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Die Medienpsychologin Sarah Genner gewinnt den diesjährigen
Mercator Award. Die Forscherin der Universität Zürich beschäftigt
sich mit den Chancen und Risiken des mobilen Internets. Hier
erzählt sie, was sie bei ihrer Arbeit gelernt hat.

Das mobile Internet beeinflusst uns alle – täglich und fast rund um die Uhr. Denn

selbst, wenn wir uns gerade nicht mit einem mobilen Gerät beschäftigen, sind unsere

smarten Begleiter ständig mit dem Internet verbunden. Sie senden und empfangen

Daten, beeinflussen unseren Schlaf und geben so einiges über uns Preis. Die Risiken

sind enorm – aber die Vorteile sind es auch.

Die Medienpsychologin Sarah Genner hat ihre Dissertation über die Risiken und

Nebenwirkungen des mobilen Internets geschrieben. Für ihre herausragende Arbeit

wird der Forscherin der Universität Zürich am 6. Oktober einer der drei Mercator

Awards für Nachwuchsforschende verliehen. Der Preis zeichnet Forschungsprojekte

mit besonderer gesellschaftlicher Relevanz aus. Im Interview erzählt Genner, wer zu

den Gewinnern und zu den Verlierern des mobilen Internets gehört, und was sie von

Medienförderung in der Schule hält.

 

Veranstaltungshinweis

Am Donnerstag, 6. Oktober 2016 um 18.00

Uhr findet die öffentliche

Preisverleihung des Mercator Awards im

Rahmen der Jahresveranstaltung des

Graduate Campus statt. Neben der

Preisverleihung gibt es eine

Podiumsdiskussion zum Thema Mobilität.

Ort: Universität Zürich, Rämistrasse 71,

Aula, KOL-G-201

Informationen und Anmeldung unter 
www.grc.uzh.ch/en/events/annual-

events/Jahresveranstaltung2016.html
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Sarah Genner wird für ihre Arbeit über das mobile Internet mit dem Mercator Award für Nachwuchsforschende ausgezeichnet. (Bild: Graduate Campus)

Twittern  0   � �Senden  � 0214Gefällt mirGefällt mir

Weiterlesen

Anmelden

http://campus.nzz.ch/tags/interviews
http://campus.nzz.ch/tags/internet
http://www.grc.uzh.ch/en/events/annual-events/Jahresveranstaltung2016.html
http://www.grc.uzh.ch/en/events/annual-events/Jahresveranstaltung2016.html
http://campus.nzz.ch/studium
http://campus.nzz.ch/studium
http://campus.nzz.ch/leben
http://campus.nzz.ch/zukunft
http://campus.nzz.ch/politik
http://campus.nzz.ch/multimedia
http://campus.nzz.ch/e-paper
http://campus.nzz.ch/advertorials
http://campus.nzz.ch/blogs
http://campus.nzz.ch/
http://campus.nzz.ch/abonnemente
http://campus.nzz.ch/wettbewerbe
http://campus.nzz.ch/jobs
http://campus.nzz.ch/studium-generale
http://campus.nzz.ch/was-studieren
http://campus.nzz.ch/wo-studieren
http://campus.nzz.ch/der-ferne
http://campus.nzz.ch/bachelor
http://campus.nzz.ch/master
http://campus.nzz.ch/doktorat
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fcampus.nzz.ch%2Fstudium%2Fueberall-online-was-man-dazu-wissen-sollte&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%C3%9Cberall%20online%3A%20Was%20man%20dazu%20wissen%20sollte&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fcampus.nzz.ch%2Fnode%2F8321
http://campus.nzz.ch/studium/ueberall-online-was-man-dazu-wissen-sollte#
http://campus.nzz.ch/printmail/8321
http://campus.nzz.ch/studium/ueberall-online-was-man-dazu-wissen-sollte#comment-form-wrapper
http://campus.nzz.ch/user


11/10/16 08:34Überall online: Was man dazu wissen sollte | NZZ Campus - Studium, Karriere, Hochschulen, Universitäten

Page 2 of 4http://campus.nzz.ch/studium/ueberall-online-was-man-dazu-wissen-sollte

Frau Genner, Sie haben im Verlauf Ihres Projekts mit einer Reihe von Experten

gesprochen. Was hat Sie dabei besonders beeindruckt? 

Mit den 26 Experteninterviews ging es mir in erster Linie darum, meine

Fragebogendaten und die Literaturrecherchen von Experten validieren zu lassen, die

in mir fachfremden Gebieten zuhause sind: zum Beispiel Schlafforschung,

Arbeitsmedizin, Datenschutz und digitale Überwachung. Beeindruckt hat mich vor

allem, wie unterschiedlich die Einschätzungen von Chancen und Risiken von

Hypervernetzung ausfallen, je nachdem, aus welcher Perspektive man die rasante

Verbreitung des mobilen Internets betrachtet.

 

Wo sehen Sie auf politischer Ebene den grössten Handlungsbedarf?

Global gesehen ist es zentral, dass jene Hälfte der Menschheit, die noch offline ist, von

den grossen Chancen des Internetzugangs profitieren kann. Wirtschaftliche

Entwicklung und Internetzugang hängen zusammen. Dennoch dürfen die

Bestrebungen von Konzernen wie Google und Facebook, mobiles Internet über

Ballone und Drohnen in Entwicklungsländer zu bringen, auch kritisch betrachtet

werden.

In Industrieländern gilt es jene zu befähigen, die Unterstützung brauchen, Potenziale

voll auszuschöpfen. Gleichzeitig ist die Politik stark gefordert, Risiken zu minimieren:

im Strassenverkehr verursachen insbesondere Smartphones immer häufiger fatale

Unfälle. Auch im Datenschutz braucht es rasch politisch-rechtliche Antworten auf die

regelrechte Daten-Sammelwut und die Verwendung dieser Daten.

 

Das mobile Internet hat die Arbeitswelt längst revolutioniert. Gleichzeitig steigt

die Zahl an Burnouts enorm an. Wie offensichtlich ist der Zusammenhang?

Gewissen Branchen und Jobs sind von der Digitalisierung der Arbeitswelt deutlich

mehr betroffen als andere. Was viele betrifft, ist eine zunehmende Entgrenzung:

Arbeitsort und Arbeitszeit verlieren durch den ständigen Onlinezugriff an

Bedeutung. Die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeitszeit verwischen. Dies führt

keineswegs automatisch zum Burnout, was im Übrigen in der Fachwelt ein

umstrittener Begriff ist.

Wer sich allgemein gut abgrenzen und Nein sagen kann, hat auch in der

hypervernetzten Welt mit den allgegenwärtigen Kommunikationsanforderungen

einen einfacheren Stand. Wer auf alles reagiert und abends, am Wochenende und im

Urlaub nicht abschaltet, läuft tatsächlich Gefahr, in eine chronische Erschöpfung zu

schlittern. Firmen und Organisationen tun gut daran, Erreichbarkeitserwartungen

explizit zu machen und saubere Stellvertreterregelungen bei Abwesenheiten

anzuregen.
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Wird die Uni Zürich die
Vorreiterin der digitalen

Zukunft?
Mit einer neuen Initiative möchte sich die Uni

Zürich als weltweite Pionierin im digitalen

Bereich positionieren. ... Weiterlesen »
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Ich drucke, also bin ich
Forschungsliteratur im Internet ist praktisch.

Doch in den Geisteswissenschaften zählt vor

allem das gedruckte Buch. Das soll sich

ändern, findet der Nationalfonds.

... Weiterlesen »
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Eine App gegen die
Handysucht

Hast du dich schon einmal gefragt, wie viel

Zeit du täglich mit deinem Smartphone

verschwendest? Die «Moment»-App kann

genau diese Frage beantworten. Aber Achtung:

Sie kennt keine Gnade. ... Weiterlesen »
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Der kleine Roboter und
sein Ich

Manfred Hild hat eine Maschine entwickelt,

die ihrerseits eines Tages ein Ich-Gefühl

entwickeln soll. ... Weiterlesen »
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Transhumanisten: Da geht
noch was

Sie tragen Chips unter der Haut, warten auf

selbstfahrende Autos oder setzen auf Organe

aus dem 3-D-Drucker: Transhumanisten sind

besessen von den Möglichkeiten der Zukunft.

Warum nur? ... Weiterlesen »
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Überwachung total
Wie es ist, überwacht zu werden - der

Stadtforscher Andrej Holm als

Terrorverdächtiger im Visier der Justiz.

... Weiterlesen »
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Wer nach 1980 geboren wurde, gilt als «digital native». Die Kinder unserer

Generation sind im Netz zu Hause. Dabei muss man auch lernen, wie man sich

im Internet bewegt. Müsste der Schulunterricht nicht viel stärker darauf

ausgerichtet sein?

Es laufen gegenwärtig heisse und teilweise recht emotionale Debatten um das

Bildungssystem und um so genannte Medienkompetenzförderung. Ich habe hier eine

moderate Position: Digitale Medien sollten meines Erachtens unbedingt Teil einer

schulischen Laufbahn sein. Schülerinnen und Schüler sollten lernen, Geräte für Texte

und multimediale Anwendungen zu nutzen, sie sollten online glaubwürdige Quellen

finden können, um mit der Informationsflut und den

Kommunikationsanforderungen einen Umgang zu finden.

Ich bin aber skeptisch was die Überzeugung angeht, dass man in der Schule ständig

und für alles digitale Medien einsetzen soll. Mobile vernetzte Geräte können im

Unterricht und beim Lösen von Hausaufgaben enorm ablenken, wenn sie nicht

gezielt eingesetzt werden. Im Gegensatz zu einigen Experten glaube ich auch nicht im

Geringsten daran, dass Schulen überflüssig werden, weil das Wissen jetzt ja in der

Hosentasche verfügbar sei.

 

In Ihrer Forschung haben sie viel über die Vorteile aber vor allem auch über die

Risiken des mobilen Internetzugangs erfahren. Haben diese Erkenntnisse Ihr

eigenes Nutzungsverhalten beeinflusst?

Nur teilweise. Ich starte immer mal wieder einen Anlauf, Verschlüsselungs-

Technologien zu verwenden wie die App «Signal» oder den «Red Onion Browser».

Wenn aber die Kommunikationspartner nicht mitmachen oder die Webverbindung

über Tor so viel langsamer ist, gebe ich es häufig auch wieder auf.

Zudem versuche ich immer wieder, das Smartphone nachts auf dem Sofa zu lassen.

Ich schlafe dann tatsächlich besser und tiefer. Aber es gelingt, ganz ehrlich gesagt,

nur phasenweise. Im Urlaub checke ich meine beruflichen Mails aber konsequent gar

nicht, um Distanz zur Arbeit zu gewinnen. Das machte ich schon früher so, aber

heute mache ich es noch bewusster. 

 

Das Interview führte Katharina Weikl. Sie arbeitet am Graduate Campus der

Universität Zürich und ist dort für die Vermittlung von Wissenschaft in der

Öffentlichkeit zuständig.
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Dein Freund und
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Die Informationsspur, die wir bei unseren

Sucheingaben hinterlassen, wird

weiterverkauft und uns dann als

nutzerspezifische Werbung wieder

unterbreitet. Das kann sehr praktisch sein –

oder aber auch ziemlich lästig.

... Weiterlesen »
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Der gute Hacker
Hacker sind nicht alles böse Buben. Zwischen

Spielernatur und Cyberkriminellen findet man

eine besondere Spezies: eine Mischung aus

Robin Hood und Kant. ... Weiterlesen »
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Warum sich das Doktorat
trotz allem lohnt

Eine Doktorarbeit zu schreiben ist ein

langwieriges, manchmal qualvolles

Unterfangen. Dennoch überwiegen die

Vorteile, sowohl kurz- als auch langfristig.

Allerdings nur, wenn man wirklich neugierig

ist. ... Weiterlesen »
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Ghostwriting:
«Rundschau» auf Abwegen
Das Recherche-Magazin von SRF erweckt den

Eindruck, dass Studierende und Doktoranden

ihre schriftlichen Arbeiten in grosser Zahl von

Agenturen schreiben liessen. Die Fakten

deuten in eine ganz andere Richtung.

... Weiterlesen »
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