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"Wege in die Zukunft" - Start des Institutsprojekts

Institutsprojekt Nach umfangreichen Vorarbeiten startet das Institut für Soziologie das
langfristig angelegte Eigenprojekt "Wege in die Zukunft - eine 
Längsschnittstudie über die Vergesellschaftung junger Menschen in 
Wien". Dafür werden Schüler/innen der letzten Klassen Neuer 
Mittelschulen kontaktiert und dann mindestens fünf Jahre auf ihrem 
Lebensweg begleitet. Die Besonderheit der Untersuchung besteht 
insbesondere in ihrer ganzheitlichen Perspektive, welche durch die 
Zusammenarbeit aller Forschungsschwerpunkte des Instituts möglich 
wird.

Perspektiven schaffen! Rising Scholars Initiative stellt sich vor

Nachwuchsförderung Die Rising Scholars Initiative zur Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses geht ins zweite Jahr. Aus dem Projekt entstanden bereits 
wertvolle Formate für die akademische und berufliche Qualifikation, wie 
die Lehreinstiegs- und Orientierungsphase (LEOP), die den Start in die 
eigene Lehrtätigkeit unterstützt, sowie eine Working Paper Reihe. Den 
Start ins neue Jahr beginnen wir mit einem fakultätsweiten Austausch 
am 25. November 2016. Gemeinsam mit dem Graduiertenzentrum laden 
wir zum Workshop "Perspektiven schaffen!" ein, bei dem bestehende 
Initiativen vorgestellt und diskutiert werden.

Mediatisierung als Handlungsproblem

Neuerscheinung Tilo Grenz beleuchtet den bemerkenswerten Umstand, dass sich digitale
Medien, Verwendungsvorstellungen und Nutzungsgewohnheiten 
fortwährend verändern. Die Ergebnisse einer mehrjährigen 
Unternehmensethnographie lassen den Schluss zu, dass es bestimmte 
heutige Unternehmensstrategien sind, die unbeabsichtigte 
Konsequenzen in Gang setzen, auf die Anbieter mit ständigen 
Kurskorrekturen antworten. Das Buch schlägt eine Brücke zwischen 
Wissenssoziologie, Mediatisierung und materialer Kultur.

Mainstreaming Ageing im Kultursektor

Projektstart Im September hat am Institut für Soziologie das Projekt "Mainstreaming
Ageing im Kultursektor" begonnen. Im Projekt wird untersucht, wie der 
Zugang zu kultureller Bildung in Österreich geregelt ist und welche 
Zugangsbarrieren sich daraus für ältere Menschen ergeben. Welche 
organisationalen Kulturen wären notwendig, um ältere Menschen stärker 
am kulturellen Leben teilhaben zu lassen? Im Projekt wird ein Toolkit 
erstellt, mit dem Mainstreaming Ageing in Kulturbetrieben unterstützt 
wird.

Copyright: S. 
Hornyak

Springer VS



Nicht verpassen!

Soziologische Vorträge Der nächste Soziologische Vortrag findet am 11. Oktober 2016 statt.

English version

'Pathways to the Future' - start of the department's project

Department project After substantial preparatory work the Department of Sociology starts
the long-term project 'Pathways to the Future - a longitudinal study of 
the social integration of young people in Vienna'. Pupils will be contacted 
during their last year in the Neue Mittelschule (New Secondary School) 
and accompanied on their life path during at least five years. One of the 
special features of the study lies in its holistic approach enabled by the 
cooperation of all the department's research areas.

Generating new Prospects: Rising Scholars Initiative

Promoting young scientists The Rising Scholars Initiative promoting young scientists enters its
second year. Already the project has brought forward valuable 
programmes for academic and professional qualification, such as the 
Teaching Entry and Orientation Period (LEOP) to support first steps into 
teaching, and a working paper series. Our start into the new year will 
begin on 25th November 2016 with a faculty-wide exchange of 
experiences. In collaboration with the Graduate Center, we host the 
workshop 'Generating new Prospects' to introduce and discuss existing 
initiatives for young scholars.

Mediatization as a problem of action

Publication Tilo Grenz focuses on the ever-changing nature of digital media and
patterns of use. The insights derived from a long-term field study point 
towards non-intended consequences of specific economic strategies that 
tempt providers towards a permanent correction of their course. The 
book thereby bridges sociology of knowledge, mediatization and material 
culture.

Mainstreaming Ageing in the Cultural Sector

Project kick-off In September, the two-year research project titled 'Mainstreaming
Ageing in the Cultural Sector' started. The project seeks to understand 
how the access to cultural education in Austria is institutionalised and 
how older adults might face exclusion from cultural education. Which 
organisational frames would be needed to support older adults’ learning 
in cultural fields? The project aims at designing a toolkit which supports 
the implementation of mainstreaming ageing in cultural organisations.

Do not miss!

Sociological Talks The next Sociological Talk takes place on 11 October 2016.
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