Ich studiere
in Kassel

Job ruft oft nach Feierabend
Kasseler Wirtschaftspsychologen untersuchen berufliche Nutzung von Smartphone und Laptop
VON KATJA RUDOLPH
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Warum studieren Sie in Kassel?
Ehrlich gesagt war Kassel die einzige Uni, an der ich mich damals
beworben habe. Das lag daran,
dass meine Schwester bereits
hier studiert hatte.
Was ist Ihre Meinung zur Uni?
Ich finde die Uni recht unorganisiert. Meiner Meinung nach fehlen immer wieder die richtigen
Ansprechpartner, sodass es öfter
mal chaotisch wird.
Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? In zehn Jahren möchte ich
gern in meiner Lieblingsstadt
Hamburg wohnen. Welchen Beruf ich dann genau ausüben will,
weiß ich noch nicht. Momentan
bin ich als Werkstudentin und
Sozialarbeiterin tätig. Diese Arbeit macht mir viel Spaß, die
könnte ich mir auch für später
vorstellen. (rax)
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Vortrag:
Journalismus
zum Mitmachen
KASSEL. „Augenzeuge oder Berichterstatter? Mitmachnetz
und Journalismus“ ist der Titel
einer Veranstaltung am Dienstag, 13. Januar, 18 Uhr, im
Gießhaus der Universität. Sie
ist Teil der Ringvorlesung „Leben in der Medienwelt“. Das
Thema werden Prof. Dr. Klaus
Meier (Katholische Universität
Eichstätt-Ingolstadt) und HNAChefredakteur Horst Seidenfaden aus Wissenschaft und Praxis beleuchten.
Durch das Internet ist der
Journalismus nicht nur schneller geworden. Zugleich hat sich
das Verhältnis zum Publikum
verändert: Nie zuvor konnten
Menschen so schnell und
leicht selbst etwas veröffentlichen, nie zuvor erhielten Redaktionen so viele und schnelle Reaktionen zu Themen.
Beispiel für die Veränderungen im Journalismus ist das
neue Format Kassel-live, das
die HNA vor einem Jahr ins Leben gerufen hat: ein lokaler
Nachrichten-Ticker aus Kassel.
Auch Leser können sich daran
beteiligen. (rud)

Uni-Notizen
So werden Städte
widerstandsfähig
Resilienz ist eigentlich ein Begriff
aus der Psychologie. Prof. Dr. Harald Kegler vom Fachgebiet
Stadterneuerung und Stadtumbau wendet ihn auf die Stadtplanung an. „Strategien und Perspektiven für die widerstandsfähige und lernende Stadt“ lautet
der Titel seines Vortrags am Mittwoch, 14. Januar, ab 19 Uhr (Henschelstr. 2, Hörsaal 1140).

Prävention gegen
Rechtsextremismus
„Präventionsstratagien gegen
Rechtsextremismus, für Demokratie und Menschenrechte“ ist
der Titel des Vortrags von Dr.
Britta Schellenberg (München)
am Mittwoch, 14. Januar. Beginn
ist um 18 Uhr, Hörsaal III, Diagonale 5. (rud)

KASSEL. Nach Feierabend ist
für viele Beschäftigte noch
nicht Schluss: Auch vom heimischen Sofa aus rufen sie
noch aus beruflichen Gründen
E-Mails ab oder telefonieren.
Zwei Drittel der sogenannten
Wissensarbeiter - also Menschen, die nicht körperlich
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oder an Maschinen, sondern
vor allem geistig tätig sind - unterbrechen auf diese Weise
manchmal oder häufig ihre
Freizeit. Viele Betroffene sehen
zwar Vorteile darin, auch
abends noch erreichbar zu
sein. Allerdings erholen sie
sich dadurch schlechter. Das
zeigen erste Ergebnisse einer
aktuellen Studie der Universität Kassel.
Wissenschaftler des Fachgebiets
Wirtschaftspsychologie unter Leitung von Prof.
Sandra
Ohly
haben 138 Beschäftigte aus
ganz DeutschSandra
land befragt.
Ohly
Die Bandbreite
der Berufe reichte dabei vom
Manager über die Industriekauffrau bis zum Journalisten.
In einer Art Tagebuch hielten
die Befragten sieben Arbeitstage lang jeweils morgens, nach
der Arbeit und am Abend fest,
wie sie Internet und Handy für
berufliche Zwecke nutzten. Außerdem hielte sie jeweils fest,
wie sie sich fühlen.
Nach den Ergebnissen verbrachten die Teilnehmer am
Feierabend im Schnitt fast eine
halbe Stunde (26 Minuten) damit, berufliche Mails zu bearbeiten oder dienstliche Telefonate zu führen. Betrachtet
man nur die Tage, an denen
der Feierabend unterbrochen
wurde, waren es sogar 46 Minuten.
Nur zehn Prozent der Befragten gaben an, den Feier-

abend nie zu unterbrechen, 21 Prozent tun dies selten. Die deutliche
Mehrheit nutzt die
modernen Kommunikationsmittel von zu Hause
für den Job: 20 Prozent manchmal,
27 Prozent häufig,
14 Prozent immer.
Ein Großteil der
Befragten ist damit
aber
offenbar
grundsätzlich einverstanden. Nur 12
Prozent äußerten
sich negativ über
die berufliche Inanspruchnahme
nach
Dienstschluss. Mussten
die Beschäftigten
tatsächlich nach
Feierabend berufliche Mails beantworten, vermerkten vergleichsweise viele von ihnen
allerdings, dass sie
dies belastend fanden. Grundsätzlich
bewerteten es viele jedoch positiv,
in dringenden Fällen noch erreichbar zu sein.
Projektkoordinatorin Dr. Antje
Schmitt berichtet
von einem interessanten
Befund:
Selbst Teilnehmer,
die die Erreichbar- Wenn zu Hause noch nicht Feierabend ist: Zwei Drittel der Beschäftigten, die
keit positiv bewer- geistig arbeiten, beantworten auch abends noch E-Mails oder führen berufliche
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teten,
notierten Telefonate.
am Morgen danach häufig eine schlechtere
Bisher handele es sich nur
Stimmung, weniger Vitalität um vorläufige Ergebnisse, beund
hatten tont die Wissenschaftlerin. In
eher schlech- weiteren Analysen wollen die Studie wird fortgesetzt
ter geschlafen. Kasseler Wissenschaftler nun Ab Ende Januar soll die Tage„Selbst wenn untersuchen, welchen Einfluss buch-Studie in einer zweiten Erdie Erreichbar- es hat, ob die Beschäftigten hebungswelle fortgesetzt werkeit am Feier- selbst über die Nutzung von den. Interessierte Teilnehmer
abend von den Laptop und Smartphone nach können sich noch melden. GeBetroffenen für Feierabend entscheiden kön- sucht werden sogenannte WisAntje
gut befunden nen oder ob der Chef es anord- sensarbeiter - also Menschen,
Schmitt
wird, kann sie net. Außerdem wollen sie die geistig arbeiten - aus allen
eine Belastung darstellen, die mehr über die Gründe heraus- Branchen. Voraussetzung ist,
der Erholung entgegenwirkt“, finden, warum der Feierabend dass man eine Woche lang jesagt Schmitt.
unterbrochen wird.
weils morgens, nach der Arbeit

HINTERGRUND

4,1 Mio. Euro für
Exzellenzprojekt
Die Erhebung des Fachgebiets Wirtschaftpsychologie ist Teil des interdisziplinären Forschungsschwerpunkts „Social Link
_ Always Online“. Dieser
wird bis Ende 2016 mit
insgesamt 4,1 Mio. Euro
über das Exzellenzprogramm LOEWE des Landes Hessen gefördert. Federführend ist die Uni
Kassel (Fachgebiet Kommunikationstechnik, Prof.
Klaus David), Partner ist
die TU Darmstadt. Ziel
des Forschungsprojekts
ist es, Regeln und technische Lösungen für das Internet-Zeitalter zu entwickeln, die die Nachteile
der modernen Kommunikationsmöglichkeiten
vermeiden, aber deren
Vorteile erhalten. Das
Fachgebiet Wirtschaftspsychologie beleuchtet
dabei die Auswirkungen
neuer Kommunikationstechnologien auf WorkLife-Balance und Wohlbefinden. Die Ergebnisse der
Tagebuch-Studie sollen
auch dazu dienen, Filter
für Smartphones zu entwickeln, um die Belastungen durch berufliche
Mails zu verringern, ohne
die Erreichbarkeit einzuschränken. (rud)

Teilnehmer gesucht
und abends festhält, ob und wie
lange man Internet oder
Smartphone beruflich nutzt. Zugleich wird jeweils die aktuelle
Befindlichkeit notiert. Der Arbeitsalltag läuft dabei wie gewohnt weiter - die Aufzeichnungen werden im Anschluss an die
Uni übermittelt. (rud)
Kontakt: aschmitt@uni-kassel.de
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Technik erleichtert Alltag im Alter
Neue Fortbildung an Uni Kassel: Handwerker und Pflegende werden Experten für moderne Hilfen für Senioren
VON KATJA RUDOLPH
KASSEL. Viele ältere Menschen
wollen so lange wie möglich
selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden wohnen.
Technik, die dabei helfen kann,
gibt es: angefangen von Medikamentendosen mit automatischer Erinnerung bis hin zu einer Bewegungserfassung in der
Wohnung, die meldet, wenn
sich mehrere Stunden nichts
rührt – etwa nach einem Sturz.
Allerdings
kommen diese
modernen Hilfen bislang nur
selten bei den
Betroffenen
zum Einsatz.
Die Uni Kassel Ludger
hat eine Fort- Schmidt
bildung entwickelt, die Berufstätige aus technischen und sozialen Berufen
zusammenbringt und sie zu Beratern für altersgerechte Assistenzsysteme qualifiziert.
Bisher sei vor allem Technologieförderung betrieben worden, um die Sicherheit von Senioren in der häuslichen Umgebung zu erhöhen, sagt Prof.
Ludger Schmidt, Leiter des
Fachgebiets Mensch-MaschineSystemtechnik. Darüber, wie
das Produkt auch beim Nutzer

ankommt, machte sich hingegen kaum jemand Gedanken.
Diese Lücke wollen die Kasseler
Wissenschaftler mit dem Projekt „Taandem“ schließen. Das
doppelte A steht für die altersgerechten Assistenzsysteme,
das Tandem für das Prinzip,
dass zwei Partner voneinander
und miteinander lernen - in
diesem Fall Pflegekräfte, Physiotherapeuten und Wohnberater auf der einen Seite und
Handwerker, Techniker und
Architekten auf der anderen.
Hinter „Taandem“ verbirgt
sich ein dreitägiges Seminar,
das die Kasseler Wissenschaftler für diese Berufsgruppen
konzipiert haben. Nach einer
Pilotveranstaltung im vorigen
Jahr wird es vom 27. bis 29. Januar jetzt erstmalig angeboten.
Künftig soll der Kurs zum festen Programm von Unikims,
der Weiterbildungseinrichtung
der Uni Kassel, gehören.
In dem Seminar können die
Teilnehmer mithilfe eines speziellen Anzugs zunächst am eigenen Leib erfahren, wie sich
das Alter und die körperlichen
Einschränkungen
anfühlen.
Zudem werden die technischen
Möglichkeiten der Assistenzsysteme
vorgestellt
sowie
rechtliche Fragen und die Finanzierung thematisiert.

Technische Unterstützung für Senioren: Es gibt Sensoren, die den Sturz einer Person erfassen, Hausnotruf-Systeme und sogar knuffige Robbenroboter, die in der Therapie von Demenzkranken eingesetzt werden können.
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An Beispielen wird auch die
praktische Realisierung durchgespielt: Mithilfe eines selbst
gebauten Puppenhauses demonstrieren die Wissenschaftler, wie man mit Licht nachts
eine Person sicher zur Toilette
leiten kann. Auch den Robbenroboter „Paro“ können die Teilnehmer ausprobieren. Das Kuscheltier mit technischem Innenleben reagiert auf Streicheln und guckt augenklimpernd her, wenn man es ruft.

Der Einsatz solcher Maschinen
soll aber auch unter ethischen
Gesichtspunkten
diskutiert
werden.
Technische Assistenzsysteme im Auto wie Tempomat
oder Einparkhilfe haben sich
durchgesetzt, sagt Schmidt.
Damit die Hilfen im Alter eine
ähnlich hohe Akzeptanz erfahren, müsse man auch andere Werbestrategien entwickeln. Bisher werde zu stark
auf die Einschränkungen hin-

gewiesen. Stattdessen müsse
man die Chancen, länger
selbstbestimmt leben zu können, in den Vordergrund stellen. Wenn miese Fahrerqualitäten angeführt worden wären, um Einparkhilfen anzupreisen, hätte sie vermutlich
auch keiner gekauft.
Die nächsten Termine für die
Weiterbildung: 27.-29. Januar
sowie 7./8. März + 18. April. Die
Teilnahme kostet 490 Euro. Anmeldung: www.taandem.de

