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Marie Jahoda Summer School 2019: "Divorce and Children"

Summer School Die diesjährige Marie Jahoda Summer School befasst sich mit dem
Thema "Divorce and Children" und findet von 16.-20. September 2019 
am Institut für Soziologie statt. Doktorand/innen sind herzlich 
eingeladen sich bis 30. April 2019 zu bewerben. Die Summer School 
deckt eine große Vielfalt an Themen ab, darunter die Folgen von 
Scheidung, die Organisation von Nachscheidungsfamilien oder rechtliche 
Regelungen und Obsorgeformen. Unterschiedliche methodische und 
theoretische Ansätze sind willkommen.

Maßnahmen des lebenslangen Lernens aus vergleichender 
Perspektive

Projektende Am 28. Februar 2019 wird das internationale vergleichende
Forschungsprojekt "YOUNG_ADULLLT - Policies Supporting Young People 
in their Life Course. A Comparative Perspective of Lifelong Learning and 
Inclusion in Education and Work in Europe" enden. Es wurde aus dem 
Programm Horizon 2020 finanziert und der österreichische Teil wurde 
von Prof. Yuri Kazepov zusammen mit seinem Team vom Institut für 
Soziologie der Universität Wien geleitet. In neun europäischen Ländern 
und mit 15 Partnern zielte das Projekt darauf ab, die Ausrichtungen, 
Ziele und Auswirkungen von Maßnahmen von lebenslangem Lernen 
sowie die beabsichtigten und unbeabsichtigten Auswirkungen auf die 
Lebensverläufe junger Erwachsener zu analysieren. Die 
Abschlusskonferenz wird am 11. Februar in Lissabon stattfinden.

Internationales Forschungsprojekt über Exergaming für ältere 
Personen

Projektende Während digitale Technologien immer mehr Möglichkeiten für
gesundheitsorientierte Produkte eröffnen, sind ältere Menschen dabei 
meist nicht die primäre Zielgruppe. Im Rahmen von Active and Assistive 
Living (AAL) findet das dreijährige, interdisziplinäre Forschungsprojekt 
"EnterTrain – Entertainment and Training on a Personalized Exergaming 
Platform" im März seinen Abschluss. Im Rahmen des Projekts wurden in 
Wien und den Niederlanden eine Spieleplattform zur Förderung 
physischer und kognitiver Fähigkeiten für ältere, zuhause lebende 
Menschen weiterentwickelt.

Das Schrumpfen der migrantischen Mittelschicht in Wien

Veröffentlichung Ein kürzlich erschienener Zeitschriftenartikel von Bernhard Riederer,
Roland Verwiebe und Lena Seewann thematisiert anhaltende
Veränderungen der städtischen Sozialstruktur. Die Analysen weisen
darauf hin, dass Veränderungen am Arbeitsmarkt zu einem Abstieg der
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migrantischen Mittelschicht Wiens geführt haben. Während der Anteil der 
migrantischen Mittelschicht in der ganzen Stadt abnimmt, scheint die 
österreichische Mittelschicht vermehrt aus der Stadt in die östliche 
Peripherie zu ziehen.
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Nicht verpassen!

Soziologische Vorträge Der nächste Soziologische Vortrag findet am 18. März 2019 statt.

English version

Marie Jahoda Summer School 2019: ‘Divorce and Children‘

Summer School This year’s Marie Jahoda Summer School focuses on ‘Divorce and
Children’ and takes place from 16 to 20 September 2019 at the 
Department of Sociology. We invite doctoral candidates or early stage 
postdoctoral researchers to submit their applications until 30 April 2019. 
The Summer School covers a wide range of topics, including the 
consequences of divorce, the organisation of post-divorce families, legal 
regulations and forms of child custody or adult ‘children’ of divorce. 
Various empirical and theoretical approaches are welcome.

Looking at lifelong learning policies from a comparative 
perspective

Project end The international comparative research project YOUNG_ADULLLT -
Policies Supporting Young People in their Life Course. A Comparative 
Perspective of Lifelong Learning and Inclusion in Education and Work in 
Europe ends on 28 February 2019. It was funded by the Horizon 2020 
programme. Yuri Kazepov led the Austrian part together with his team 
from the Department of Sociology at the University of Vienna. Across 
nine different countries in Europe and in cooperation with 15 partners, 
the project aimed at analysing the orientations, objectives and 
implications of lifelong learning policies as well as intended and 
unintended effects on young adults’ life courses. The final conference will 
take place in Lisbon on 11 February.

International research project on exergaming for older adults

Project end While digital technologies provide more and more possibilities for health-
oriented products nowadays, older adults are usually not the primary 
target group. The interdisciplinary 3-year Active and Assistive Living 
(AAL) project EnterTrain- Entertainment and Training on a Personalized 
Exergaming Platform ends in March this year. The EnterTrain project 
developed an exergaming platform in Austria and the Netherlands to 
improve physical and cognitive abilities of older, independently living 
adults.

The Shrinking Migrant Middle Class in Vienna

New publication A recent journal contribution by Bernhard Riederer, Roland Verwiebe and
Lena Seewann addresses the ongoing changes in social stratification in
the urban context. Analyses reveal that transformations in the labour
market are the driving force behind the social decline of migrant middle
classes in Vienna. While middle-income migrants are declining
throughout the city, there seems to be spatial mobility among middle-
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class Austrians moving to the periphery of the city.
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Do not miss!

Sociological Talks The next Sociological Talk takes place on 18 March 2019.
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