
Onlinetrauer
signalisiert auch:
Wir sind mit
unseren Angst-
gefühlen nicht
allein.

Katrin Döveling,
Medienwissenschaftlerin

NACHRICHTEN

Messstation am
Dachstein eröffnet
Auch in Zeiten der weltweiten
Messungen durch Satelliten
sind Wetterstationen am Boden
ein wesentlicher Bestandteil
der Meteorologie. Sie liefern In-
formationen über kleinräumige
Vorgänge und dienen der Über-
prüfung der Satellitendaten.
Am Dachstein wurde nun eine
neue Hochgebirgswetterstation
der Zentralanstalt für Meteoro-
logie und Geodynamik (ZAMG)
in Betrieb genommen. Sie ist
Teil eines dichten Messnetzes,
das Daten für Wettervorhersa-
gen und Klimaforschung liefert.

Lebensmittel und
Futter sicherermachen
Am Campus der FH Wels wird
künftig daran geforscht, wie
sich Lebens- und Futtermittel-
produktion sicherer und gesün-
der gestalten lässt. Dazu wurde
am Donnerstag ein Standort
des an sich an der Vet-Med-Uni
Wien beheimateten Kompe-
tenzzentrums für „Feed and
Food Quality, Safety and Inno-
vation“ eröffnet.
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Laienforscher
wollen auch
Resultate sehen
Erfolgsfaktoren für Gelingen
von Bürgerwissenschaft.

Kleinsäuger, Vögel und Insek-
ten sind ins Visier von Wiener
Schülern unterschiedlicher Al-
tersklassen geraten: Sie sind als
Co-Forscher für Wissenschaft-
ler der Boku und der Uni Wien
unterwegs. Der Einsatz von
Laienforschern ist ein Trend
mit Potenzial, diese sammeln
unter dem Schlagwort Bürger-
wissenschaft (Citizen Science)
in Eigenregie Daten für wissen-
schaftliche Projekte. Dadurch
lassen sich größere Datenmen-
gen – und somit bessere For-
schungsergebnisse – gewinnen.

Was diese Kooperationen
besonders erfolgreich macht,
haben Forscher unter der Fe-
derführung von Didone Frige-
rio von der Konrad-Lorenz-
Forschungsstelle für Verhal-
tens- und Kognitionsbiologie
der Universität Wien unter-
sucht und ihre Erkenntnisse im
Fachblatt „Ethology“ veröffent-
licht. Sie nahmen dazu ver-
schiedene Projekte aus dem
Bereich der Wildtierbiologie in
Europa und Afrika unter die
Lupe.

Fortschritte präsentieren
Neben demwenig überraschen-
den Ergebnis, dass Bürgerwis-
senschaft besonders dann funk-
tioniert, wenn Betroffene auch
aus Eigeninteresse mitmachen,
konnten die Forscher noch wei-
tere Erfolgsfaktoren identifizie-
ren: Die Motivation der Laien-
forscher sei das Um und Auf für
die Qualität und Verlässlichkeit
der Daten, erklärt der Wissen-
schaftler. Diese könne insbe-
sondere dadurch über einen
längeren Zeitraum erhalten
werden, wenn die Fortschritte
des Projekts öffentlich, zum Bei-
spiel in den Medien, präsentiert
werden.

Im Fokus der Studie stan-
den nicht nur die engagierten
Wiener Schüler, sondern unter
anderem auch das Berliner Pro-
jekt „Füchse in der Stadt“ sowie
namibische Forschungsarbei-
ten, die sich den Konflikten zwi-
schen Rinderfarmern und Ge-
parden widmeten. (APA/cog)

Wenn das digitale Dorf trauert
Onlinekommunikation. Die Medienwissenschaftlerin Katrin Döveling erforscht, was soziale
Netzwerke wie Twitter, Facebook und Instagrammit der Gefühlswelt ihrer Nutzer machen.

VON CORNELIA GROBNER

E in Klick, und schon legt sich
eine transparente französi-
sche Flagge über das eigene

Profilfoto auf Facebook. „R.I.P.
Carrie!“ Auch die Änderung der
Statusmeldung geht in Sekunden-
schnelle. In den sozialen Netzwer-
ken (Social Media) gedenken wir
der Opfer der Anschläge von Paris
oder der verstorbenen Filmikone
Carrie Fisher auf Knopfdruck.

Onlinetrauer ist ein Phäno-
men, mit dem sich Katrin Döveling
vom Institut für Medien- und Kom-
munikationswissenschaft an der
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
beschäftigt. Sie beobachtet, wie
Anteilnahme global im Internet
ausgedrückt wird, und sucht nach
Erklärungen dafür. „Wir signalisie-
ren zum einen damit: Wir sind die
Guten“, so die Forscherin. „Aber
das Ganze hat auch noch einen an-
deren wichtigen Aspekt. Wir leben
in einer unsicheren Welt, in der
viele Menschen – und ich zähle
mich auch dazu – ein Flugzeug mit
einem anderen Gefühl betreten als
noch vor ein paar Jahren oder sich
in großen Menschengruppen an-
ders fühlen. Im Netz geteilte Be-
troffenheit lindert die Angst.“ Sie
schaffe Zusammengehörigkeit.

Schlagwort geht um dieWelt
Das bedeutet, dass uns die sozialen
Medien das ermöglichen, was in
der Soziologie Vergemeinschaftung
genannt wird: Es bildet sich eine
Gemeinschaft mit einem starken
Wir-Gefühl. Im digitalen Raum ist
dies zeit- und ortsunabhängig
möglich. „Wir werden in solchen
Momenten zu einem digitalen
Weltdorf“, so Döveling. Die Me-
dienwissenschaftlerin erforscht die
ganze Palette an Emotionen, die
wir in diesem digitalen Weltdorf
zeigen. Die Trauer rund um terro-
ristische Anschläge oder promi-
nente Verstorbene ist nur ein Teil
davon.

Zuletzt sorgte das Hashtag
|MeToo weltweit für eine breite
Palette an Gefühlen zwischen Wut,
Erleichterung und Abscheu. Unter
dem Schlagwort verbreiteten Frau-
en – darunter bekannte Namen
wie Reese Witherspoon, Viola Da-

vis und Sheryl Crow – auf den
Plattformen Twitter und Facebook
Berichte über sexualisierte Über-
griffe und Belästigung.

Allgegenwärtige Digitalisierung
Social Mediamache „gesellschaftli-
che Probleme offensichtlich im
wahrsten Sinn des Wortes“, erklärt
Döveling. „Sie werden offengelegt
und sichtbar.“ Sie plädiert dafür,
die Vielschichtigkeit der Aus-
drucksformen im Internet wahrzu-
nehmen und nicht nur die negati-
ven Seiten wie zum Beispiel Hate
Speech, also der bewusste Einsatz

von Worten, um andere heftig an-
zugreifen, abzuwerten und oft auch
diskriminierend zu beleidigen.

Berufliche E-Mails am Spiel-
platz, Rating-Websites für Arztpra-
xen oder Musik vom Smartphone
beim Joggen – die Digitalisierung
durchdringt unsere alltäglichen
und privaten Bereiche vielschich-
tig, wie vergangene Woche die von
Döveling geleitete Tagung „Global
Mediatization Research und Tech-
nology“ an der Alpen-Adria-Uni-
versität auf breiter Ebene deutlich
machen konnte. Wie diese Verän-
derungen im Bereich der Emotio-

nen vonstattengehen, zeigen kom-
munikationswissenschaftliche Ar-
beiten zu digitalen Bildwelten be-
sonders eindrücklich. Ein Beispiel
dafür sind Dövelings Forschungen
zu Fitnessaccounts auf Instagram,
einer Onlineplattform zum Teilen
von Bildern und Videos. In ihrem
Zentrum steht das Körperselbstbe-
wusstsein von jungen Frauen. Stu-
dien in verschiedenen Ländern
zeigen, dass die Bilder dieser per-
fekten und durchtrainierten Kör-
per einen großen Druck besonders
bei jungen, wenig selbstbewussten
Frauen erzeugen. Döveling: „Der
soziale Vergleich erhöht die Unsi-
cherheit.“

Idealisierte Frauenkörper, so
könnte man einwenden, gibt es seit
eh und je. „Der Druck, westlichen
Schönheitsvorstellungen zu ent-
sprechen, ist sicherlich kein neues
Phänomen“, stimmt Döveling zu.
„Aber die sozialen Medien ver-
stärkt diesen.“ Die meisten Frauen
setzen sich den makellosen Insta-
gram-Bildernmehrfach täglich aus.
Dadurch bekommen Aushand-
lungsprozesse im Internet eine
ganz andere Dimension: „Das ist
nicht vergleichbar damit, ab und
zu bei einem Werbeplakat vorbei-
zulaufen.“ Die permanente digitale
Bilderflut verfestigt das Gefühl,
nicht zu genügen, wieman ist.

Die Last unerreichbarer Schön-
heitsideale trifft auch auf Instagram
und Co. hauptsächlich junge Frau-
en. „Man darf soziale Medien ge-
nerell nie von der Gesellschaft se-
parieren“, betont die Medienwis-
senschaftlerin. „Sie spiegeln ge-
sellschaftliche Hintergründe mit
allen Machtstrukturen und männ-
lich dominierten Hegemonien
wider.“ [ Döveling ]

Ein neues Haus für außeruniversitäre Forschung
Technologiezentrum. Das Austrian Institute of Technology (AIT) konzentriert seine Wiener Einrichtungen
in einem Neubau auf 10.000 Quadratmetern in Wien Floridsdorf. Am Standort werken 850 Mitarbeiter.

Vergangenen Montag wurde in
Floridsdorf der zentrale Wiener
Standort des Austrian Institute of
Technology (AIT) in unmittelbarer
Nachbarschaft zu zwei bereits be-
stehenden Gebäuden eröffnet. Auf
10.000 Quadratmetern Labor-,
Büro- und Hallenflächen arbeiten
dort nun zwei Drittel der insgesamt
1300 AIT-Mitarbeiter. Die Errich-
tungskosten, die von der Wiener
Städtischen und der Wirtschaftsa-
gentur Wien getragen wurden, be-
liefen sich auf 21,5 Millionen Euro.
Das AIT investierte weitere 2,5 Mil-
lionen Euro in die Infrastruktur wie
etwa Laboreinrichtung.

Beschleunigte Abläufe
Das neue Gebäude in der Giefing-
gasse 4 wurde zwischen den bei-
den Gebäuden „Tech-“ und „En-
ergy-Base“ in einer Bauzeit von
rund 1,5 Jahren errichtet. Neben
der Geschäftsführung sind darin
die AIT-Zentren für Vision, Auto-
mation und Control, Digital Safety
und Security, Health and Biosecu-
rity sowie Innovation Systems and
Policy eingezogen. Durch den neu-

en gemeinsamen Standort sollen
die Abläufe der Forscher beschleu-
nigt und Kompetenzen sinnvoll ge-
bündelt werden. Das heißt in dem
Fall auch, dass das AIT noch inten-
siver als bisher mit den Industrie-
partnern kooperieren kann.

„Als exportorientiertes Indus-
trieland muss Österreich auf Inno-
vation setzen“, hebt Peter Koren,
Vize-Generalsekretär der Industri-
ellenvereinigung die Bedeutung

der internationalen Ausrichtung
des AIT hervor. Die beiden AIT-
Geschäftsführer Anton Plimon und
Wolfgang Knoll unterstreichen die
neuen Möglichkeiten am Standort:
Einerseits trage dieser zur Stärkung
der Systemkompetenz des Instituts
bei, andererseits erleichtere er den
Zugang zu moderner Forschungs-
infrastruktur.

Das AIT ist die größte außer-
universitäre Forschungseinrich-

tung in Österreich mit weiteren
Standorten unter anderem in Sei-
bersdorf, Wiener Neustadt, Hall in
Tirol, Klagenfurt, Graz und Tulln.
Es gliedert sich insgesamt in acht
verschiedene Zentren. Eigentümer
des Instituts sind zu 50,4 Prozent
der Bund und zu 49,6 Prozent In-
dustrieunternehmen.

MahnendeWorte
AIT-Aufsichtsrat Hannes Androsch
erwartet sich durch die Konzentra-
tion der Standorte eine Effizienz-
steigerung und eine bessere inter-
ne Kommunikation. Er sieht im
neuen Haus ein Symbol für den
Abschluss der 2007 eingeleiteten
Restrukturierung des Forschungs-
instituts und den Aufbruch in ei-
ne neue Wachstumsperiode. An-
drosch, seines Zeichens auch
Vorsitzender des Forschungsrats
(RFT), nutze die Standorteröff-
nung angesichts der 2020 auslau-
fenden Forschungs- und Innova-
tionsstrategie der Bundesregie-
rung dazu, die Ausarbeitung einer
neuen derartigen Strategie einzu-
mahnen. (APA/cog)

Um die Opfer von terroristischen Anschlägen wird nicht nur vor Ort, wie hier nahe der
Pariser Bataclan-Konzerthalle, sondern auch im Netz getrauert. [ Reuters/Charles Platiau ]

Der zentrale AIT-Standort in Wien beherbergt zwei Drittel aller Mitarbeiter. [ AIT ]


