
R. Krska
Institut für Bioanalytik & Agro-Metabolomics
Department IFA-Tulln
Universität für Bodenkultur Wien

Merits and burden of social media 
for a university-based researcher

von Web of Science über 
Research Gate, Google Scholar zu Facebook und Twitter

Vorführender
Präsentationsnotizen
Blick ins Ungewisse – welche Technologien werden unser Leben in Zukunft maßgeblich verändern => Omics Techniken bzw. omics Forschung



Publikationen seit 1993
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Campus Tulln –
Hotspot in Mycotoxin Research

TOP 10 most cited authors since 1961 who 
published in the area of mycotoxins among

>40.000 authors and >20.000 papers
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Research Gate





Presentation of projects



Statistics





e-platform
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The                        Approach: MyToolBox-e-platform for
Integrated Mycotoxin management

Advice to farmers can be provided through smart tools

Vorführender
Präsentationsnotizen
Link to the video for demonstration. 





Twitter



Disseminating research results & tools 



90.000 impressions
since 2018



Promoting conferences & papers



Sharing conference visits



Impact of Twitter
in different worlds 
and communities



Twitter



Reporting social events



Announcing lectures



Getting feedback 

Summary 2018-2020:
- 2.100 Tweets
- 283.000 Impressions



Zusammenfassung
 Ideale Voraussetzung: Man muss Social Media und die Erstellung 

von Bildern und Berichten mögen und sich daran erfreuen und soll 
sich nicht mit anderen vergleichen
 Persönliches Ziel u. Wunschprofil definieren u. als 

WissenschafterIn Tempo selbst vorgeben (Qualität!)
 Research Gate hervorragend für Interaktion mit Peers und zur 

Ermittlung der Anzahl der LeserInnen (Statistiken)
 Google Scholar zur Ermittlung der Zitierungen auch abseits des 

SCI Web of Science
 Facebook eher ein Tool, um mit Freunden und KollegInnen - auch in 

der wissenschaftlichen Welt – Kontakt zu halten

Vorführender
Präsentationsnotizen
Twitter schlechtes Image in Ö



Zusammenfassung

 Twitter ideal zur Verbreitung von Papers, Resultaten, Meinungen 
u. Kontaktaufnahmen mit Peers UND zur Erkundung von Trends –
v.a. im anglikanischen Raum

 Großer Aufwand für die treffende Formulierung von Tweets und 
von qualitativ hochwertigen Social Media Einträgen erforderlich 
sowie zur Beantwortung von Anfragen – „Medien-Profis sind dabei 
oft keine Hilfe“

 Social Media tragen enorm zur internationalen Verbreitung 
der eigenen wissenschaftlichen Resultate bei; Namen bleiben 
in Erinnerung und Kontakte erhalten

 Balanced and sound approach in Social Media matters
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