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Woher man kommt, wohin man geht

Neuerscheinung Um den Klassenbegriff ist es in den letzten Jahren – sowohl im
politischen Diskurs als auch in der Soziologie – still geworden. Carina 
Altreiter unterstreicht mit ihrer Studie die Notwendigkeit einer 
Klassenperspektive für die Analyse sozialer Phänomene und zeigt am 
Beispiel junger IndustriearbeiterInnen, wie die Klassenherkunft den 
Übergang von der Schule in die Arbeitswelt prägt, wie sie 
Auseinandersetzungen mit Arbeitsbedingungen formt und berufliche 
Positionen im Lebensverlauf verfestigt.

Wissensrelationen. Beiträge und Debatten zum 2. 
Sektionskongress der Wissenssoziologie.

Neuerscheinung Im Mittelpunkt des Kongressbands steht die Frage, wie Wissen
ausgehend von seinen Rändern her zu denken ist und welche 
Beziehungen zwischen Wissen und anderen Formen der 
Weltwahrnehmung und Weltgegebenheiten existieren. Aufbauend auf 
den 1. Kongressband beschäftigt sich der 2. Band nicht mehr mit Fragen 
der internen Wissensrelationen der klassischen Wissenssoziologie, 
sondern fragt darüberhinausgehend nach externen Wissensrelationen 
wie Wissen und Emotionalität, Wissen und Materialität, Wissen und 
Alienität. Daneben dokumentiert der vorliegende Band die Debatte zum 
Kommunikativen Konstruktivismus und die Gedenkfeier, die den 
herausragenden Persönlichkeiten der Wissenssoziologie Peter L. Berger, 
Hansfried Kellner und Thomas Luckmann gewidmet war.

Marie Jahoda Winter School 2018: „Doing Age – Die Praktiken 
des Älterwerdens“

Winter School Zwischen 1. und 3. November öffnete das Institut für Soziologie seine
Seminarräume für 19 NachwuchswissenschafterInnen, die sich mit
praxis- und kultursoziologischen Fragestellungen rund um das
Älterwerden beschäftigen. Im Rahmen der Marie Jahoda Winter School
wurden Fragen rund um Kleidung und Mode im Alter (Keynote: Prof.
Julia Twigg), altersbezogene Distinktionen und Normvorstellungen
(Keynote: Prof. Clary Krekula) und die Auswirkungen des Klimawandels
auf den Alltag älterer Menschen (Keynote: Dr. Rosie Day) besprochen.

Weitere Informationen erhältlich auf Nachfrage bei Vera Gallistl.

Nicht verpassen!

Soziologische Vorträge Der nächste Soziologische Vortrag findet am 15. Jänner 2019 statt.

English version

Campus: 
Frankfurt 
a. M.

Weinheim 
Basel: 
Beltz 
Juventa

Foto: Institut für 
Soziologie



Where do you come from, where do you go?

New publication In recent decades, it has become quiet around the term ‘social class’
both in political debates as well as in sociological research. A recent 
study by Carina Altreiter emphasises the importance of a class 
perspective for the analysis of social phenomena. Taking the example of 
young blue-collar workers, the study examines how their class 
background structures transitions from school to work, shapes their way 
of dealing with workplace requirements and contributes to strengthening 
occupational positions over the course of their lives.

Wissensrelationen. Beiträge und Debatten zum 2. 
Sektionskongress der Wissenssoziologie.

New publication This congress volume focuses on the question of how to think knowledge
starting from its periphery and what relationships exist between 
knowledge and other forms of the perception and conditions of the 
world. Based on the first volume, the second congress volume no longer 
deals with questions of internal knowledge relations in the classical 
sociology of knowledge, but rather focuses on issues of external 
knowledge relations such as knowledge and emotionality, knowledge and 
materiality, knowledge and alienity. In addition, this volume documents 
the debate on communicative constructivism and the memorial 
ceremony dedicated to the three outstanding personalities in the area of 
sociology of knowledge Peter L. Beger, Hansfried Keller and Thomas 
Luckman.

Marie Jahoda Winter School 2018: "Doing Age – The Practices of 
Age and Ageing"

Winter School From 1 to 3 November 2018, the Department of Sociology opened its
seminar rooms for 19 early-stage researchers working on practical and
cultural sociological aspects of age and ageing. At the Marie Jahoda
Winter School, participants discussed questions relating to age, fashion
and clothing (keynote: Julia Twigg), age-related distinctions and social
norms (Clary Krekula), and the impacts of climate change on the
everyday lives of older adults (keynote: Rosie Day).

For further information, please contact Vera Gallistl.

Do not miss!

Sociological Talks The next Sociological Talk takes place on 15 January 2019.
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