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37th International Labour Process Conference

ILPC 2019 Von 24. bis 26. April 2019 fand die International Labour Process
Conference (ILPC) erstmals in Österreich statt – bei bestem Wetter im 
grünen und blühenden Campus der Universität Wien. An der Universität 
Wien lag die Organisation beim Team von Jörg Flecker am Institut für 
Soziologie. 350 TeilnehmerInnen aus 40 Ländern referierten und 
diskutierten unter dem Konferenzthema "Fragmentations and 
Solidarities" über Entwicklungen des Arbeitsprozesses, der 
Arbeitsbeziehungen und der Beschäftigungsformen.

Cyber Heroes: Mobilisierung Jugendlicher zu Counter Speech im 
Internet

Projektstart Von Jugendlichen wird zunehmend gefordert, zivilcouragiert gegen
Cybermobbing, Online Hass und andere Formen digitaler Gewalt 
aufzutreten. Gleichzeitig fehlt es ihnen aber an Kompetenzen, wie Online 
Zivilcourage gestaltet werden kann. Christiane Atzmüller und Ulrike 
Zartler greifen im Projekt "Cyber Heroes" die Counter Speech Idee auf 
und erarbeiten gemeinsam mit Kooperationspartnern (Saferinternet.at, 
Mauthausen Komitee, Kompetenzzentrum Jugend, BM.I) jugendgerechte 
Counter Speech Reaktionen.

Street-level bureaucracy im Kontext gesellschaftlicher 
Mehrsprachigkeit

Veröffentlichung Der Umgang mit sprachlicher Diversität stellt für Institutionen und die
darin handelnden AkteurInnen eine Herausforderung dar. Der soeben 
erschienene Artikel (JEMS, open access) von Clara Holzinger basiert auf 
Daten, die im Rahmen des Projektes TRANSWEL (2015-2018) erhoben 
wurden. Anhand einer Kontrastierung der Perspektiven von 
MitarbeiterInnen und MigrantInnen analysiert die Autorin darin am 
Beispiel des österreichischen Arbeitsmarktservice sprachliche 
Diskriminierungen in institutionellen Kontexten.

Das städtische Umfeld und die Realisierung von
Kinderwünschen

Veröffentlichung Bernhard Riederer und Isabella Buber-Ennser analysierten Stadt-Land-
Unterschiede in der Realisierung von Kinderwünschen mit
Längsschnittdaten aus 11 europäischen Nationen. In Städten ist die
Realisierung geringer ist als auf dem Land. Der Kinderwunsch wird kaum
häufiger aufgegeben, dessen Realisierung aber häufiger nach hinten
verschoben. Entscheidend dafür sind Unterschiede in der
Zusammensetzung der städtischen und ländlichen Bevölkerung sowie
Kontextfaktoren (z.B. berufliche Möglichkeiten).
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Nicht verpassen!

Soziologische Vorträge Der nächste Soziologische Vortrag findet am 17. Juni 2019 statt.

English version

37th International Labour Process Conference

ILPC 2019 From 24 to 26 April, the International Labour Process Conference (ILPC)
was for the first time held in Austria. It took place in best weather on the 
green and blooming Campus of the University of Vienna. Jörg Flecker’s 
team at the Department of Sociology was in charge of the organisation 
on the part of the University of Vienna. 350 participants from 40 
countries discussed the general topic of the conference "Fragmentations 
and Solidarities", presented papers and discussed findings on 
developments in the labour process, industrial relations and forms of 
employment.

Cyber Heroes: Mobilising young people for counter speech on 
the Internet

Project start Young people are increasingly required to counteract cyberbullying,
online hatred and other forms of digital violence. However, adolescents 
lack competences in performing such acts of online civil courage. In their 
project Cyber Heroes, Christiane Atzmüller and Ulrike Zartler take up the 
concept of counter-speech and elaborate on counter-speech reactions 
appropriate for adolescents in cooperation with project partners
(Saferinternet.at, Mauthausen Committee, Competence Centre Youth, 
BM.I).

Street-level bureaucracy in the context of linguistic diversity

New publication In a recent publication, Clara Holzinger analyses the challenges that
institutions and the actors involved face when handling linguistic 
diversity. The research is based on empirical data collected at the 
Austrian Employment Service (AMS) as part of the TRANSWEL project 
(2015-2108). The article (JEMS, open access) aims to contribute to the 
understanding of linguistic discrimination by contrasting the perceptions 
of institutional actors and migrants.

The urban context and the realisation of fertility intentions

New publication Based on longitudinal data from 11 European countries, Bernhard
Riederer and Isabella Buber-Ennser analysed rural-urban differences in 
the realisation of fertility intentions. Realisation is lower in urban than in 
rural regions and although there is no less desire to have children, 
postponement of childbearing is much more common in cities. This can 
be explained by differences in characteristics of people who want
a(nother) child (e.g. age, partnership status) and by contextual factors 
like educational and economic opportunities.
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Sociological Talks The next Sociological Talk takes place on 17 June 2019.
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