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BesucherInnenrekord beim 3. ISA Forum in Wien

Kongress 4500 Soziologinnen und Soziologen aus 126 Länder besuchten vom 10.
bis 14. Juli 2016 an der Universität Wien das dritte und bisher größte 
ISA Forum of Sociology. Internationale ExpertInnen diskutierten in fünf 
Plenarsitzungen und 750 Sessions das Forumsthema „The Futures We 
Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World“. Zur 
Krönung des fünftägigen Kongresses wurde auf der Abschiedsparty am 
Donnerstagabend bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Eine traurige Bilanz für die Freiheit der Wissenschaft

#TruthForGiulioRegeni Der brutale Mord an dem Sozialwissenschaftler Giulio Regeni verlangt
nach einer internationalen Mobilisierung der breiten Öffentlichkeit und 
einer Solidarisierung der wissenschaftlichen Community. Das Institut für 
Soziologie der Universität Wien positioniert sich mit der Teilnahme an der 
Amnesty International Kampagne #TruthForGiulioRegeni;
#VeritaPerGiulioRegeni deutlich gegen jede Form von Angriffen auf die 
Freiheit der Wissenschaft und fordert die restlose Aufklärung des Falles.

Tagungsbericht zum „Social Constructivism as
Paradigm?“-Symposium

Symposium Anlässlich des fünfzigjährigen Erscheinungsjubiläums von Peter L.
Bergers und Thomas Luckmanns Werk „Die gesellschaftliche 
Konstruktion der Wirklichkeit“ fand Ende April 2016 an der Universität 
Wien ein von Michaela Pfadenhauer (Wien) und Hubert Knoblauch
(Berlin) veranstaltetes Symposium statt. Der von Alexander Antony 
verfasste Tagungsbericht dokumentiert, in welcher Art und Weise die 
Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer die anhaltende soziologische 
Relevanz sozialkonstruktivistischer Theoriebildung und Forschung 
verhandelt haben.

Sommerpause

Dankeschön Das Institut für Soziologie der Universität Wien wünscht schöne
Sommermonate und bedankt sich bei allen Newsletter-AbonnentInnen.

Gerne nehmen wir Fragen oder Feedback zum Newsletter entgegen:
Kontakt

Schauen Sie doch auch gelegentlich direkt auf unserer Homepage vorbei.
Unter News und Veranstaltungen finden Sie immer die neuesten
Meldungen.

© Karl Valent

© Kilian Immervoll



Nicht verpassen!

Soziologische Vorträge Der nächste Soziologische Vortrag findet am 11. Oktober 2016 statt. Das
Semesterprogramm wird im September veröffentlicht.

English version

Record participant numbers at the 3rd ISA Forum in Vienna

Congress 4,500 sociologists from 126 countries participated at the third and so far
the biggest ISA Forum of Sociology held between 10-14 July 2016 at the 
University of Vienna. In five plenaries and 750 research committee 
sessions international experts discussed the general theme of the 
Forum: 'The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a 
Better World'. The five-day congress culminated in a farewell party on 
Thursday evening, where guests celebrated well into the early hours.

A sad testimony of the lack of scientific freedom

#TruthForGiulioRegeni Large-scale international public mobilisation and solidarity of the
scientific community are required to find out the truth behind the brutal 
murder of social scientist Giulio Regeni. The Department of Sociology at 
the University of Vienna positions itself against any attack on the 
freedom of science and has joined the #TruthForGiulioRegeni;
#VeritaPerGiulioRegeni campaign by Amnesty International in 
demanding a full investigation of the Giulio Regeni case.

Conference Report: 'Social Constructivism as Paradigm?'

Symposium The international symposium 'Social Constructivism as Paradigm?' took
place at the University of Vienna in late April of 2016. It was organised 
by Michaela Pfadenhauer (Vienna) and Hubert Knoblauch (Berlin) on the 
occasion of the 50th anniversary of Peter L. Berger’s and Thomas 
Luckmann’s now classical book 'The Social Construction of Reality'. The 
conference report by Alexander Antony documents the ways in which the 
participants discussed issues about the lasting sociological relevance of 
constructivist theory and research.

Summer break

Thank you The Department of Sociology at the University of Vienna wishes you a
great summer and thanks all its newsletter subscribers. 

All questions and feedback regarding our newsletter are welcome; please
send these via the following contact.

Have a look on our Homepage where you can find all the latest
information under News and Events.

Do not miss!

Sociological Talks The next Sociological Talk takes place on 11 October 2016. The semester
programme will be released in September 2016.
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