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SMARAGD: Mensch-Computer-Interaktion im
Gesundheitsbereich

Projektstart Michaela Pfadenhauer und Christopher Schlembach sind mit sechs
weiteren Forschungseinrichtungen Teil des aus dem ersten "ideen lab" 
der FFG hervorgegangenen Verbundprojekts "SMARAGD", dass sich mit 
Mensch-Computer-Interaktion im Gesundheitsbereich befasst. Ziel ist die 
intelligente Aggregation und Visualisierung von Gesundheitsdaten. Es 
soll ein Krankenhaus-Informations-System entwickelt werden, das 
sowohl den Patienten zugute kommt als auch die Kommunikation der 
Professionen im Gesundheitssektor verbessert. 

"AM Inklusive!" Automatisierung, Chancengleichheit und 
Inklusion

Projektstart Mediatisierung und Digitalisierung werden öffentliche Räume
grundlegend verändern. In einem von der FFG geförderten 
interdisziplinären Forschungskonsortium aus Technik und 
Sozialwissenschaft untersucht ein Team um Michaela Pfadenhauer die 
Potentiale und Auswirkungen automatisierter Mobilität. "AM Inklusive!" 
will Szenarien und Empfehlungen zur Entwicklung von Verkehrssystemen 
bereitstellen, die mittels FTI-Innovationen zur Chancengleichheit und 
Inklusion beitragen.

Die Aufteilung der Hausarbeit und der Kinderwunsch

Veröffentlichung Bernhard Riederer, Isabella Buber-Ennser und Zuzanna Brzozowska
untersuchten die Bedeutung der Aufteilung der Hausarbeit zwischen 
Mann und Frau für den Kinderwunsch und dessen Umsetzung. Die 
vorliegende Arbeit verdeutlicht, dass der Effekt der Hausarbeit auf den 
Kinderwunsch von der Zufriedenheit mit der Aufteilung und der bisher 
bereits realisierten Kinderzahl abhängt. Für die Umsetzung einmal 
bestehender Kinderwünsche ist die Aufteilung der Hausarbeit jedoch 
kaum noch relevant.

Wertewandel und Wertebildung in Österreich (1990-2018)

Neuerscheinung /
Veranstaltung

Seit 1990 misst die Europäische Wertestudie wie sich die Werte und
Einstellungen der ÖsterreicherInnen verändern. Der Sammelband "Quo
vadis, Österreich?" zeigt nun den Wertewandel in Arbeit, Religion, Politik
und Familie bis ins Jahr 2018 (u.a. mit Beiträgen von Caroline
Berghammer, Lena Seewann und Roland Verwiebe). Das Buch wird am
18. Juli von 16:30-19:30 im Hörsaal 1 (Tiefparterre des Hauptgebäudes)
der Universität Wien präsentiert. Beteiligte ForscherInnen diskutieren mit
den Autorinnen des Bandes "Werte und Wertebildung aus
interdiziplinärer Perspektive" (Hrsg. Roland Verwiebe), sowie
VertreterInnen der österreichischen Zivilgesellschaft die Implikationen 
der vorgestellten Ergebnisse.
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Lebenszufriedenheit und Pendelerfolg

Neuerscheinung Raimund Haindorfer untersucht die Lebenszufriedenheit und den
subjektiven Pendelerfolg von Ost-West-Pendelnden. In seiner Studie 
fokussiert er sich auf das Pendeln aus Tschechien, Slowakei und Ungarn 
nach Österreich in der Central European Region. Anhand einer 
Kombination aus quantitativen und qualitativen Methoden präsentiert der 
Autor wichtige Bewertungsdimensionen des Lebens im Kontext des 
Pendelns. Ferner demonstriert er, dass das Ost-West-Pendeln subjektiv 
sehr positiv bewertet wird, trotz einer Vielzahl negativer 
Arbeitsmarkterfahrungen.

Nicht verpassen!

Soziologische Vorträge Der nächste Soziologische Vortrag findet am 23. Oktober 2019 statt.

English version

SMARAGD: Human-Computer-Interaction in Health Care

Project start Michaela Pfadenhauer and Christopher Schlembach are, among six other
research facilities, part of the SMARAGD consortium initiated by the first 
FFG IDEEN LAB, focusing on human-computer interaction in health care. 
The project intends to enable intelligent aggregation and visualisation of 
health data. Therefore, it aims to design a hospital information system 
that will improve communication between health professionals, while 
also taking patients’ needs into account.

"AM Inclusive!" Automatic Mobility, Equal Opportunities and 
Inclusion

Project start Mediatisation and digitalisation will change public spaces fundamentally.
Funded by the FFG, Michaela Pfadenhauer and her team work in an 
interdisciplinary research consortium in the field of technology and social 
sciences to investigate the potentials and effects of automatic mobility. 
"AM Inclusive!" aims to develop scenarios and recommendations on how 
to foster automatic mobility in Austria and thereby contribute to equal 
opportunities and inclusion by means of FTI innovations.

Fertility Intentions and the Division of Household Chores

New publication Bernhard Riederer, Isabella Buber-Ennser and Zuzanna Brzozowska have
investigated the consequences of a gender-(im)balanced division of 
household labour for fertility intentions and the probability of their 
realisation. Their findings demonstrate that the effects of household 
labour depend on the spouses’ satisfaction with the division and vary by 
parity. However, the division of household labour seems of less 
importance for the realisation of already existing fertility intentions.
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New publication / Event Since 1990, the European Value Study has measured the change in
values and attitudes within the Austrian population. The edited volume 
Quo vadis, Austria? now presents the change in values concerning work, 
religion, politics and family up to the year 2018 (with contributions by 
Caroline Berghammer, Lena Seewann and Roland Verwiebe). The book 
will be presented on 18 July, from 16:30 to 19:30, at Lecture Hall 1
(basement level of the main building) at the University of Vienna. 
Contributing researchers, the authors of Werte und Weiterbildung aus 
interdisziplinärer Perspektive (values and value formation from an 
interdisciplinary perspective) and members of the civil society will 
discuss the implications of the presented results.

Llife Satisfaction and Commuting Success

New publication Raimund Haindorfer investigates life satisfaction and subjective
commuting success among East-West commuters. In his study, he 
focuses on commuting from the Czech Republic, Slovakia and Hungary to 
Austria in the Central European Region. Based on a combination of 
quantitative and qualitative methods, the author presents important 
dimensions of life assessment within the context of commuting. 
Moreover, he demonstrates that East-West commuting is assessed very 
positively from a subjective view, despite a multitude of negative labour 
market experiences.

Do not miss!

Sociological Talks The next Sociological Talk takes place on 23 October 2019.
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