
 An alle, die in irgendeiner Form 

 mit dem Institut für Soziologie 

 in Verbindung stehen: macht 

 mit! Von 15.-17. Mai 2017 findet die Woche der so-

ziologischen Nachwuchsforschung am Institut für So-

ziologie der Universität Wien statt. Alle, die am Insti-

tut studieren, lehren oder anderweitig tätig sind, sind 

herzlich eingeladen an der Fotoausschreibung teil-

zunehmen! Um was geht’s? Um dich. Und 

die Soziologie. Und dein Studium. Und deine Arbeit. 

Um dein Soziologe/in-sein. Was beschäftigt dich im 

Studium/ in der Lehre, in der Forschung usw. und was 

macht es mit dir? Hat es deine Art zu denken, deine 

Person verändert? Wie? Was bedeutet soziologische 

Forschung für dich und welche Erfahrungen hast du 

damit gemacht? Das alles sind die Themen für die 

Fotoausschreibung. Geht’s konkreter? 

Ja! Wir suchen Selbstportraits und Selfies zu oben 

genannten Themen. Gib uns fotografische Antwor-

ten dazu! Wenn du dein Gesicht nicht zeigen willst, 

so nimm einen anderen Teil von dir mit auf das Foto  

(z.B. einen Finger oder ein Haar), jedenfalls soll unbe-

dingt etwas von dir auf dem Bild zu sehen sein. 

 Was genau jetzt? Sende 1-2 Fotos (mög-

lichst mit 300dpi, sprich guter Auflösung) an mar-

garita.wolf@univie.ac.at und schreibe einen kleinen 

Text dazu. Das kann max. eine halbe Din A4 Seite 

sein, oder auch nur ein paar Zeilen. Der Text muss 

sich nicht auf die Fotografie beziehen, sollte aber mit 

ihr in Verbindung stehen. Alle kreativen Formen des 

Schreibens sind willkommen, von einzelnen Wörtern 

über Haikus bis hin zu Ernst Jandl’erischen Lautma-

lereien. Gib deiner Fotografie einen Namen! z.B.: „Ich 

im Feld“, „Meine Forschung im Blick“ oder auch ein-

fach „Kein Titel“. Wenn du willst, schreibe deinen Na-

menskürzel dazu.

 Einsendeschluss: 10. Mai 2017  

 Was passiert mit den Foto-

 grafien und den Texten? Die wer-

den auf der Woche der soziologischen Nachwuchs-

forschung, also von 15.-17. Mai 2017 im Institut für 

ICH 
UND 
DIE 
SOZIOLOGIE 
DIE SOZIOLOGIE 
UND ICH
FOTOAUSSCHREIBUNG im Rahmen 

der Woche der soziologischen Nach-

wuchsforschung 2017

Soziologie entweder ausgedruckt ausgestellt, oder 

mit einem Beamer auf eine hoffentlich ziemlich große 

Leinwand gestrahlt. Wenn ihr eure Fotos einsendet, 

seid ihr automatisch damit einverstanden. Die Rech-

te für die Fotografien bleiben natürlich bei euch und 

ihr könnt auch anonym bleiben wenn ihr wollt (z.B. 

Gesichter verpixeln usw.). Es gibt nichts zu gewinnen 

und nichts zu verlieren! Aber: eure Werke werden aus-

gestellt. Ihr alle, die ihr am Institut etwas macht: wer-

det sichtbar, beteiligt euch! 

 Bei Rückfragen aber vor allem für Einsen-

dungen einfach eine Mail an Margarita Wolf 

margarita.wolf@univie.ac.at schicken.

Erzählt es herum, 
posaunt es heraus, 
scheucht auf 
und macht mit, 
kommt alle, 
es wird großartig!
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