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Datenintegration in Mixed Methods Analysen

Veröffentlichung Die Herausforderungen der Datenanalyse liegen oft darin, der
Mehrdimensionalität und Komplexität Rechnung zu tragen und 
gleichzeitig Muster zu entdecken. Integration und -konsolidierung 
verschiedener Datenarten kann die Perspektive erweitern und 
komplementäre Sichtweisen erzielen. In einer aktuellen methodischen 
Veröffentlichung im Journal of Mixed Methods Research illustriert 
Susanne Vogl an einem Praxisbeispiel, wie Daten aus einer 
Datenerhebung verbunden und konsolidiert werden können, um ein 
besseres Verständnis eines Gegenstandsbereichs zu gewinnen.

Sozialstruktur und Wertewandel in Österreich. Trends
1986-2016

Neuerscheinung Österreich hat sich in den letzten 30 Jahren durch den Fall des Eisernen
Vorhangs, den EU-Beitritt, den Aufstieg rechter Parteien, Globalisierung, 
Tertiarisierung und Digitalisierung massiv verändert, und damit auch die 
sozialen Praktiken und Werte der Menschen. Vor dem Hintergrund 
zunehmender sozialer Ungleichheit thematisiert der Sammelband, an 
dem viele österreichische KollegInnen beteiligt sind, Wandlungsprozesse 
von Arbeit, Bildung, Geschlechterrollen, Familie, Politik und 
Lebensqualität.

Machen Kinder glücklich?

Neuerscheinung In seinem aktuellen Buch "Elternschaft und Wohlbefinden: Kinder im
individuellen, partnerschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext" 
untersucht Bernhard Riederer Auswirkungen der Elternschaft auf Glück 
und Zufriedenheit. Die Analyse der Daten 30 europäischer Nationen 
zeigt, dass (a) individuelle Kontextfaktoren, (b) Prozesse auf Familien-
bzw. Paarebene sowie (c) wohlfahrtsstaatliche und kulturelle 
Rahmenbedingungen den Zusammenhang zwischen Kindern und 
Wohlbefinden entscheidend beeinflussen.

Hinter den Kulissen von Foodora & Co

Neuerscheinung Die Online-Bestellung von Essen ist ein wachsender Markt. Foodora,
Uber Eats und Co werden von mehr und mehr Menschen genutzt. Was 
steht hinter diesen scheinbaren Start-Ups? Wie funktioniert deren 
Geschäftsmodell? Wie geht es den Menschen, die tagtäglich auf dem Rad 
Essen ausliefern? Und wie sozial nachhaltig ist dieser wachsende 
Beschäftigungssektor? "Ausgeliefert. Fahrräder, Apps und die "neue" Art 
der Essenszustellung" gibt darauf Antworten.
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Nicht verpassen!

Soziologische Vorträge Der nächste Soziologische Vortrag findet am 13. November 2018 statt.

English version

Data integration in mixed methods analysis

New publication The challenge in data analysis often lies in accounting for the
multidimensionality and complexity of the data while simultaneously 
discovering patterns. Integrating and consolidating different types of 
data during analysis can broaden the perspective and permit obtaining 
complementary views. In a recent methodological publication in the 
Journal of Mixed Methods Research, Susanne Vogl illustrates in a good 
practice example how data from one data collection can be linked and 
consolidated to reach a better understanding of the topic.

Social structure and changing values in Austria. Trends
1986-2016

New publication In the last 30 years, Austria has undergone major changes, due to the
fall of the Iron Curtain, Austria’s entry into the EU, the rise of right-wing 
parties, globalisation, tertiarisation and digitalisation. These transitions 
have also affected social practices and values of people. In the light of 
growing social inequality, a number of Austrian colleagues featured in 
this edited volume address social change in the spheres of work, 
education, gender roles, family, politics and quality of life.

Do children make us happy?

New publication In his new book Elternschaft und Wohlbefinden: Kinder im individuellen,
partnerschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext (parental well-being: 
having children in different individual and societal contexts), Bernhard 
Riederer discusses the effects of parenthood on happiness and life 
satisfaction. The analysis of data from 30 European countries reveals 
that (a) individual contextual factors, (b) processes on the level of the 
family and couples, as well as (c) welfare-state and cultural conditions 
have a significant effect on the relationship between parenthood and on 
the subjective well-being of parents.

Behind the scenes of Foodora and others

New publication The online purchase of food is a growing market. More and more people
use Foodora, Uber Eats and similar services for this purpose. What is the 
foundation of these seeming start-ups? What does their business model 
look like? How do the workers feel, who are delivering food on their 
bicycles day by day? And how socially sustainable is this growing sector?
Ausgeliefert. Fahrräder, Apps und die "neue" Art der Essenszustellung 
(Delivered. Bicycles, apps and a "new" form of food delivery)  finds 
answers to these questions.

Do not miss!

Sociological Talks The next Sociological Talk takes place on 13 November 2018.
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