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BALANCE - Balancing climate and social housing policies

Projektstart Das vom Klima- und Energiefonds finanzierte Projekt "Balance" setzt an
der Schnittstelle zwischen Sozial- und Klimapolitik an und erforscht die 
sozialen Konsequenzen der Politikmaßnahmen für den kohlenstoffarmen 
Wohnungsbau. In einem iterativen Prozess werden sozioökonomische 
Daten und Haushaltserhebungen dazu verwendet, aktuelle politische 
Maßnahmen zu bewerten, während ökonomische Modellierungen und 
"Choice Experiments" helfen, die Konsequenzen zukünftiger "Policy-
Mixes" zu modellieren. Auf Basis dieser Ergebnisse werden 
Handlungsempfehlungen für klimapolitische Maßnahmen in 
sozialverträglicher Form gegeben.

Doing Age – Marie Jahoda Winter School 1.-3. November, 2018

Winter School 2018 Im Rahmen der Marie Jahoda Winter School 2018 lädt das Institut für
Soziologie Master- und PhD-Studierende ein, die sich mit dem Thema 
Alter(n) auseinandersetzen. Die Winter School beschäftigt sich mit den 
vielfältigen und alltäglichen Prozessen des Älterwerdens und lädt dabei 
vor allem jene Beiträge ein, die materielle, räumliche oder symbolische 
Aspekte des Älterwerdens und "doing age" untersuchen. Bewerbungen 
sind bis zum 30. Juni möglich.

Labyrinthe transnationaler sozialer Sicherung

Projektabschluss Obwohl die Sicherheitssysteme europaweit koordiniert sind, erleben EU-
MigrantInnen oft Diskriminierungen beim Zugang zu nationalen 
Sozialleistungen. Ein internationales Team, zu dem u.a. Elisabeth 
Scheibelhofer, Nora Regös, Clara Holzinger und Noémi Bakonyi vom 
Institut für Soziologie gehören, untersucht bis Juli 2018 im Rahmen des 
Projektes TRANSWEL, wie BürgerInnen aus sog. "neuen" EU-
Mitgliedsländern ihre soziale Sicherheit in "alten" Mitgliedsländern 
organisieren.

Österreichischer Film Gender Report 2012-2016 präsentiert

Report Der österreichische Film Gender Report 2012-2016 ist eine vom
Österreichischen Filminstitut und dem Bundeskanzleramt beauftragte 
Studie, die vom Institut für Soziologie (Eva Flicker, Lena Lisa Vogelmann) 
durchgeführt wurde. Der Report ist eine umfassende Analyse der 
Geschlechterverhältnisse im österreichischen Filmschaffen. Die zentralen 
Ergebnisse wurden am 7.5.2018 präsentiert, die Vollversion soll bis zum 
Sommer fertiggestellt werden.
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Nicht verpassen!

Soziologische Vorträge Der nächste Soziologische Vortrag findet am 7. Juni 2018 statt.

English version

BALANCE – Balancing climate and social housing policies

Project launch The Balance project, funded by the Climate and Energy Fund, operates
at the interface of social policy and climate policy where it aims to study 
the social consequences of policy mixes to reduce carbon emissions in 
the housing domain. In an iterative process, socio-economic data and 
household surveys serve to assess current policies, while economic 
modelling and choice experiments help to adapt future policy mixes. 
Based on these results, the project aims to develop ideas for new 
climate policy measures without negatively affecting the social agenda.

Doing Age – Marie Jahoda Winter School, 1-3 November 2018

Winter School 2018 The Department of Sociology invites master’s and PhD students working
on the topics of age and ageing to participate in the Marie Jahoda Winter 
School. The school addresses the diverse everyday processes of ageing 
and especially invites contributions about material, spatial or symbolic 
aspects of the ageing process and papers on the concept of "doing age". 
The winter school is open for applications until 30 June 2018.

Labyrinths of transnational social security

Teaser Although social security systems are coordinated throughout Europe, EU
citizens who move to live and/or work in another EU state often 
experience discrimination when accessing welfare benefits. Within the 
framework of the international research project TRANSWEL, Elisabeth 
Scheibelhofer, Nora Regös, Clara Holzinger and Noémi Bakonyi from the 
Department of Sociology investigate how citizens from the so-called
"new" EU member states organise their social welfare in the "old" EU 
member states. The project is running until July 2018.

Presentation of the Austrian Film Gender Report 2012-2016

Report The Austrian Film Gender Report 2012-2016 is a research project
conducted by the Department of Sociology (Eva Flicker, Lena Lisa 
Vogelmann) on behalf of the Austrian Film Institute and the Federal 
Chancellery of Austria. It contains an extensive analysis of data on 
gender ratios within the Austrian film industry. The main results were 
presented on 7 May 2018. The full version of the report will be 
completed this summer.

Do not miss!

Sociological Talks The next Sociological Talk takes place on 7 June 2018.
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