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Laienforscher
wollen auch
Resultate sehen
Erfolgsfaktoren für Gelingen
von Bürgerwissenschaft.
Kleinsäuger, Vögel und Insekten sind ins Visier von Wiener
Schülern unterschiedlicher Altersklassen geraten: Sie sind als
Co-Forscher für Wissenschaftler der Boku und der Uni Wien
unterwegs. Der Einsatz von
Laienforschern ist ein Trend
mit Potenzial, diese sammeln
unter dem Schlagwort Bürgerwissenschaft (Citizen Science)
in Eigenregie Daten für wissenschaftliche Projekte. Dadurch
lassen sich größere Datenmengen – und somit bessere Forschungsergebnisse – gewinnen.
Was diese Kooperationen
besonders erfolgreich macht,
haben Forscher unter der Federführung von Didone Frigerio von der Konrad-LorenzForschungsstelle für Verhaltens- und Kognitionsbiologie
der Universität Wien untersucht und ihre Erkenntnisse im
Fachblatt „Ethology“ veröffentlicht. Sie nahmen dazu verschiedene Projekte aus dem
Bereich der Wildtierbiologie in
Europa und Afrika unter die
Lupe.
Fortschritte präsentieren
Neben dem wenig überraschenden Ergebnis, dass Bürgerwissenschaft besonders dann funktioniert, wenn Betroffene auch
aus Eigeninteresse mitmachen,
konnten die Forscher noch weitere Erfolgsfaktoren identifizieren: Die Motivation der Laienforscher sei das Um und Auf für
die Qualität und Verlässlichkeit
der Daten, erklärt der Wissenschaftler. Diese könne insbesondere dadurch über einen
längeren Zeitraum erhalten
werden, wenn die Fortschritte
des Projekts öffentlich, zum Beispiel in den Medien, präsentiert
werden.
Im Fokus der Studie standen nicht nur die engagierten
Wiener Schüler, sondern unter
anderem auch das Berliner Projekt „Füchse in der Stadt“ sowie
namibische Forschungsarbeiten, die sich den Konflikten zwischen Rinderfarmern und Geparden widmeten. (APA/cog)

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

Lebensmittel und
Futter sicherer machen
Am Campus der FH Wels wird
künftig daran geforscht, wie
sich Lebens- und Futtermittelproduktion sicherer und gesünder gestalten lässt. Dazu wurde
am Donnerstag ein Standort
des an sich an der Vet-Med-Uni
Wien beheimateten Kompetenzzentrums für „Feed and
Food Quality, Safety and Innovation“ eröffnet.
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Wenn das digitale Dorf trauert
Onlinekommunikation. Die Medienwissenschaftlerin Katrin Döveling erforscht, was soziale
Netzwerke wie Twitter, Facebook und Instagram mit der Gefühlswelt ihrer Nutzer machen.
nen vonstattengehen, zeigen kommunikationswissenschaftliche Arbeiten zu digitalen Bildwelten besonders eindrücklich. Ein Beispiel
dafür sind Dövelings Forschungen
zu Fitnessaccounts auf Instagram,
einer Onlineplattform zum Teilen
von Bildern und Videos. In ihrem
Zentrum steht das Körperselbstbewusstsein von jungen Frauen. Studien in verschiedenen Ländern
zeigen, dass die Bilder dieser perfekten und durchtrainierten Körper einen großen Druck besonders
bei jungen, wenig selbstbewussten
Frauen erzeugen. Döveling: „Der
soziale Vergleich erhöht die Unsicherheit.“
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in Klick, und schon legt sich
eine transparente französische Flagge über das eigene
Profilfoto auf Facebook. „R.I.P.
Carrie!“ Auch die Änderung der
Statusmeldung geht in Sekundenschnelle. In den sozialen Netzwerken (Social Media) gedenken wir
der Opfer der Anschläge von Paris
oder der verstorbenen Filmikone
Carrie Fisher auf Knopfdruck.
Onlinetrauer ist ein Phänomen, mit dem sich Katrin Döveling
vom Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
beschäftigt. Sie beobachtet, wie
Anteilnahme global im Internet
ausgedrückt wird, und sucht nach
Erklärungen dafür. „Wir signalisieren zum einen damit: Wir sind die
Guten“, so die Forscherin. „Aber
das Ganze hat auch noch einen anderen 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 anders fühlen. Im Netz geteilte Betroffenheit lindert die Angst.“ Sie
schaffe Zusammengehörigkeit.
Schlagwort geht um die Welt
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 Medienwissenschaftlerin erforscht die
ganze Palette an Emotionen, die
wir in diesem digitalen Weltdorf
zeigen. Die Trauer rund um terroristische Anschläge oder prominente 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 Frauen – darunter bekannte Namen
wie Reese Witherspoon, Viola Da-

Onlinetrauer
signalisiert auch:
Wir sind mit
unseren Angstgefühlen nicht
allein.
Katrin Döveling,
Medienwissenschaftlerin

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 ]

vis und Sheryl Crow – auf den
Plattformen Twitter und Facebook
Berichte über sexualisierte Übergriffe und Belästigung.
Allgegenwärtige Digitalisierung
Social Media mache „gesellschaftliche Probleme offensichtlich im
wahrsten Sinn des Wortes“, erklärt
Döveling. „Sie werden offengelegt
und sichtbar.“ Sie plädiert dafür,
die Vielschichtigkeit der Ausdrucksformen im Internet wahrzunehmen und nicht nur die negativen Seiten wie zum Beispiel Hate
Speech, also der bewusste Einsatz

von Worten, um andere heftig anzugreifen, abzuwerten und oft auch
diskriminierend zu beleidigen.
Berufliche E-Mails am Spielplatz, Rating-Websites für Arztpraxen oder Musik vom Smartphone
beim Joggen – die Digitalisierung
durchdringt unsere alltäglichen
und privaten Bereiche vielschichtig, wie vergangene Woche die von
Döveling geleitete Tagung „Global
Mediatization Research und Technology“ an der Alpen-Adria-Universität auf breiter Ebene deutlich
machen konnte. Wie diese Veränderungen im Bereich der Emotio-

Idealisierte Frauenkörper, so
könnte man einwenden, gibt es seit
eh und je. „Der Druck, westlichen
Schönheitsvorstellungen zu entsprechen, ist sicherlich kein neues
Phänomen“, stimmt Döveling zu.
„Aber die sozialen Medien verstärkt diesen.“ Die meisten Frauen
setzen sich den makellosen Instagram-Bildern mehrfach täglich aus.
Dadurch bekommen Aushandlungsprozesse im Internet eine
ganz andere Dimension: „Das ist
nicht vergleichbar damit, ab und
zu bei einem Werbeplakat vorbeizulaufen.“ Die permanente digitale
Bilderflut verfestigt das Gefühl,
nicht zu genügen, wie man ist.
Die Last unerreichbarer Schönheitsideale trifft auch auf Instagram
und Co. hauptsächlich junge Frauen. „Man darf soziale Medien generell nie von der Gesellschaft separieren“, betont die Medienwissenschaftlerin. „Sie spiegeln gesellschaftliche Hintergründe mit
allen Machtstrukturen und männlich dominierten Hegemonien
[ Döveling ]
wider.“

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 bestehenden Gebäuden eröffnet. Auf
10.000 Quadratmetern Labor-,
Büro- und Hallenflächen arbeiten
dort nun zwei Drittel der insgesamt
1300 AIT-Mitarbeiter. Die Errichtungskosten, die von der Wiener
Städtischen und der Wirtschaftsagentur Wien getragen wurden, beliefen sich auf 21,5 Millionen Euro.
Das AIT investierte weitere 2,5 Millionen Euro in die Infrastruktur wie
etwa Laboreinrichtung.
Beschleunigte Abläufe
Das neue Gebäude in der Giefinggasse 4 wurde zwischen den beiden Gebäuden „Tech-“ und „Energy-Base“ in einer Bauzeit von
rund 1,5 Jahren errichtet. Neben
der Geschäftsführung sind darin
die AIT-Zentren für Vision, Automation und Control, Digital Safety
und Security, Health and Biosecurity sowie Innovation Systems and
Policy eingezogen. Durch den neu-

en gemeinsamen Standort sollen
die Abläufe der Forscher beschleunigt und Kompetenzen sinnvoll gebündelt werden. Das heißt in dem
Fall auch, dass das AIT noch intensiver als bisher mit den Industriepartnern kooperieren kann.
„Als exportorientiertes Industrieland muss Österreich auf Innovation setzen“, hebt Peter Koren,
Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung die Bedeutung

der internationalen Ausrichtung
des AIT hervor. Die beiden AITGeschäftsführer 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 Forschungsinfrastruktur.
Das AIT ist die größte außeruniversitäre Forschungseinrich-

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

[ AIT ]

tung in Österreich mit weiteren
Standorten unter anderem in Seibersdorf, 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 Industrieunternehmen.
Mahnende Worte
AIT-Aufsichtsrat Hannes Androsch
erwartet sich durch die Konzentration der Standorte eine Effizienzsteigerung und eine bessere interne Kommunikation. Er sieht im
neuen Haus ein Symbol für den
Abschluss der 2007 eingeleiteten
Restrukturierung des Forschungsinstituts und den Aufbruch in eine neue Wachstumsperiode. Androsch, seines Zeichens auch
Vorsitzender des Forschungsrats
(RFT), nutze die Standorteröffnung angesichts der 2020 auslaufenden Forschungs- und Innovationsstrategie der Bundesregierung dazu, die Ausarbeitung einer
neuen derartigen Strategie einzumahnen.
(APA/cog)

