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Motivation und Zielsetzung 
Individuen nutzen täglich eine große Anzahl an Applikationen (Apps), sei es über ein 
Smartphone, ein Tablet oder andere mobile Informationstechnologien. Während jede 
App für sich selbst steht, bestehen jedoch Zusammenhänge in der Nutzung von Indivi-
duen. Die gemeinsame Nutzung von mehreren unterschiedlichen Apps scheint abhän-
gig von den Aufgaben und dem Kontext der Nutzung zu sein, aber insbesondere auch 
von der App, die zuvor genutzt wurde. Während zunächst noch Nachrichten auf der 
Tagesschau App gelesen wurden, wird direkt im Nachgang ein neues Produkt auf Ama-
zon gekauft und ein Post bei Instagram gemacht. Die Nutzung mehrerer unterschiedli-
cher Apps heißt cross-app use. 
 
Diese Arbeit soll zunächst einen kurzen Literaturüberblick zum Thema cross-app use 
geben. Darauf aufbauend sollen Interviews mit App-Nutzer_innen zu cross-app Nut-
zungsverhalten geführt werden. Mögliche Verhaltensweisen, die untersucht werden 
können, sind die gemeinsame Nutzung von mehreren Apps für verwandte oder unab-
hängige Aufgaben, das „Switching“-Verhalten zwischen Apps, oder der Kontext, sowie 
andere Einflussfaktoren in der cross-app Nutzung. Anhand einer qualitativen Inhalts-
analyse sollen die charakterisierenden Merkmale von cross-app use Mustern heraus-
gearbeitet und konzeptualisiert werden. Der Fokus sollte darauf liegen, welche Verhal-
tensweisen die Nutzer_innen aufweisen, wie sich die Nutzung mehrerer Applikationen 
gegenseitig beeinflusst, und wovon diese Verhaltensweisen und Beeinflussungen ab-
hängen.  
Bestehende Forschung zum Nutzungsverhalten von Individuen konzentriert sich vor-
wiegend auf die Nutzung einzelner Apps. Diese Arbeit trägt dazu bei das Forschungs-
feld zu erweitern, indem die Nutzung von mehreren Apps und deren Zusammenhänge, 
die in der Praxis beobachtbar sind, auch in der Forschung umgesetzt werden. App-
Designer_innen und -Anbieter_innen können zudem von einer vollständigeren Per-
spektive auf das tatsächliche Nutzungsverhalten der App-Nutzer_innen profitieren. 
 
 
Voraussetzungen 

• Starkes inhaltliches Interesse am Thema 

• Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 

• Strukturierte Arbeitsweise 

• Interesse an und/oder Erfahrung mit qualitativen Forschungsmethoden 
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