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Erste qualitative Erhebungswelle des Institutsprojekts gelungen

Institutsprojekt Im Februar und März 2017 führten Institutsmitglieder und
Masterstudierende die biografisch-narrativen Interviews für die erste 
Welle des qualitativen Panels der Längsschnittstudie "Wege in die 
Zukunft" durch. Die Feldphase in fünf Neuen Mittelschulen in Wien wurde 
organisatorisch vom Stadtschulrat für Wien und von den Schulen 
bestens unterstützt. Mit 107 Interviews wurde eine sehr gute Basis für 
das auf 5 Jahre angelegte Panel geschaffen. Wir danken allen Beteiligten 
und insbesondere den Schülerinnen und Schülern fürs Mitmachen!

9. Woche der soziologischen Nachwuchsforschung: 15-17 Mai
2017

Nachwuchsförderung Von 15. bis 17. Mai findet am Institut für Soziologie die jährliche "Woche
der soziologischen Nachwuchsforschung" statt. AbsolventInnen 
präsentieren ihre Abschlussarbeiten (Master/Doktorat) und machen die 
Qualität und Breite der Forschung von Studierenden in Form einer 
Postergalerie sichtbar. Unter dem Motto "Ich und die Soziologie" wird im 
Rahmen von Diskussionsveranstaltungen und einer Fotoausstellung die 
Tätigkeit junger SoziologInnen und deren Perspektive auf das Fach in 
den Mittelpunkt gestellt. Jährlicher Fixpunkt: das Dinner zum Lob der 
Soziologie – bei Schönwetter unter den Arkaden.

Veronika Wöhrer an Universität Graz berufen

Berufung Veronika Wöhrer kam im März 2016 mit einem Back-to-Research-Grant
der Universität Wien an das Institut für Soziologie, wo sie ihre Expertise 
in der Bildungsforschung unter anderem ins Institutsprojekt "Wege in die 
Zukunft" und in die Lehre einbrachte. Im April 2017 erhält sie die 
Professur "Lern- und Bildungsprozesse unter besonderer 
Berücksichtigung der Genderforschung" an der Universität Graz. Das 
Institut für Soziologie freut sich mit ihr – und auf eine weitere enge 
Kooperation.

Exil und Gedächtnis - Marie Jahoda Summer School, 24.-29.
September 2017

Summer School Das Institut für Soziologie lädt Master- und PhD-Studierende ein, die
zum Thema "Exil und Gedächtnis" arbeiten. Ziel der Summer School ist
ein aufgeschlossener und interdisziplinärer Austausch unter
ForscherInnen, die sich mit historischen Exilerfahrungen oder aktuellen
Ausprägungen erzwungener Migration auseinandersetzen. Wir regen
insbesondere jene zur Teilnahme an, deren Forschungsprojekte sich mit
individuellen oder kollektiven Formen von "doing memory" und deren
sozialen und institutionellen Voraussetzungen befassen. Die Summer
School findet auf Englisch statt. Bewerbungen sind bis 30. April möglich.
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Nicht verpassen!

Soziologische Vorträge Der nächste Soziologische Vortrag findet am 30. Mai 2017 statt.

English version

First wave of qualitative surveys for the department project
successfully completed

Department project In February and March 2017, members of the department and master
students conducted biographical narrative interviews for the first wave of 
the qualitative panel of the longitudinal study 'Pathways to the Future'. 
The field phase carried out in five new secondary schools in Vienna was 
supported by the Vienna Board of Education and the participating 
schools. A total of 107 interviews provided a very good basis for the five-
year panel. We would like to thank everyone involved, especially the 
pupils.

9th Week of Sociological Young Academics: 15-17 May 2017

Promoting young scientists Between 15-17 May 2017, the annual 'Week of Sociological Young
Academics' (Woche der soziologischen Nachwuchsforschung) takes place 
at the Department of Sociology at the University of Vienna. Graduates 
present their Master/PhD theses and reveal the quality and diverse 
facets of sociological research in a gallery of posters. Under this year’s 
slogan 'Me and Sociology', the activities and perspectives of young 
sociologists take centre stage. The programme includes discussions, 
talks and a photographic exhibition as well as our annual fixture: dinner 
in praise of sociology, which will, weather allowing, take place under the 
arcades.

Veronika Wöhrer at the University of Graz

Appointment Veronika Wöhrer arrived at the Department of Sociology in March 2016
with a Back-to-Research Grant from the University of Vienna. With her 
expertise in the field of educational research, Veronika Wöhrer 
contributed to the department project 'Pathways to the Future' and to 
teaching. In April 2017, she received professorship in 'Learning and 
education processes with special consideration of gender research' at the 
University of Graz. The Department of Sociology shares her joy and 
looks forward to a close cooperation.

Exile and Memory – Marie Jahoda Summer School, 24-29 
September 2017

Summer School The aim of the summer school is to establish an environment for
intellectually open and interdisciplinary exchange of research projects. In 
September this year Marie Jahoda Summer School invites young 
scholars working on the issue of exile and memory. Research may be 
related to historical experiences of exile or to forms and types of exile in 
current contexts of forced migration. We encourage in particular projects 
focusing on individual or collective forms and practices of doing memory 
and its social and institutional conditions. Applications should be 
submitted by 30 April 2017.
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Do not miss!

Sociological Talks The next Sociological Talk takes place on 30 May 2017.
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