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Caroline Berghammer erhält FWF Elise Richter Förderung

Elise Richter Förderung Caroline Berghammer untersucht in diesem Drei-Jahres-Projekt, wie
Bildungsunterschiede das Familienverhalten beeinflussen und damit 
Ungleichheiten verstärken. Insbesondere erforscht sie, wie sich diese 
Bildungsunterschiede in den letzten Jahrzehnten in verschiedenen 
europäischen Ländern entwickelt haben. Sie fokussiert auf (1) 
Partnerschaftsverhalten, (2) Zeit von Eltern für Kinder und (3) 
Erwerbstätigkeit von Eltern.

10. Woche der Soziologischen Nachwuchsforschung

Nachwuchsförderung Von 23. bis 25. Mai findet wieder die Woche der Soziologischen
Nachwuchsforschung statt. Absolvent_innen werden ihre 
Abschlussarbeiten (Master/Doktorat) anhand von Postern im 
Stiegenhaus des Institutes präsentieren. Auch wird die Marienthal Studie 
durch eine Ausstellung und eine Diskussion neu präsentiert. Die 
Absolvent_innen kommen mit "Soziologie auf der Couch" zu Wort und 
danach werden in "Ready to Work" Absolvent_innen früherer Jahre von 
ihren Erfahrungen in der Arbeitswelt berichten. Am Freitag findet unser 
Dinner mit Überraschungen zum Lob der Soziologie statt.

Start des IBA-ResearchLab Neues Soziales Wohnen

ResearchLab Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) zum Neuen
Sozialen Wohnen, die 2022 in Wien stattfinden wird, gründen TU Wien 
(future.lab) und Universität Wien (Institut für Soziologie) einen 
Forschungscluster (ResearchLab) zur Förderung der interdisziplinären, 
kritischen und vergleichenden Forschung im Gebiet des sozialen 
Wohnungsbaus. Ein Schwerpunkt liegt in der Ausrichtung einer 
International Summer School, heuer zum Thema Transformation von 
(großvolumigen) Sozialwohnungen der Nachkriegszeit. Die Vienna 
International Summer School findet vom 17. bis 23. September 2018 
statt und wird von einem Team der TU Wien und Universität Wien
(Camilo Molina, Christoph Reinprecht) kuratiert. Bewerbungen können 
bis 15. Mai eingereicht werden.

Vienna in Transition. (Dis-)Continuities of Urban Change in a
European City

Projektstart Mit dem im April 2018 gestarteten Projekt Vienna in Transition arbeiten
Yuri Kazepov, Roland Verwiebe und ihr Team für die nächsten vier Jahre
an der Erforschung der Resilienz lokaler Institutionen. Veränderungen
am Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, der gesellschaftlichen Teilhabe und
Nachhaltigkeit werden für die letzten 30 Jahre nachgezeichnet und neue
soziale Bedürfnisse und Herausforderungen abgeleitet. Das FWF
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geförderte Projekt verfolgt das Ziel, den Status Wiens als soziale, 
europäische Stadt zu bestimmen und aktuelle Implikationen für 
sozialpolitische Maßnahmen zu identifizieren.

Nicht verpassen!

Soziologische Vorträge Der nächste Soziologische Vortrag findet am 17. Mai 2018 statt.

English version

Caroline Berghammer receives FWF Elise Richter Grant

Elise Richter Grant In this three-year project, Caroline Berghammer investigates how family

Promotion of young
researchers

behaviour varies by education and how this educational gap has changed 
over the past decades. She specifically looks at three kinds of family-
related behaviours: (1) living arrangements, (2) parents’ time spent with 
childcare and (3) parents’ employment. Based on data from various 
surveys, this project draws a comparison between many European 
countries.

10th Week of promotion of young sociology researchers

From 23 to 25 May 2018, the week of promotion of young sociology 
researchers (Woche der Soziologischen Nachwuchsforschung) takes 
place once again. Graduates will present their theses (master’s/doctoral 
theses) in posters displayed in the staircase of the Department. In 
addition, the Marienthal Study will be revisited in the form of an 
exhibition and a discussion. The "Soziologie auf der Couch" (sociology on 
the couch) format provides a forum for discussion for this year’s 
graduates. Afterwards, graduates from previous years will talk about 
their experiences in the world of work in the "Ready to Work" event. On 
Friday, the dinner with surprises in praise of sociology will take place.

Launch of the IBA ResearchLab New Social Housing

ResearchLab Within the framework of the International Building Exhibition (IBA) on
New Social Housing, which will take place in Vienna in 2022, the TU 
Wien (future.lab) and the University of Vienna are establishing a 
research cluster (ResearchLab) to encourage interdisciplinary, critical and 
comparative research in the field of social housing and urban 
development. To accomplish this goal, the 2018 ResearchLab starts with 
an International Summer School on relevant aspects of social housing. 
Thematic focus of this year’s event is the transformation of (post-war) 
large-scale social housing. The Vienna International Summer School 
takes place from 17 to 23 September 2018 and is curated by members 
of TU Wien and University of Vienna (Camilo Molina, Christoph 
Reinprecht). Applications can be submitted until 15 May.

Vienna in Transition. (Dis-)Continuities of Urban Change in a
European City

Project Start In the framework of the Vienna in Transition project, which starts in April
2018 and will run for the next four years, Yuri Kazepov, Roland Verwiebe
and their team will work on identifying the key factors shaping the
resilience of local institutions facing new social needs and challenges.
Financed by the Austrian Science Fund, their work will analyse the last
three decades of transformations in Vienna in the key areas of labour,
housing, participation and sustainability. Ultimately, the project aims to
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contribute to the European City Model debates and identify the virtues 
and barriers to local social policies for social cohesion.

Do not miss!

Sociological Talks The next Sociological Talk takes place on 17 May 2018.
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