEGATIV damit verbindest. Also warum du das vielleicht manchmal nicht 
machst oder warum du sagst: Naja, ich mache es, aber eigentlich habe ich noch ein 
bisschen komisches Bauchgefühl oder so, dass du mir vielleicht dazu was erzählen 
kannst. 00:01:02-8  
 
B: Warum ich das nicht so häufig mache ist, weil ich denke, dass wir sowieso sehr viel 
Informationen über uns freigeben. Und ich, wenn ich jeden Tag angeben würde, wo ich 
bin, dass man das total nachverfolgen kann, was für ein Leben ich führe im sozialen 
Netzwerk und das möchte ich nicht. Und deshalb gebe ich es halt an, wenn ich mal an 
speziellen Orten bin, irgendwie an besonderen Tagen oder so. Aber nicht alltäglich, 
wenn ich in einem Café sitze oder mich mit einer Freundin treffe oder so, das mache 
ich nicht. Das ist mir dann zu privat. 00:01:35-0  
 
I: Ja. Warum wäre das für dich zu privat oder was wäre der unangenehme Aspekt bei 
dir, wenn dich jemand nachverfolgen könnte? 00:01:41-4  
 
B: Die Offenheit darüber, wo ich mich bewege und wo ich mich aufhalte, das würde 
mich stören. 00:01:49-1  
 
I: Hättest du da eine konkrete Angst? 00:01:52-4  
 
B: Nee, gar nicht. 00:01:52-4  
 
I: Also, was die Person damit tut, mit dieser Information, dass du da bist oder alleine, 
dass die Person weiß, dass du da bist? 00:01:57-3  
 
B: Ja. Alleine, dass die Personen dann wissen, wo ich mich (lachend) jede Stunde 
aufhalte oder jeden Tag aufhalte, das würde mich schon ein bisschen stutzig machen. 
00:02:06-8  
 
I: Und wäre es für dich auch gleich, ob das jetzt der Anbieter, also zum Beispiel, ob 
Facebook die ganze Zeit weiß, wo du bist oder ob das dann deine Freunde im Netz-
werk wissen, machst du da noch mal ein Unterschied? 00:02:18-0  
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B: Nee. Eher, dass es Facebook auflistet und speichert. Ich glaube, wenn das gute 
Freunde sind, die das wissen, dann ist es halt so. Die können mich dann auch anrufen 
und fragen. Aber, dass Facebook das alles speichert und verarbeiten kann, macht mir 
nicht so ein gutes Bauchgefühl, deswegen. 00:02:39-3  
 
I: Hättest du irgendwelche konkreten Befürchtungen, was sie damit tun oder würdest 
du einfach nur sagen: Wenn die das haben, das ist mir unangenehm. 00:02:48-2  
 
B: Ja, Studien oder so und ich weiß nicht/ also ich weiß ja nicht, ob ich schon mit mei-
ner (lachend) Anmeldung bei Facebook dem allem zustimme. Was wir in letzter Zeit 
mitbekommen haben. Aber ohne meiner DIREKTEN Zustimmung, solchen Studien/ 
also in solchen Studien als Teilnehmer sozusagen mit meinen Daten teilzunehmen, 
das möchte ich nicht. Und ich befürchte, dass das so sein würde und sein wird oder ist. 
Und deshalb gebe ich nicht so viel von mir frei sozusagen. 00:03:22-4  
 
I: Hinsichtlich der anderen Nutzer, wenn die jetzt wissen würden, also du sagst, bei 
engen Freunden ist es okay, die könnten dich auch anrufen. Wenn jetzt irgendwie alle 
deine 200 oder 500 Freunde, je nachdem wie viele du hast, gerade wissen, wo du bist, 
was hätte das für dich für negative Aspekte? 00:03:39-7  
 
B: Keine direkten negativen Aspekte. Aber, dass die halt/ so mein Privates, wenn ich 
mich mit einer Freundin irgendwo aufhalte, dann halte ich mich mit IHR dort auf und 
möchte nicht meinen 250 Kontakten in Facebook irgendwie klarmachen, dass ich ge-
rade da bin. Und da können ja gleich 50 noch (lachend) hinterher kommen oder so. 
00:04:04-1  
 
I: Ja. Wo ist für dich der Unterschied, wenn du deinen Standort angibst, versus, du 
gibst andere Daten im Netz oder im sozialen Netzwerk preis? 00:04:12-5  
 
B: (lacht) Gute Frage. Es ist kein wirklicher Unterschied. Ich versuche auch darauf zu 
achten, was ich angebe. Und da bin ich genauso, also da gebe ich nicht/ oder ich ver-
suche (lachend) nicht jegliche Informationen über mich anzugeben und auch nicht 
jegliche Fotos oder so zu posten. Und da versuche ich schon drauf zu achten. Deswe-
gen ist es schon, dass ich da auch bei den Daten versuche drauf zu achten. 00:04:40-
1  
 
I: Hattest du schon mal irgendein negatives Erlebnis, weil du zum Beispiel deinen 
Standort eingegeben hast, und hast dann gesagt, du musst vorsichtiger sein? 
00:04:47-4  
 
B: Ich persönlich nicht. Aber man kriegt es aus den Medien immer mit, dass dort ir-
gendwelche verrückten Leute stalken oder so. Nicht, dass es mir persönlich passieren 
würde, aber ich meine, man weiß nie. Die Person hätte auch nicht gedacht, dass es 
der passiert. 00:05:03-8  
 
I: Ja. Welche anderen Befürchtungen hättest du dann noch neben dem Stalking, wenn 
du jetzt so sagst: Ja, man bekommt das mit oder das wären so die groben Ängste, die 
man, vielleicht jetzt nicht für sich sieht, aber für andere. Oder, wenn du jetzt eine kleine 
Schwester hast und sagst: Mach das lieber mit Vorsicht, was wären denn da die Grün-
de, die du so nennen würdest, warum man das jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit soll-
te? 00:05:23-2  
 
B: Also neben dem Stalking, allgemein, dass man die Daten/ Ich meine damit, dass 
man halt bekannt gibt, wo man ist, kann man die Personen, sei es Fremde/ also es 
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kommt ja drauf an, ob man das nur den Freunden sichtbar macht oder auch der Öf-
fentlichkeit sichtbar macht. Und wenn man es der Öffentlichkeit sichtbar macht, dann 
muss man sowieso vorsichtig sein. Weil dann kriegt ja jeder, der deinen Namen ein-
gibt, schon dein Facebook-Profil, sieht dann ja schon, wo du bist. Und das ist dann 
sowieso gefährlich. Und bei den Freunden ist es, denke ich, also ich meine, man 
stimmt ja den Freunden zu, den Angeboten zu, und deswegen ist es da wahrscheinlich 
nicht so gravierend. Aber wenn man es öffentlich angibt, dann sollte man da auch 
schon aufpassen. 00:06:09-3  
 
I: Hast du da konkrete Szenarien, was passieren könnte, wenn man es öffentlich an-
gibt? 00:06:13-4  
 
B: Nee. Keine Ahnung. Wenn jemand deinen Namen eingibt und du jeden Tag zum 
Beispiel eingibst, wo du bist. Und dann tagtäglich auf der Arbeit bis zum Beispiel und 
jeden Tag angibst, du bist auf der Arbeit, dann weiß die Person: Okay, irgendwie 
macht die dort was jeden Tag. Und daraus ergibt sich halt so eine Struktur oder kann 
sich so eine Struktur ergeben. Und DAS würde mir so eine Angst machen, also das 
möchte ich nicht. Dass irgendwie jemand aus meiner Angabe des Ortes eine Struktur 
rauslesen kann, wo ich bin und was ich tagtäglich mache. 00:06:44-2  
 
I: Ja. Würde man nicht die Struktur auch rausbekommen, wenn jemand sieht, du arbei-
test hier? 00:06:51-8  
 
B: (lachend) Ja. Aber vielleicht wissen die ja gar nicht, ob ich jeden Tag hier bin oder 
so. Also das ist dann halt/ Und vielleicht mache ich die Angabe, wo ich arbeite gar 
nicht öffentlich. 00:07:07-2  
 
I: Ja. Da ist ein Punkt. Ich muss da noch mal drauf zurückkommen, hättest du irgend-
welche konkreten Befürchtungen, was die Menschen mit deinen Strukturen dann an-
fangen? Oder ist es für dich beunruhigend, dass jemand deinen Tagesablauf fast bes-
ser kennt, als du ihn selbst? 00:07:23-1  
 
B: Ja, das ist einfach so ein beunruhigendes Gefühl, so viel anderen Menschen be-
kannt zu geben. Und wie gesagt, dass jemand darauf kommen würde/ Nee, bestimmte 
Szenarien habe ich jetzt nicht im Kopf. 00:07:40-7  
 
I: Generelles Unwohlsein, wenn andere Menschen den Tagesablauf kennen? 
00:07:44-1  
 
B: Ja. 00:07:45-5  
 
I: Okay. Noch mal zum Punkt, wenn du eine kleine Schwester hättest, was würdest du 
der zu negativen Aspekten sagen, wenn sie jetzt das jeden Tag nutzt? 00:07:58-0  
 
B: (überlegt) Ich würde ihr sagen, dass sie nicht viele Informationen über sich bekannt 
geben soll. Und falls sie es macht, dass sie es BEGRENZT machen soll. Und auch 
angeben soll, wer es einsieht und wer nicht. Dass es eigentlich nicht öffentlich ge-
macht werden sollte. Und dass im Netz natürlich jeder eine Identität bekannt geben 
kann, die sie vielleicht im wahren Leben nicht aufweist. Und dass sie dort halt vorsich-
tig sein soll. Und dass sie halt nicht jeden angeben soll und nicht jeden auch ANNEH-
MEN soll in Facebook sozusagen. Das würde ich ihr sozusagen weitergeben. 
00:08:43-6  
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I: Okay. Hast du sonst noch für mich weitere Anmerkungen, was ich unbedingt mit 
aufnehmen soll, was negative Aspekte von solchen Anwendungen betrifft? Irgendwas, 
was wir vielleicht nicht angesprochen haben, was ich nicht gefragt habe? 00:08:58-7  
 
B: Fällt mir gerade nicht ein, nein. 00:09:01-9  
 
I: Okay. Gut. 00:09:08-2 
 

 

B.3. SCREENSHOTS ONLINE SURVEY 
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B.4. QUESTIONNAIRE ITEMS ONLINE SURVEY 

Variable Items Scale Reference 
Gender Bitte geben Sie ihr Geschlecht 

an. 
männlich (1),  
weiblich (2) 

Xu et al. (2011) 

Age Bitte geben Sie ihr Alter an. 18–24,  
25–29 ,  
30–39 ,  
40–49,  
50 oder älter 

Xu et al. (2011) 

Trust propensi-
ty 

 Es fällt mir leicht Personen 
oder Dingen zu vertrauen. 

 Ich habe eine starke Nei-
gung dazu, Personen oder 
Dingen zu vertrauen. 

 Ich tendiere dazu einer 
Person oder Sache zu ver-
trauen, auch wenn ich we-
nig darüber weiß. 

 Jemandem oder etwas zu 
vertrauen ist nicht schwer. 

"stimme 
überhaupt 
nicht zu“ (= 1) 
bis  
„stimme voll 
und ganz zu“ 
(= 7) 

Lee et al. (2001) 
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Variable Items Scale Reference 
Prior Privacy 
Experience  

 Wie oft haben Sie persön-
lich bereits erlebt, dass Ihre 
persönlichen Informationen 
von mobilen Anbietern oh-
ne ihre Zustimmung genutzt 
wurden?  

 Wie oft haben Sie im letz-
ten Jahr über potenziellen 
Missbrauch von Smartpho-
ne-Daten gehört oder gele-
sen? 

 Wie oft haben Sie im letz-
ten Jahr über potenziellen 
Missbrauch von Smartpho-
ne-Daten gehört oder gele-
sen? 

"überhaupt 
nicht" (=1)… 
"sehr häufig" 
(7) 

Smith et al. 
(2006) 

Information 
sensitivity 

 Ich fühle mich unwohl auf-
grund der Art der Informati-
onen, die durch Check-In 
Apps abgefragt werden. 

 Ich denke Check-In Apps 
registrieren sehr persönli-
che Informationen über 
mich. 

 Die Informationen, auf die 
Check-In Apps Zugriff er-
halten sind sehr sensible 
für mich. 

"stimme 
überhaupt 
nicht zu“ (= 1) 
bis  
„stimme voll 
und ganz zu“ 
(= 7) 

Dinev et al. 
(2013) 

Secondary use 
of personal 
information 

 Mich beunruhigt, dass 
Check-In Apps meine per-
sönlichen Daten für andere 
Zwecke verwenden könn-
ten ohne mich darüber zu 
informieren.  

 Wenn ich bei der Nutzung 
von Check-In Apps persön-
liche Daten preisgebe, be-
unruhigt mich, dass diese 
anderweitig weiter verwen-
det werden könnten. 

 Ich befürchte, dass Check-
In Apps meine persönlichen 
Informationen ohne meine 
Zustimmung an Dritte wei-
tergeben. 

"stimme 
überhaupt 
nicht zu“ (= 1) 
bis  
„stimme voll 
und ganz zu“ 
(= 7) 

Smith et al. 
(1996) 
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Variable Items Scale Reference 
Perceived sur-
veillance 

 Ich denke, dass der Stand-
ort meines Handys größten-
teils überwacht wird.  

 Mich beunruhigt, dass 
Check-In Apps zu viele In-
formationen über mich auf-
zeichnen. 

 Ich befürchte, dass Check-
In Apps meine Aktivitäten 
auf dem Smartphone über-
wachen könnten.  

"stimme 
überhaupt 
nicht zu“ (= 1) 
bis  
„stimme voll 
und ganz zu“ 
(= 7) 

Xu et al. (2012)  

Perceived in-
trustion 

 Aufgrund von Check-In App 
Nutzung, könnten andere 
mehr über mich wissen als 
ich möchte.  

 Aufgrund von Check-In App 
Nutzung könnten mehr pri-
vate Informationen leichter 
zugänglich werden als ich 
möchte. 

 Aufgrund von Check-In App 
Nutzung, könnte durch die 
Nutzung der verfügbaren 
Daten in meiner Privatsphä-
re eingegriffen werden.  

"stimme 
überhaupt 
nicht zu“ (= 1) 
bis  
„stimme voll 
und ganz zu“ 
(= 7) 

Xu et al. (2012)  

Perceived ac-
tual control 

 Ich gehe davon aus, dass 
ich die Kontrolle über die 
Nutzung meiner Informatio-
nen durch Check-In Apps 
habe. 

 Ich gehe davon aus, dass 
ich die Kontrolle über die 
Nutzung meiner Informatio-
nen durch Check-In Apps 
habe. 

 Ich glaube kann kontrollie-
ren in wie weit meine per-
sönlichen Informationen 
durch Check-In Apps ver-
wendet werden.  

 Ich denke, ich habe die 
Kontrolle darüber welche 
persönlichen Informationen 
von Check-In Apps gespei-
chert werden. 

"stimme 
überhaupt 
nicht zu“ (= 1) 
bis  
„stimme voll 
und ganz zu“ 
(= 7) 

Dinev et al. 
(2013) 
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Variable Items Scale Reference 
Perceived 
long-term risk 

 Die Preisgabe meiner per-
sönlichen Daten könnte zu 
unvorhersehbaren Proble-
men in der Zukunft führen.  
Aufgrund von unabschätz-
baren zukünftigen Auswir-
kungen, wäre es riskant 
meine persönlichen Infor-
mationen zur Verfügung zu 
stellen. 

 Durch die Zugänglichkeit 
meiner persönlichen Daten, 
könnte mir in der Zukunft 
ungeahnter Schaden ent-
stehen.  

 Ich befürchte, dass meine 
persönlichen Daten auf ei-
ne Weise genutzt werden 
könnten, die ich aus heuti-
gem Wissen noch nicht ab-
schätzen kann. 

"stimme 
überhaupt 
nicht zu“ (= 1) 
bis  
„stimme voll 
und ganz zu“ 
(= 7) 

Xu et al. (2009) 

Perceived 
structural as-
surance 

 Ich denke mobile Techno-
logien verfügen über genü-
gend Sicherheitsvorkeh-
rungen, sodass ich mich si-
cher bei der Nutzung von 
Check-In Apps fühle. 

 Ich bin mir sicher, dass die 
legalen und technologi-
schen Strukturen mich an-
gemessen vor Problemen 
mit Check-In Diensten 
schützen. 

 Ich bin überzeugt, dass 
Verschlüsselung und ande-
re Sicherheitstechnologien 
die Nutzung von Check-In 
Apps sicher machen. 

 Mobile Technologien schaf-
fen eine robuste und siche-
re Umgebung für die Nut-
zung von Check-In Apps. 

"stimme 
überhaupt 
nicht zu“ (= 1) 
bis  
„stimme voll 
und ganz zu“ 
(= 7) 

Mc Knight et al. 
(2002) 
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Variable Items Scale Reference 
Social risk  Wenn meine persönlichen 

Daten durch Check-In Apps 
für Zwecke genutzt werden, 
die ich nicht vorhergesehen 
habe, wäre meine soziale 
Reputation gefährdet. 

 Es würde meinem Ansehen 
schaden, wenn meine per-
sönlichen Informationen, 
die ich Check-In Apps zur 
Verfügung stelle, missinter-
pretiert würden. 

 Mein Ansehen würde da-
runter leiden, wenn Unbe-
fugte (zB. der Arbeitgeber) 
Zugriff auf meiner Daten 
von Check-In Apps hätten. 

"stimme 
überhaupt 
nicht zu“ (= 1) 
bis  
„stimme voll 
und ganz zu“ 
(= 7) 

Tschersich and 
Botha (2014) 

Physical risk Aufgrund der Nutzung von 
Check-In Apps, entsteht das 
Risiko, dass… 

 … ich überfallen werde. 

 … ich unangenehm beläs-
tigt werde. 

 … ich unangenehm beläs-
tigt werde. 

 … mir jemand ungewollt 
auflauert. 

"stimme 
überhaupt 
nicht zu“ (= 1) 
bis  
„stimme voll 
und ganz zu“ 
(= 7) 

Chadee and Ng 
Ying (2013) 

Property risk Aufgrund der Nutzung von 
Check-In Apps, entsteht das 
Risiko, dass… 

 … mein Auto / Fahrrad 
geklaut wird. 

 … mein Auto / Fahrrad 
geklaut wird. 

 … in meine Wohnung / 
mein Haus eingebrochen 
wird. 

 … mir meine Brieftasche 
geklaut wird. 

"stimme 
überhaupt 
nicht zu“ (= 1) 
bis  
„stimme voll 
und ganz zu“ 
(= 7) 

Lagrange and 
Ferraro (1989), 
Ferraro (1995)  
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Variable Items Scale Reference 
Stalking risk  Aufgrund der Nutzung von 

Check-In Apps, besteht ein 
Risiko, dass ein andere Nut-
zer… 

 … mir folgt. 

 … uneingeladen zu Verab-
redungen mit anderen er-
scheint. 

 … mich in meinem persön-
lichen Umfeld aufsucht. 

 … mein Verhalten über-
wacht. 

 … meine privaten Informa-
tionen heimlich sammelt. 

"stimme 
überhaupt 
nicht zu“ (= 1) 
bis  
„stimme voll 
und ganz zu“ 
(= 7) 

Dutton and Win-
stead (2006) 
Fox et al. (2011) 

Perceived risk 
of being pro-
filed 

Daten die während der App-
Nutzung übermittelt werden, 
können dem jeweiligen Nutzer 
zugeordnet werden. Aufgrund 
der Nutzung von Check-In 
Apps, besteht ein Risiko, dass 
der Anbieter… 

 ...mit diesen Daten ein Pro-
fil über mich erstellt. 

 ...daraus ein Bewegungs-
muster erstellt. 

 …mit diesen Informationen 
meine Präferenzen ermit-
telt. 

"stimme 
überhaupt 
nicht zu“ (= 1) 
bis  
„stimme voll 
und ganz zu“ 
(= 7) 

Awad and 
Krishnan (2006) 

Perceived va-
lue of disclo-
sure 

• Ich denke die durch die 
Nutzung von Check-In 
Services gewonnenen 
Vorteile gleichen die damit 
verbundenen Risiken aus. 

• Den Wert den ich durch 
die Nutzung von Check-In 
Services erhalte ist die 
Preisgabe der Informatio-
nen wert. 

• Ich denke die Risiken mei-
ner Informationspreisgabe 
sind größer als die Vortei-
le, die ich durch die Nut-
zung erhalte.  

"stimme 
überhaupt 
nicht zu“ (= 1) 
bis  
„stimme voll 
und ganz zu“ 
(= 7) 

Xu et al. (2011) 
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Variable Items Scale Reference 
Intention to 
disclose  

Bitte geben Sie an inwieweit 
Sie beabsichtigen Ihre persön-
lichen Daten preiszugeben, 
um Check-In Services zu nut-
zen. 

• unwillig 
(1) …. be-
reitwillig 
(5) 

• unwahr-
scheinlich 
(1) … 
wahr-
scheinlich 
(5) 

• niemals 
(1) … 
selbstver-
ständlich 
(5) 

Xu et al. (2009) 

Conditional 
value 

Bitte geben Sie an wie stark 
Sie mit den folgenden Aussa-
gen übereinstimmen. 
• Ich weiß diesen Service zu 

schätzen, da er mir pas-
send zu einer bestimmten 
Situation, die Möglichkei-
ten bietet, die ich benötige.  

• Ich weiß die zeitliche und 
örtliche Unabhängigkeit 
von Check-In Apps zu 
schätzen. 

• Ich schätze die Echtzeitin-
formationen und Interakti-
onen, die Check-In Apps 
mir ermöglichen. 

"stimme 
überhaupt 
nicht zu“ (= 1) 
bis  
„stimme voll 
und ganz zu“ 
(= 7) 

Pihlström and 
Brush (2008) 

Intention to use  Bitte geben Sie an wie stark 
Sie mit den folgenden Aussa-
gen übereinstimmen. 
• Ich beabsichtige Check-In 

Apps in den nächsten 6 
Monaten zu nutzen. 

• Ich gehe davon aus 
Check-In Apps in den 
nächsten 6 Monaten zu 
nutzen. 

• Ich plane Check-In Apps in 
den nächsten 6 Monaten 
zu nutzen. 

"stimme 
überhaupt 
nicht zu“ (= 1) 
bis  
„stimme voll 
und ganz zu“ 
(= 7) 

Davis (1989), 
Venkatesh 
(2003) 
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B.5. DATA OUTPUT QUANTITATIVE STUDY 

Table B.5-1 Quality criteria study 1 

 
AVE R2 

Composite 
Reliability 

Cronbach's  
Alpha 

CSRF 0,384 0,219 0,909 0,893 

Cond_val 0,794 0,036 0,920 0,870 

Disc_int 0,767 0,351 0,908 0,849 

Disc_val 0,831 0,436 0,937 0,899 

MUIPC 0,563 0,299 0,920 0,901 

Use_int 0,930 0,459 0,976 0,962 

 

Table B.5-2 Latent variable correlations 

 Act_
Con-
trol 

CSR
F 

Cond
_val 

Disc
_int 

Disc
_val 

In-
fo_S
ens 

LT_c
on-
trol 

MUIP
C 

Struc
_Ass 

Use_
int 

Act_Control 0,86          
CSRF -0.30 0,62         

Cond_val 0.26 -0.18 0,89        
Disc_int 0.34 -0.23 0.55 0,87       
Disc_val 0.43 -0.33 0.58 0.59 0,91      

Info_Sens -0.43 0.41 -0.33 -0.48 -0.49 0,83     
LT_control -0.21 0.36 -0.15 -0.24 -0.36 0.39 0,87    

MUIPC -0.51 0.47 -0.26 -0.44 -0.48 0.76 0.42 0,75   
Struc_Ass 0.60 -0.31 0.28 0.34 0.50 -0.40 -0.32 -0.46 0,85  

Use_int 0.30 -0.28 0.65 0.67 0.60 -0.41 -0.20 -0.34 0.31 0,96 
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Table B.5-3 Cross loadings 

 
act_c
ontrol 

Cond
_val 

Disc_
int 

Disc_
val 

In-
fo_Se

ns 

LT_c
ontrol 

Struc
_Ass 

Use_i
nt 

act_control_1 0.84 0.26 0.34 0.42 -0.39 -0.23 0.55 0.33 

act_control_2 0.90 0.24 0.35 0.38 -0.38 -0.21 0.50 0.30 

act_control_3 0.87 0.18 0.24 0.33 -0.35 -0.17 0.52 0.19 

act_control_4 0.85 0.22 0.25 0.38 -0.38 -0.14 0.52 0.23 

cond_val_1 0.22 0.86 0.49 0.58 -0.31 -0.16 0.27 0.58 

cond_val_2 0.26 0.91 0.49 0.49 -0.30 -0.13 0.26 0.59 

cond_val_3 0.21 0.90 0.48 0.48 -0.30 -0.10 0.23 0.58 

disc_int_1 0.40 0.44 0.86 0.57 -0.47 -0.29 0.39 0.54 

disc_int_2 0.39 0.54 0.90 0.54 -0.40 -0.18 0.25 0.67 

disc_int_3 0.24 0.46 0.87 0.44 -0.40 -0.17 0.26 0.56 

disc_val_1 0.41 0.54 0.54 0.92 -0.43 -0.28 0.45 0.56 

disc_val_2 0.39 0.56 0.55 0.92 -0.44 -0.34 0.48 0.56 

disc_val_3 0.41 0.49 0.52 0.90 -0.48 -0.37 0.46 0.52 

info_sens_1 -0.40 -0.39 -0.49 -0.48 0.85 0.33 -0.36 -0.42 

info_sens_2 -0.36 -0.18 -0.31 -0.38 0.81 0.33 -0.38 -0.28 

info_sens_3 -0.33 -0.26 -0.41 -0.38 0.85 0.32 -0.28 -0.33 

longterm_1 -0.14 -0.08 -0.18 -0.25 0.28 0.84 -0.28 -0.13 

longterm_2 -0.18 -0.19 -0.27 -0.39 0.38 0.91 -0.27 -0.25 

longterm_3 -0.22 -0.14 -0.21 -0.32 0.34 0.90 -0.31 -0.19 

longterm_4 -0.21 -0.08 -0.18 -0.26 0.34 0.84 -0.28 -0.10 

struc_ass_1 0.52 0.23 0.27 0.46 -0.34 -0.33 0.84 0.26 

struc_ass_2 0.56 0.27 0.34 0.47 -0.38 -0.30 0.87 0.29 

struc_ass_3 0.49 0.21 0.25 0.34 -0.28 -0.20 0.82 0.22 

struc_ass_4 0.50 0.26 0.31 0.45 -0.37 -0.27 0.88 0.29 

use_int_1 0.30 0.65 0.67 0.57 -0.41 -0.22 0.29 0.98 

use_int_2 0.28 0.67 0.66 0.58 -0.37 -0.17 0.29 0.97 

use_int_3 0.31 0.58 0.63 0.58 -0.43 -0.21 0.32 0.95 

 

 

 

 


