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ISA Forum 2016: Über 4.000 Gäste erwartet

Kongress Das Programm für das ISA Forum 2016 steht fest (10.-14. Juli, Wien). Es
werden über 4.000 SoziologInnen aus 129 Ländern erwartet, und 73 
KollegInnen der Universität Wien werden ihre Arbeiten beim Forum 
präsentieren. Hochrangige internationale WissenschaftlerInnen wurden 
vom lokalen Organisationskomitee eingeladen, in drei Plenarsitzungen 
das Forumsthema „The Futures We Want: Global Sociology and the 
Struggles for a Better World“ zu diskutieren.

„Exergames“ für ältere Menschen

Projektstart Im April hat am Institut für Soziologie das Projekt „EnterTrain -
Entertainment by Training on a Personalized Exergame Platform“ 
begonnen. Im Projekt wird ein „Exergame“, also ein digitales Spiel, das 
die physische und kognitive Leistungsfähigkeit älterer Menschen 
trainiert, entwickelt. Das Institut für Soziologie erhebt dazu den Bedarf 
älterer Menschen und leitet den Feldtest, in dem die Nutzbarkeit und die 
Wirkung solcher Spiele evaluiert wird.

Achte Woche der soziologischen Nachwuchsforschung

Veranstaltung Das Anliegen ist es, die inhaltliche Qualität und den thematischen
Reichtum der am Institut verfassten Abschlussarbeiten (Master, 
Doktorat) sichtbar zu machen. Die Arbeiten werden im Stiegenhaus des 
Instituts in Form einer Postergalerie ausgestellt. Wir möchten damit 
einen Ort für fachlichen Austausch und intellektuelle Geselligkeit 
schaffen, mit Diskussionen, Vorträgen, Lesungen, künstlerischen 
Interventionen und einem Dinner zum Lob der Soziologie. 184 
Forschungen wurden seit 2009 ausgestellt. Für die achte Woche der 
soziologischen Nachwuchsforschung werden 20 neue Präsentationen 
vorbereitet. Die Veranstaltung findet vom 23. – 25. Mai 2016 statt.

Marie Jahoda Summer School 2016 – DIVERCITIES

Summer School Die diesjährige Marie Jahoda Summer School am Institut für Soziologie
wird unter dem Thema „DIVERCITIES – The Challenge of Governing 
Urban Diversity“ abgehalten. Zwischen 3. und 9. Juli 2016 diskutieren 
internationale WissenschaftlerInnen und Studierende unter anderem 
verschiedene Dimensionen urbaner Diversität, ihre Auswirkungen auf 
das städtische Zusammenleben sowie die Rolle, die Stadtpolitik in der 
Förderung positiver Aspekte von Diversität spielt.
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Nicht verpassen!

Soziologische Vorträge Der nächste Soziologische Vortrag findet am 10. Mai 2016 statt.

English version

ISA Forum 2016: More than 4,000 participants expected

Congress The programme for the Third ISA Forum of Sociology is online (10-14
July, Vienna), and we are expecting to welcome more than 4,000 
sociologists from 129 countries. 73 authors from the University of Vienna 
will present their papers at the Forum. Distinguished international 
sociologists invited by the Local Organising Committee will be discussing 
in three plenary sessions the forum theme ’The Futures We Want: Global 
Sociology and the Struggles for a Better World’.

‘Exergames‘ for seniors

Project Start In April, the ‘EnterTrain’ project (Entertainment by Training on a
Personalized Exergame Platform) begun at the Department of Sociology. 
The project will develop an ‘Exergame’ – a digital game used for training 
the physical and cognitive performance of the elderly. The department 
thereby rises to the needs of seniors and leads the field test in the 
course of which the usability and the effect of such games will be 
evaluated.

Eighth week of the sociological junior research

Event The purpose of the event is to make visible the quality of content and
the thematic richness of final papers (master and doctorate) written by 
students of the Department of Sociology. Papers will be exhibited in form 
of a poster gallery in the staircase of the department. Our aim is to 
create space for professional exchange and intellectual companionship 
with discussions, lectures, readings, artistic interventions and a dinner 
organised in praise of sociology. Since 2009, a total of 184 research 
activities have been exhibited, and twenty new presentations have been 
prepared for this event taking place between 23 and 25 May 2016.

Marie Jahoda Summer School 2016 – DIVERCITIES

Summer School This year’s Marie Jahoda Summer School at the Department of Sociology
will be held under the topic ‘DIVERCITIES – The Challenge of Governing 
Urban Diversity’. Between 3 and 9 July 2016 international scientists and 
students will be discussing various dimensions of urban diversity, the 
impact it has on urban coexistence and the role played by urban policy in 
fostering positive aspects of diversity.

Do not miss!

Sociological Talks The next Sociological Talk takes place on 10 May 2016.
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