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Digitale Medien sind ein selbstverständlicher – und nebenbei sehr praktischer – Teil unseres All-
tags. Mit der immer stärkeren Mediennutzung verbinden sich aber auch viele Befürchtungen. 
Inwiefern verändern wir uns durch die Nutzung digitaler Medien?

Marshall McLuhan sagte einmal: „The wheel is an extension of the foot“. Er betrachtete neue 
Technologien als eine Erweiterung des menschlichen Körpers. Und tatsächlich bedeuten digitale 
Medien, ganz allgemein gesprochen, eine Erweiterung unserer Sinne, unserer Interaktions- und 
Kommunikationsmöglichkeiten.
Analog zu anderen technologischen Entwicklungen ist dieser Fortschritt mit Chancen und Risiken, 
mit Vor- und Nachteilen verbunden – und damit auch mit den verschiedensten Befürchtungen. So 
etwa hört man oft die Hypothese, dass die vermehrte Internetnutzung zur Entwicklung von Fett-
leibigkeit beiträgt, dass Kinder dick werden, weil sie nur noch vor dem Computer sitzen. Allerdings 
gibt es nur wenige Studien, die einen solchen Zusammenhang längsschnittlich belegen, die also 
zeigen, dass die Internetnutzung zu einem Zeitpunkt X prädiktiv ist für Fettleibigkeit zu einem spä-
teren Zeitpunkt Y. Mehr Studien und damit belastbare Daten gibt es zum Thema Fernsehen. Aus 
diesen geht hervor, dass der Fernsehkonsum zwar einen Einfluss auf das spätere Körpergewicht 
hat, die Effektstärken sind allerdings sehr gering: Es gibt sehr viele unterschiedliche Einflussfakto-
ren und der Fernsehkonsum ist nur einer von diesen.

Eine weitere Befürchtung im Zusammenhang mit digitalen Medien lässt sich überspitzt so for-
mulieren: Die Menschheit wird immer dümmer.

So oft man das hört oder liest, empirisch belegbar ist genau das Gegenteil: Die Menschen werden 
immer intelligenter, zumindest wenn man den durchschnittlichen Intelligenzquotienten betrach-
tet. Dieses Phänomen wird als Flynn-Effekt bezeichnet und beinhaltet, dass die Menschen in den 
westlichen Industrienationen pro Dekade etwa drei IQ-Punkte besser in den Tests abschneiden. 
Lange Zeit nahm man an, dass die Ursache für diese Veränderung in der Verbesserung der Ernäh-
rung zu suchen ist. Allerdings zeigte eine aktuelle Metaanalyse, dass der Effekt weiterhin anhält. 
Und in den vergangenen 20 Jahren hat sich die Ernährungssituation in unseren Breitengraden 
nicht mehr merklich verändert. Man geht heute davon aus, dass mehrere Faktoren eine Rolle 
spielen: die Ernährung, die Bildung natürlich, aber auch die Tatsache, dass unser Alltag immer 
komplexer geworden ist. Wir sind ständig gefordert, uns stehen immer und immer mehr Informa-
tionen zur Verfügung.

Ja, aber wenn wir immer alles nachschlagen können, müssen wir uns ja nichts mehr merken...

Früher hat man gesagt: Ich muss es nicht wissen, ich muss nur wissen, wo es steht. Heute stimmt 
das im gewissen Sinne immer noch. Der Zugang zu Informationen mag mitunter einfacher sein, 
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dafür sind andere Fähigkeiten gefragt: Ich muss wissen, wie ich an eine Information herankomme, 
und ich muss zum Beispiel auch einschätzen können, wie vertrauenswürdig eine Quelle ist.
Aber natürlich, da haben Sie recht, gibt es bestimmte Teilbereiche, die wegen der Verfügbarkeit 
digitaler Medien weniger trainiert werden. Denken Sie nur an das allgegenwärtige Navigationsge-
rät: Der klare Vorteil dieser technischen Entwicklung ist, dass sie das Fahren – besonders auf un-
bekannten Strecken – einfacher und sicherer macht. Niemand muss mehr während des Fahrens in 
einer fremden Stadt auf den Stadtplan auf dem Beifahrersitz schielen. Aber vermutlich lernen wir, 
wenn wir immer das Navi benutzen, weniger über die Umgebung, in der wir uns bewegen. Doch 
genauso, wie die allgemeine Gedächtnisleistung nicht deswegen abgenommen hat, weil wir uns 
nicht mehr alle Telefonnummern merken müssen, verlieren wir wegen der Nutzung von digitalen 
Medien auch nicht unseren Orientierungssinn.

Aber vielleicht den Kontakt zu unseren Freunden? Das ist ja auch so eine verbreitete Angst, dass 
die digitalen Medien uns einsamer machen.

Die Studienlage dazu ist sehr durchwachsen: Manche Untersuchungen finden einen solchen Zu-
sammenhang, andere wiederum belegen genau das Gegenteil. Wir müssen also genau hinsehen: 
Welche Gruppen von Menschen werden da betrachtet? Und was genau tun sie? So gibt es zum 
Beispiel Hinweise darauf, dass eine aktive Nutzung sozialer Medien, wenn also Kinder und Jugend-
liche etwas über sich selbst schreiben und in Austausch mit anderen treten, sich positiv auswirkt. 
Hingegen scheint es negative Auswirkung zu haben, auch auf Faktoren wie die selbstberichtete 
Einsamkeit, wenn jemand nur passiv konsumiert, also eher nur schaut was die anderen machen. 
Psychologisch ist das leicht nachvollziehbar: Denn beim passiven Konsum ist man nicht Teil der 
Kommunikation, sondern beobachtet andere dabei, wie sie sich austauschen. Und das kann das 
Selbstbild fördern, nicht sozial eingebunden zu sein.
Man darf aber nicht vergessen: In vielen Situationen erleichtern und bereichern digitale Medien 
unser soziales Leben. Wir stehen mit unseren Smartphones und Computern vorrangig mit Men-
schen in Kontakt, die generell eine Bedeutung in unserem Leben haben. Und während früher zum 
Beispiel die Familienangehörigen warten mussten, bis das Kind aus dem Auslandsjahr zurück war, 
um Fotos zu sehen, können sie heute viel mehr teilhaben. In Anbetracht unserer gestiegenen Mo-
bilität sind die neuen Möglichkeiten, in engem und intensivem Kontakt zu bleiben, ein echter Ge-
winn.

Speziell nach schrecklichen Ereignissen wie Amokläufen flammt immer wieder die Diskussion 
um gewalthaltige Computerspiele auf. Inwiefern gibt es Zusammenhänge zwischen diesen Me-
dien und Aggressivität?

Bisher haben wir vor allem über Bereiche geredet, in denen es erstaunlich wenige Studien gibt. 
Bei dieser Thematik hingegen sieht es ganz anders aus: Es gibt relativ viele Studien und diese bele-
gen einen Zusammenhang zwischen dem Spielen gewalthaltiger Computerspiele und Aggressivi-
tät, die man im Labor messen kann – und zwar auch im Sinne belegter Wirkungen des Spielens auf 
aggressive Gedanken und Verhaltensweisen. Das sind gut bestätigte, wenn auch kleine Effekte. 
Ich möchte aber nicht verschweigen, dass es auch Forscher gibt, die den Zusammenhang generell 
bezweifeln.
Wenn es um Gewalt, Kriminalität und Verbrechen geht, sind die Zusammenhänge besonders um-
stritten. Auch die American Psychological Association (APA) wies in einer kürzlich erschienenen 
Expertise darauf hin, dass in diesem Bereich mehr Forschung notwendig ist.
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Traurig genug, dass aggressive Gedanken und Gefühle durch diese Spiele ausgelöst werden.

Ja, das ist wahr. Jedoch müssen wir auch immer bedenken: Es gibt viele Spiele, in denen Gewalt 
keine Rolle spielt. Auch wenn gewalthaltige Spiele in den Hitlisten immer vertreten sind und zu 
den populären Spielen gehören, sind Videospiele nicht gleich Shooter-Spiele.
Interessant ist, warum Videospiele so beliebt sind: Menschen haben das grundlegende Bedürfnis, 
kompetent zu erscheinen, sich kompetent zu fühlen. Gerade für Jugendliche gibt es im Alltag ge-
nügend Situationen, in denen das nicht gegeben ist. Computerspiele verleihen dem Spieler (und 
der Spielerin) viel Kontrolle und verschaffen ihm das Gefühl der Kompetenz. Zudem sind die Spie-
le heute oft so gestaltet, dass man mit anderen interagieren kann oder sogar muss, um erfolgreich 
zu sein. Es kommt also eine soziale Komponente hinzu, es geht darum, gemeinsam etwas zu errei-
chen. Durch Computerspiele werden grundlegende menschliche Bedürfnisse angesprochen.
Sie sehen: Auch in diesem Bereich gibt es bestimmte Chancen und Risiken, die gegeneinander ab-
zuwägen sind. So ist etwa der Einsatz von Computern in der Schule nicht per se lernförderlich. 
Wenn jedoch der Einsatz inhaltlich begründet und didaktisch gut eingebettet ist, dann kann er 
durchaus für alle Parteien von Vorteil sein – auch aufgrund des motivationalen Vorteils, der durch 
die Nutzung digitaler Medien im Unterricht entsteht.

Nicht zuletzt durch die digitalen Medien wird unsere Gesellschaft zunehmend transparenter: 
Wir werden immer sichtbarer und durchsichtiger. Was bedeutet das für uns?

Damit sprechen Sie eine der wichtigsten Veränderungen an – und vielleicht auch eines der größ-
ten Risiken. Heute können wir Informationen nicht mehr leicht geheim halten, selbst wenn das 
unser Wunsch ist. Einmal abgesehen von NSA und anderen Geheimdiensten: Unternehmen ver-
dienen viel Geld mit Informationen über Menschen. Denn genügend andere Unternehmen sind an 
diesen Informationen interessiert: Was sind das für Leute, die diesen Kredit wollen? Wie gesund 
ist der Mensch wirklich, den ich da versichere? Wen stelle ich da eigentlich ein?
Das alles bringt gesellschaftliche und politische Implikationen mit sich. Wir müssen uns fragen: 
Wie gläsern wollen wir sein? Wie kann die Gesellschaft, wie kann die Technik so gestaltet werden, 
dass so etwas wie Privatsphäre möglich ist? Und wie wichtig ist uns diese Privatsphäre 
überhaupt? Derzeit scheint es vielen Mitbürgern wenig auszumachen, Informationen über sich 
selbst preiszugeben. Denken Sie nur an Systeme wie Payback: Viele Menschen machen das voll-
kommen freiwillig und geben dafür viele Informationen preis.

Wahrscheinlich ist dies nicht als „Gefahr“ sichtbar oder spürbar.

Ja, wer alles Zugriff auf die Informationen hat, ist nicht unmittelbar sichtbar. Ähnlich ist es bei so-
zialen Netzwerken wie Facebook. Die wenigsten kennen ihre Privatsphäre-Einstellungen genau 
und wissen exakt, wer welche Informationen erhält.

Dennoch klingt das alles nicht so, als müssten wir wahnsinnige Angst vor digitalen Medien und 
ihren Auswirkungen haben. Wieso halten sich die Mythen um die schädliche Wirkung so hartnä-
ckig?

Ich denke, dass daran die Regeln unserer Mediengesellschaft einen Anteil haben. Das, was wir ge-
rade diskutieren, die Vor- und Nachteile, einerseits-andererseits, diese Graustufen, das ist kompli-
ziert. Und für eine Schlagzeile nicht geeignet. Viel leichter lassen sich Extrempositionen kommuni-
zieren. Und sie finden eher Gehör und eine größere Verbreitung.
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Hinzu kommt: Es gibt spürbare Veränderungen – und die lösen vielleicht zunächst ein mulmiges 
Gefühl aus. Negative Schlagzeilen bieten uns dann eine einfache und bequeme Erklärung für die-
ses mulmige Gefühl – und einen guten Grund, uns gar nicht erst mit dem Unbekannten zu be-
schäftigen.
Das schafft kurzfristig Erleichterung, ist aber langfristig nicht funktional, denn es verschließt unse-
ren Blick. Und gerade in der Elternrolle stößt man mit einer alarmistischen, ablehnenden Haltung 
sehr schnell an Grenzen. Mit autoritären Verboten bezüglich digitaler Medien kommt man heute 
– zumindest ab einem gewissen Alter der Kinder – nicht mehr weit. Und: Eltern, die sich nicht mit 
digitalen Medien beschäftigen, sich nicht für die Medienwelt von Kindern und Jugendlichen inter-
essieren, können ihren Kindern keine Hilfe sein, wenn etwas passiert, mit dem diese alleine über-
fordert sind. Zum Beispiel kann Cyberbullying, also das Mobbing im Internet, dramatische Folgen 
haben, wenn die Betroffenen nicht frühzeitig Eltern oder Lehrer ins Vertrauen ziehen.
Kinder sollten immer das Gefühl haben, sich an ihre Eltern wenden zu können – und zwar, ohne 
noch ein zweites Mal zum Opfer zu werden, also zum Beispiel ausgeschimpft zu werden oder 
Nachteile zu haben, wie etwa ein Internetverbot. Die Eltern sollten die ersten Ansprechpartner 
sein, ob nun im Alltag etwas Merkwürdiges oder Beängstigendes passiert oder im Internet. Das 
setzt aber eine offene und potenziell verständnisvolle Haltung voraus.

Was denken Sie über alarmistische Publikationen wie etwa die These der „digitalen Demenz“?

Diese Diskussionen, diese Publikationen haben mit Wissenschaft wenig zu tun und dienen ganz si-
cher nicht dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn. Und in vielen Fällen sind die präsentierten 
Thesen nicht empirisch belegbar bzw. haltbar. Um dem eigenen Narrativ Feuer zu geben, werden 
spektakuläre Einzelbefunde berichtet, die an anderer Stelle längst relativiert wurden, oder Einzel-
ergebnisse aus Studien herausgegriffen und damit falsch gewichtet. Gerne wird zudem auf neuro-
wissenschaftliche Befunde zurückgegriffen – auch wenn diese gar nicht im Zusammenhang mit 
dem diskutierten Thema stehen. Es gibt Studien, die belegen, dass neurowissenschaftliche Laien 
von der Richtigkeit einer Aussage überzeugter sind, wenn diese durch das Bild eines argumentativ 
irrelevanten Gehirn-Scans ergänzt wird. Auch dann, wenn es sich bei der Aussage um eine Tauto-
logie, also einen logisch nichtssagenden Satz handelt. Neurowissenschaftliche Forschung erweckt 
anscheinend den Eindruck echter, greifbarer Ergebnisse: Endlich mal richtige Forschung.
Sie sehen, die Art und Weise, wie da argumentiert wird, ist sehr bedenklich. Vor allem in Anbe-
tracht der Tatsache, dass die Rezipienten meist keine Wissenschaftler sind, die hinterfragen, ob 
und inwiefern das alles so stimmt. Die Leser haben ein Vertrauen in den Autor und gehen davon 
aus, dass dieser Fakten objektiv und ausgewogen darstellt. Dieses Vertrauen wird oft enttäuscht.

Dafür gehen die Leser aus der Lektüre sicher mit ein paar mehr Ängsten hervor.

Ja, und diese sind in Bezug auf digitale Medien und die damit verbundenen Entwicklungen in un-
serer Gesellschaft keine guten Ratgeber.

Die Fragen stellte Susanne Koch.
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