
06/2017 - English version below

DOC Stipendium der ÖAW für Faime Alpagu und Maria
Schlechter

Stipendium Im Rahmen des DoktorandInnenprogramms der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften (DOC) werden die Dissertationsprojekte 
von Faime Alpagu und Maria Schlechter für einen Zeitraum von drei 
Jahren gefördert. Faime Alpagu wird in ihrem Projekt Migration 
Narratives Juxtaposed Fotos, Briefe und Biographien von
"GastarbeiterInnen" aus der Türkei, die in Österreich leben, analysieren. 
Das Projekt wurde bereits 2016 mit dem Dissertationspreis für 
Migrationsforschung ausgezeichnet. Maria Schlechter wird sich in ihrem 
Dissertationsprojekt Boundaries in Transition mit mediatisierten 
Jugendkulturen in Kommunikations(zeit)räumen zwischen Schule und 
Freizeit beschäftigen.

Familienblog

Blog Während der Laufzeit des EU Projekts FamiliesAndSocieties, publizierte
Rudolf Richter 2015 und 2016 Blogbeiträge zu zentralen Fragen der 
Familie, basierend auf familiensoziologischer Forschung. Die einzelnen 
Beiträge sind nun gesammelt als pdf file erhältlich und können 
heruntergeladen werden. Forschungsergebnisse und Reflexionen zu 
Familienformen, Kindern, Generationenbeziehungen, Gleichheit und 
Familienpolitik werden allgemein verständlich aufbereitet. Bei Interesse 
an den wöchentlichen Einzelbeiträgen subskribieren Sie bitte auf der 
Website.

"Anerkennung - die Grundlage für Gemeinsamkeit"

Ausstellung "How to live together" ist der Titel der Ausstellung, die am 24. Mai in der
Kunsthalle Wien eröffnet wurde. Mit den gesellschaftlichen Bedingungen 
des Zusammenlebens beschäftigt sich die Soziologie seit ihrer Gründung 
im 19. Jahrhundert. Vor diesem Hintergrund hat Laura Wiesböck 
versucht, die älteste und wichtigste Frage der soziologischen Disziplin zu 
bearbeiten und einen akademischen Beitrag zur künstlerischen 
Auseinandersetzung zu leisten.

Die soziologische Nachwuchswoche 2017 - ein Rückblick

Nachwuchsförderung Von 15. bis 17. Mai fand zum neunten Mal die "Woche der soziologischen
Nachwuchsforschung" am Institut für Soziologie der Uni Wien statt.
Unter dem diesjährigen Motto "Ich und die Soziologie – die Soziologie
und ich" gab es in unterschiedlichen Settings die Möglichkeit für
Zusammenkünfte und Austausch. Dazu gehören die berühmten
Posterpräsentationen, eine Supervision auf der Couch,
Diskussionsveranstaltungen und eine Fotoausstellung. Eine gnädige
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Wetterfee ermöglichte ein großartiges, fröhliches und bis spät in den 
Abend andauerndes Dinner zum Lob der Soziologie.

Nicht verpassen!

Soziologische Vorträge Der nächste Soziologische Vortrag findet am 13. Juni 2017 statt.

English version

ÖAW scholarship for Faime Alpagu and Maria Schlechter

Scholarship Faime Alpagu and Maria Schlechter received a three-year scholarship for
their dissertation projects within the Doctoral Fellowship Programme of 
the Austrian Academy of Sciences. Faime Alpagu´s project Migration 
Narratives Juxtaposed deals with photos, letters and biographies of
'Guest Workers' from Turkey living in Austria. The project received the 
Dissertation Award for Research on Migration 2016. Within her project 
Boundaries in Transition, Maria Schlechter is working on mediatised 
youth cultures in communication spaces between school and leisure 
time.

Family Blog

Blog During the runtime of the EU Project FamiliesAndSocieties, Rudolf
Richter published in 2015 and 2016 blog posts on central family issues, 
referring to recent results in family sociology. The posts have now been 
collected in a pdf file and can be downloaded. Results and reflections on 
family forms, children, generational relations, equality and family policy 
are presented to a broader public. Should you prefer to read the posts 
one by one, please subscribe to the website, where the blogposts will be 
published again in a weekly interval.

'Recognition - the base of a shared sense of togetherness'

Exhibition 'How to live together' is the title of the exhibition opened at the
Kunsthalle Wien on 24 May 2017. Ever since its foundation in the 19th 
century, the discipline of sociology has been concerned with societal 
conditions enhancing a shared sense of togetherness. Against this 
background, Laura Wiesböck has tried to find an answer to the oldest 
and most important question of sociology and to add an academic angle 
to the perspectives of the artists.

Week of Sociological Young Academics 2017 – A Review

Promoting young scientists Between 15-17 May 2017, the Woche der soziologischen
Nachwuchsforschung ('Week of Sociological Young Academics') took 
place for the ninth time at the Department of Sociology of the University 
of Vienna. Under this year’s slogan 'Me and Sociology – Sociology and 
Me', there have been many possibilities for gatherings and discussions, 
including the famous presentation of posters, a 'supervision on the 
couch', discussion meetings and a gallery. Great weather conditions 
made possible a fantastic, bright and long-lasting dinner under the 
arcades.
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Do not miss!

Sociological Talks The next Sociological Talk takes place on 13 June 2017.
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