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Bildungsberatung für Menschen im Alter (Kolland, Gallistl,
Wanka)

Neuerscheinung Ältere Menschen weisen heute ein erhebliches kulturelles, soziales und
politisches Aktivitätsniveau auf, gleichzeitig bleiben soziale 
Ungleichheiten in der nachberuflichen Lebensphase bestehen. Diese 
Entwicklung stellt die Bildungs- und Beratungsarbeit vor neue 
Herausforderungen. Das Buch bereitet wissenschaftliche Grundlagen der 
Bildungsberatung für ältere Menschen auf. Dabei entwickelt es ein neues 
Bildungskonzept, das die Lebenswirklichkeiten und Widersprüche im 
Alltag älterer Menschen als Ausgangspunkt für Beratungshandeln 
versteht.

TRANSWEL: Publikationen und Projektabschluss

Projektpublikationen Zwei neue Publikationen des TRANSWEL-Projektes (Norface/FWF,
2015-2018) machen auf Diskriminierung aufmerksam, mit denen 
MigrantInnen beim Zugang zu Sozialleistungen konfrontiert sind: Der 
Artikel von E. Scheibelhofer und C. Holzinger (Social Inclusion: peer-
review, open access) betrachtet Exklusionsmechanismen anhand einer 
vergleichenden Analyse von vier Länderpaaren. Das Workingpaper von 
Bakonyi et al. (2018) "Any Transnational Social Security Out There?" 
stellt die zentralen Ergebnisse in Bezug auf das Länderpaar Ungarn-
Österreich vor.

Tagung Kommunikative Wissenskulturen: Gestern – heute –
morgen

Tagungsrückblick Welche Rolle spielt kommunikatives Handeln (Austausch, Begegnung,
soziale Beziehungen) für die Entstehung, Legitimation und die Grenzen 
von Wissen? Dieser Frage stellten sich 25 Referierende und eine 
interessierte Zuhörerschaft bei der vom Arbeitsbereich Kultur und 
Wissen am Institut für Soziologie organisierten Tagung Kommunikative 
Wissenskulturen (21. – 22. Juni 2018). Das breite Themenspektrum 
umfasste Kölner und Wiener Kreise, wissenschaftliche und extra-murale 
Forschungskulturen, Schweigen, Lärm und Klang, Schnittflächen 
handwerklicher und Konflikte beruflicher Kreise, öffentliche Kontroversen 
und (immer wieder aufkeimende) Methodenstreite.

Angehörigenpflege in Österreich

Projektabschluss Rund 947.000 Menschen – mehr als zehn Prozent der Bevölkerung –
sind in Österreich als Angehörige in die Pflege und Betreuung eines
Verwandten involviert. In einem kürzlich abgeschlossenen
Kooperationsprojekt zwischen dem Institut für Soziologie und dem
Institut für Pflegewissenschaften wurde ein umfassendes Bild der
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Situation pflegender Angehöriger erarbeitet. Dazu wurden eine 
repräsentative quantitative Fragebogenstudie und eine qualitative multi-
perspektivische Studie über Pflege-Netzwerke durchgeführt.

Nicht verpassen!

Soziologische Vorträge Der nächste Soziologische Vortrag findet am 16. Oktober 2018 statt.

English version

Educational Guidance for Older Adults (Kolland, Gallistl,
Wanka)

New publication Today, older adults show a high level of cultural, social and political
participation, but at the same time, social inequalities persist in life after 
retirement. This development poses a challenge to educational 
programmes and guidance services. This book provides an overview of 
the academic basis of educational guidance for older adults. In doing so, 
it presents a novel conceptualisation of education, which understands 
ambivalences in the everyday lives of older adults as a starting point for 
guidance and learning.

TRANSWEL: New publications and project completion

Project publications Two new publications of the international TRANSWEL project
(Norface/FWF, 2015-2018) document instances of discrimination that 
migrants from ‘new’ EU countries face when accessing social benefits. 
The article by E. Scheibelhofer and C. Holzinger (Social Inclusion: peer-
review, open access) analyses exclusion mechanisms by comparing four 
country pairs. The working paper "Any Transnational Social Security Out 
There?" (Bakonyi et al. 2018) presents central findings from the country 
pair of Austria-Hungary.

Conference on Communicative Knowledge Cultures: Yesterday –
Today – Tomorrow

Conference retrospective How does communicative action (exchange, encounter, social relations)
influence the emergence, legitimation and limitation of knowledge? 25 
lecturers and an interested audience discussed this question at the 
conference Communicative Knowledge Cultures, organised by the work 
group Culture and Knowledge at the Department of Sociology (21-22 
June 2018). The broad variety of themes included Vienna and Cologne 
Circles, academic and extramural research cultures, silence, noise and 
sound, interfaces of handicraft circles and conflicts of professional 
circles, public controversies and (recurrent) disputes over methods.

Caring for relatives in Austria

Project completion About 947,000 people in Austria – more than ten percent of the
population – are involved in care and support of a relative. A recently 
completed collaborative project of the Department of Sociology and the 
Department of Nursing Science provides a comprehensive overview of 
the situation of these caregiving relatives. The research is based on a 
representative quantitative questionnaire survey and a qualitative 
multiple-perspective study on care networks.
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Do not miss!

Sociological Talks The next Sociological Talk takes place on 16 October 2018.
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