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Neue Forschungsplattform "Mediatisierte Lebenswelten"

Forschungsplattform Michaela Pfadenhauer ist Mitglied im Kernteam der für 2018-2021
bewilligten Forschungsplattform "Mediatised Lifeworlds", die am 1. Mai 
ihre Arbeit aufnehmen wird. Damit ist die wissenssoziologisch fundierte 
Mediatisierungsforschung nun auch an der Universität Wien verankert. 
Mit dem auf jugendliche Identitätskonstruktion, Vergemeinschaftung und 
Aneignung von Narrativen gerichteten Fokus der interdisziplinär 
angelegten Forschung eröffnet sich auch eine Schnittstelle für das 
Institutsprojekt "Wege in die Zukunft".

Cornelia Schadler erhält Back-to-Research Grant

Back-to-Research Grant Cornelia Schadler forscht ab März 2018 zu zwei Schwerpunkten:
Familiendefinitionen und Digitalisierung der Forschungsarbeit. Ersterer 
Schwerpunkt fragt, wie in Forschung und Alltag Grenzen zwischen 
verschiedenen Familiendefinitionen gezogen werden und welche 
Konsequenzen diese für die private Lebensführung haben. Der zweite 
Forschungsschwerpunkt fokussiert die Digitalisierung von 
Forschungsmethoden und deren Konsequenzen für das wissenschaftliche 
Forschen und den Alltag der Forscher*innen.

Die sozialen Folgen der Ökologisierung

Projektende Am 31. März 2018 endet das Forschungsprojekt "Grand Cities. The social
impacts of policies of urban sustainability", welches durch das Programm 
Horizon 2020 (MSCF, IF) finanziert und von Roberta Cucca unter der 
Leitung von Yuri Kazepov am Institut für Soziologie der Universität Wien 
durchgeführt wurde. Die Untersuchung konzentrierte sich auf die sozio-
räumlichen Auswirkungen von grünen Stadterneuerungsprogrammen in 
Wien und Kopenhagen, wie etwa die grüne Gentrifizierung, die 
Segregation von hohen Einkommensgruppen in Öko-Distrikten, den 
Rückgang der Erschwinglichkeit einer Unterkunft, sowie auf sozio-
ökologische Innovationen, welche die Governance des Wohnungssektors 
beeinflussen.

Nicht verpassen!

Soziologische Vorträge Der nächste Soziologische Vortrag findet am 15. März 2018 statt.
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Research Platform Michaela Pfadenhauer is core team member of the research platform
Mediatised Lifeworlds which was approved for the period 2018-2021. The 
research platform team starts to work on 1 May. Thus, mediatisation 
research based on sociology of knowledge is now also embedded in the 
University of Vienna. The research network's interdisciplinary research 
focuses on young people’s identity construction, community formation 
and appropriation of narratives. It therefore creates an interface to the 
Department’s project "Pathways to the Future".

Cornelia Schadler receives Back-to-Research Grant

Back-to-Research Grant From March 2018 onwards, Cornelia Schadler investigates two main
research topics: family definitions and the digitalisation of research. The 
first focus addresses the boundaries between family definitions, drawn 
by research and in daily life, and the relating consequences for an 
individual's private lifestyle. The second research focus considers the 
digitalisation of research methods and the relating consequences for 
research practices and the everyday life of researchers.

The social consequences of greening

Project End On 31 March 2018 the research project "Grand Cities. The social impacts
of policies of urban sustainability" is going to end. It was funded by the 
Horizon 2020 (MSCF, IF) programme and run by Roberta Cucca under 
the supervision of Yuri Kazepov at the Department of Sociology of the 
University of Vienna. The study focused on the socio-spatial impacts of 
green urban renewal programmes in Vienna and Copenhagen, such as 
green gentrification, self-segregation of higher income groups in so-
called eco-districts, decline of housing affordability, as well as socio-
ecological innovations affecting the governance of the housing sector.

Do not miss!

Sociological Talks The next Sociological Talk takes place on 15 March 2018.
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New research platform Mediatised Lifeworlds


