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Infografik Arbeitsmarkt

Infografik Der österreichische Arbeitsmarkt ist in den letzten 20 Jahren stark
gewachsen. Wie wirkt sich diese Veränderung auf die Art der 
Beschäftigung, auf die Arbeitsbedingungen, auf die Gleichstellung 
zwischen Männern und Frauen aus? Roland Verwiebe und Christina 
Liebhart beleuchten diese Fragen mittels Analysen von repräsentativen 
nationalen und internationalen Umfragedaten im Rahmen einer 
Infografik und zeigen Folgen der Beschäftigungsausweitung auf.

Maria Pohn-Lauggas erhält Back-to-Research Grant

Back-to-Research Grant Seit Februar 2018 führt Maria Pohn-Lauggas im Rahmen eines Back-to-
Research Grants ihr Habilitationsprojekt fort. Im Mittelpunkt stehen 
intergenerationale Transmissionsprozesse von Handlungs- und 
Erinnerungsstrukturen in Familien, in denen widerständig gegen den 
Nationalsozialismus gehandelt wurde. Darüber hinaus zielt die Arbeit auf 
die Methodenentwicklung im Bereich der Kombination von 
narrationsorientierten Ansätzen mit Zugängen der Visuellen Soziologie 
ab.

Digitale Medien im Volksschulalter

Projekt Kinder haben heute bereits sehr früh Kontakt mit neuen Medien, was
zahlreiche Herausforderungen für Kinder, Eltern und Familien bedeutet. 
In einer qualitativen Studie, durchgeführt von Marlies Zuccato, Raphaela 
Kogler und Ulrike Zartler, wurden Volksschulkinder und ihre Eltern zu den 
Themen Mediennutzung und Medienkompetenzen befragt. Die 
Ergebnisse zeigen überraschende Regulierungsmechanismen, Strategien 
und Schwierigkeiten der befragten Kinder und Eltern. Die Studie wurde 
im Rahmen des Safer Internet Day 2018 präsentiert.

Analyse multiperspektivischer Interviews im Längsschnitt

Publikation Multiperspektivische Längsschnittdaten ermöglichen die Analyse von
Dynamiken in einem Beziehungsgeflecht (z.B. Familien, Arzt-Patienten-
Beziehung) aus der Sicht verschiedener Akteure. Das Volumen und die 
Komplexität solcher Daten ist aber eine Herausforderung. Susanne Vogl, 
Ulrike Zartler, Eva-Maria Schmidt und Irene Rieder entwickeln ein 
Analysegerüst für multiperspektivische Interviews in qualitativen 
Längsschnittdesigns, mit dem der Komplexität und Multidimensionalität 
Rechnung getragen wird. Sie beschreiben einzelne Analyseschritte mit 
jeweiligen Zielen und Erkenntnismöglichkeiten.
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Nicht verpassen!

Soziologische Vorträge Der nächste Soziologische Vortrag findet am 15. März 2018 statt.

English version

Infographic Labour Market

Infographic The Austrian labour market has grown significantly in the past two
decades. How does this transformation affect the nature of employment, 
the working conditions and gender equality? Roland Verwiebe and 
Christina Liebhart examine these questions by means of analyses of 
representative national and international survey data in the form of 
infographic and show the consequences of the labour market expansion.

Maria Pohn-Lauggas receives a Back-To-Research Grant

Back-To-Research Grant As of February 2018, Maria Pohn-Lauggas continues her habilitation
project as part of a Back-to-Research Grant. The project focuses on 
intergenerational transmission processes of structures of action and 
memory in families that have acted in resistance against National 
Socialism. In addition, Pohn-Lauggas’ research aims to contribute to the 
development of methods for combining narrative-oriented approaches 
and visual sociology.

Digital media and primary school children

Project Today, children get in contact with new media at a very early age, which
entails numerous challenges for children, parents and families. In a 
qualitative study, Marlies Zuccato, Raphaela Kogler and Ulrike Zartler 
interviewed primary school children and their parents on the issues of 
media use and media literacy. The results unveil surprising regulation 
mechanisms, strategies and difficulties of the children and parents 
interviewed. The study was presented on the occasion of the Safer 
Internet Day 2018.

Analytical framework for multiple perspective, qualitative 
longitudinal interviews

Publication Multiple perspective, qualitative longitudinal interviews can provide a
rich understanding of the dynamics at play in complex relational systems 
(e.g. families, doctor-patient relationships), and the different perceptions 
of the actors involved. However, the complexity and volume of such data 
is challenging. Susanne Vogl, Ulrike Zartler, Eva-Maria Schmidt and Irene 
Rieder develop an analytical framework for handling the complexity and 
multi-dimensionality of multiple perspective, qualitative longitudinal 
interviews, describing discrete steps in such analyses, as well as related 
objectives and possible insights.

Do not miss!

Sociological Talks The next Sociological Talk takes place on 15 March 2018.
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