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NEUVERÖFFENTLICHUNGEN VON INSTITUTSMITGLIEDERN
Markus Hadler: The Influence of Global Ideas on Environmentalism
and Human Rights. World Society and the Individual. Palgrave
2017
This book explores whether individual attitudes and behaviors are swayed by global
developments in a world increasingly populated by organizations, treaties, and other
institutions that focus on environmentalism and human rights. It uses the sociological
approach of World Society theory to investigate the effects of global ideas on individual
environmentalism, xenophobia, and homophobia while drawing its data from a variety of
international public opinion surveys. The Influence of Global Ideas on Environmentalism and
Human Rights questions the dominant narrative of World Society related research as a
positive influence of global ideas on various outcomes. Hadler demonstrates the complexity
of this issue through empirical analyses revealing mixed trends in attitudes and behaviors
from around the world. This book will be of interest to academics seeking to critically engage
with World Society theory through two of its core topics: human rights and environmentalism.

Franz Höllinger, Anja Eder, Eva-Maria Griesbacher und Sabine A.
Haring: Bäuerliche Lebenswelten in Österreich am Beginn des 21.
Jahrhunderts, Graz: Leykam 2017
Die Lebenswelt österreichischer Bauern und Bäuerinnen hat sich in den letzten Jahrzehnten
stark verändert. Die erfolgreichen Landwirte von heute entwickeln innovative
Produktionskonzepte und Marketingstrategien und bewältigen umfangreiche bürokratische
Anforderungen. Sie tun dies in Familienbetrieben, auf denen mehrere Generationen
zusammen leben und arbeiten. Aber wie vereinbaren sie die traditionellen Arbeits- und
Wohnarrangements mit den heutigen Vorstellungen von Partnerschaft und Familie? In
diesem Buch wird anhand der Ergebnisse eines vom FWF geförderten Forschungsprojekts
untersucht, wie österreichische Bauern und Bäuerinnen ihre Arbeitssituation, ihre
wirtschaftliche Lage und das familiäre Zusammenleben am Hof wahrnehmen und welche
Ideen und Strategien sie entwickeln, um sowohl in ökonomischer als auch familiärer Hinsicht
eine gute Lebensqualität zu bewahren oder wieder zu erlangen. Die soziologischen Analysen
werden durch einen agrarökonomischen Beitrag von Leopold Kirner und eine Reflexion über
das landwirtschaftliche Beratungsprojekt "Zwei Systeme - Eine Welt" von Eduard Ulreich
ergänzt.
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Johannes Ebner: Tradition ohne Vergangenheit. Zur sozialen
Neudefinition von alpinen Maskenbräuchen. Reihe: Figurationen.
Schriften zur Zivilisations- und Prozesstheorie, Band 13, Springer
VS 2018
Johannes Ebner untersucht, weshalb Brauchtumsfeste, Trachten und Volksmusik einen
Boom erleben, auf welche gesellschaftlichen Probleme und Bedürfnisse dies hinweist und
warum einige Bräuche sich als Identifikationsobjekt für breite soziale Schichten besser eignen
als andere. In seiner materialreichen Studie analysiert Ebner Brauchtumsboom einerseits als
Teil langfristiger gesellschaftlicher Prozesse und beleuchtet ihn andererseits aus der
Perspektive der beteiligten sozialen Gruppen. Dadurch eröffnen sich überraschende
Perspektiven auf aktuelle Problemlagen: von sich verschiebenden Machtbalancen zwischen
Etablierten und Außenseitern über ethnisch definierte Grenzziehungen bis zu den prekären
Lebenswelten der vielzitierten 'Globalisierungsverlierer'.

Anja Eder, Hannah Volk und Max Haller (Hg.): Transition
Processes in Central and Southeast Europe. International Journal
of Sociology, 47(3), 2017, Routledge
Diese Ausgabe des International Journal of Sociology widmet sich dem Thema der
Transformationsprozesse in Süd-und Osteuropa. Ausgangspunkt des Themenhefts war die
Konferenz "Twenty-five Years After. What has happened to the Societies in Central and
Southeast Europe since the Fall of the Iron Curtain?", die im Jahre 2014 an der KarlFranzens-Universität Graz stattfand. In diesem Themenheft nutzen osteuropäische
ReferentInnen der Konferenz die Gelegenheit, ihre Forschungsarbeiten zu sozialen
Netzwerken, sozialem und institutionellem Vertrauen, politischer Partizipation sowie zur
Einkommensmobilität von PendlerInnen in den Westen einem internationalen Publikum
zugänglich zu machen. Es handelt sich dabei um länderspezifische Einzelfallstudien aus
Kroatien, Ungarn, Slowenien sowie um eine ländervergleichende Studie, welche sich mit der
Grenzregion zwischen Österreich und Osteuropa beschäftigt. Die Herausgeber des
Themenhefts bieten in einer Einleitung einen Überblick über die Veränderungen
ausgewählter ökonomischer, sozialer und demokratiepolitischer Aspekte seit dem Fall des
Eisernen Vorhangs 1989/90. Darüber hinaus wird ein Aufriss jener soziologischen Theorien
gegeben, die im Kontext der Analyse von Transformationsprozessen in Osteuropa relevant
sind und zugleich das nötige Vorverständnis für die Lektüre der Beiträge dieses Hefts
schaffen.

Hella Dietz, Frithjof Nungesser, Andreas Pettenkofer (Hg.):
Pragmatismus und Theorien sozialer Praktiken. Vom Nutzen einer
Theoriedifferenz. Frankfurt a.M., New York: Campus 2017
Die Körperlichkeit des Handelns, die soziale Herstellung handelnder "Subjekte", die
Unzulänglichkeit von Theorien rationalen Entscheidens: Diesen Problemen widmen sich
pragmatistische Theorien wie auch Theorien sozialer Praktiken. Trotzdem standen sich diese
Positionen lange indifferent bis feindselig gegenüber. Eine wirkliche Debatte über ihre oft sehr
unterschiedlichen Problemlösungen kommt erst seit Kurzem in Gang. Der Band führt diese
Debatte erstmals systematisch. Dabei zielt er nicht nur auf einen Theorievergleich, sondern
auch
darauf,
Antworten
aus
beiden
Diskussionssträngen
sozialtheoretisch
weiterzuentwickeln.
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Anne Goujon, Max Haller und Bernadette Müller-Kmet (Hg.): Higher
Education in Africa. Findings and Challenges for Development,
Mobility and Cooperation, Cambridge Scholars Publishing,
Newcastle upon Tyne (UK) 2017
The idea that developing all sectors of the educational palette is influential for socio-economic
development was adopted later in Sub-Saharan Africa than in other world regions. Most
efforts went primarily into developing the first stages of education, and rightly so, for many
children could not access education at all. Today, all African governments recognize the
importance of higher education and increasingly invest in it. They are facing two major,
interlinked challenges: rapid population growth and decline in the quality of education. Indeed,
despite fertility decline, the region has been confronted with substantial population growth,
which will continue for many decades; as such, there is a necessity to increase investment in
education. This, in a situation of limited resources, has been at the expense of the quality and
the burgeoning of private institutions of higher education. The contributions here discuss the
development, quality, and outcomes of higher education in Africa, with a specific focus on
relations between Africa and Europe. Issues related to the mobility of African students and
scholars are discussed in several national and international case studies.

Hermann Atz, Max Haller und Günther Pallaver (Hg.):
Differenziazione etnica e stratificazione sociale in Alto Adige. Una
ricerca empirica. Milano: Franco Angeli 2017
Le società moderne, anche a livello locale, sono soggette a processi di trasformazione sulla
scia della modernizzazione e globalizzazione. A fronte di un certo allineamento nella loro
compagine sociale, ciascuna di esse presenta comunque peculiarità legate allo sviluppo della
popolazione, a condizioni socio-ambientali, alla struttura economica e politica. Ciò vale in
particolare per la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, che si differenzia sotto molti
aspetti dalle regioni vicine e rappresenta un caso di studio interessante anche a livello
europeo. Il volume presenta un'ampia analisi scientifica della società altoatesina/sudtirolese
con particolare riguardo alla sua composizione multietnica e multiculturale. Vengono
focalizzati temi importanti quali istruzione e formazione, mercato del lavoro, condizioni
reddituali e patrimoniali, modelli familiari, lavoro di cura e riproduzione, sistema politico e
partecipazione politica, percezione delle disparità sociali e qualità di vita soggettiva.

Christian Fleck (Hg.): Serendipities: Journal for the Sociology and History of the Social
Sciences. Special Issue, Vol 2, No 1 (2017)
Guest editors: Johan Heilbron, Thibaud Boncourt, Rob Timans
Online
This special issue of Serendipities provides a historical and sociological perspective on the processes that shaped, and
are shaping, the European Research Area in the social sciences and humanities. In line with prior studies of the European
intellectual field (Charle 1996; Sapiro 2009) and its interactions with European institutions and integration (Adler-Nissen
and Kropp 2015), it puts the emphasis on the study of circulations between the national and transnational levels, and
between the scientific and political fields. As it analyzes the complexities of the formation and functioning ofa transnational
field of the social sciences and humanities, it studies processes that are not specific to the European case. Transnational
regional scientific fields exist around the globe, and a better understanding of the European case may contribute to
addressing the challenges that the SSH face all over the world.

Klaus Kraemer: Die Grenzen der Finanzmärkte. In: Faust, M., J. Kädtler (Hg.),
Finanzmarkt-Kapitalismus? Der Einfluss von Finanzialisierung auf Arbeit, Wachstum
und Innovation, Frankfurt/M.: Campus Verlag, 123-154
Die in Wirtschaftssoziologie und Politischer Ökonomie breit diskutierte These der "Finanzialisierung" von Wirtschaft und
Gesellschaft wird in diesem Beitrag kritisch bilanziert. Ausgangspukt ist die Frage, was Finanzmarktakteure "auf"
Finanzmärkten eigentlich beobachten und was sich ihrem Beobachtungsradar entzieht. Auf dieser Grundlage wird gezeigt,
dass Ausmaß und Häufigkeit der Beeinflussung eines Unternehmens der "Realökonomie" durch Finanzmarktakteure nicht
modellschematisch erklärt werden kann, sondern von der Statuslage des betreffenden Unternehmens abhängt.
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Sebastian Nessel: Was macht Menschen zu Konsumenten? Dimensionen und
Voraussetzungen der Konsumentenrolle in Geschichte und Gegenwart. In: Ch. Bala,
Ch. Kleinschmidt, K. Rick und W. Schuldzinski (Hg.): Verbraucher in Geschichte und
Gegenwart, 35-54
(=Beiträge zur Verbraucherforschung 7. Düsseldorf: Verbraucherzentrale NRW)
Dieser Beitrag untersucht die sozialen und historischen Voraussetzungen der Konsumentenrolle. Vier Dimensionen der
Konsumentenrolle werden hierzu unterschieden: Die Interessen des Konsumenten und deren strukturelle, kulturelle und
politische Voraussetzungen; die spezifischen Wissensbestände des Konsumenten; die politisch-rechtliche Dimension des
Konsumenten als Rechts- und als politisches Subjekt; und die gesellschaftlichen Anforderungen an Konsumenten. Mit der
motivationalen, der wissens- sowie der politischrechtlichen und der gesellschaftlichen Dimension werden analytische
Kategorien sichtbar gemacht, die historische sowie gegenwartsbezogene Studien aufgreifen können, um die
Charakteristika und Voraussetzungen der Konsumentenrolle in Geschichte und Gegenwart genauer zu verdeutlichen.

Stephan Moebius: Kultursoziologie im deutschsprachigen Raum, in: Stephan Moebius/
Frithjof Nungesser/ Katharina Scherke (Hg.): Handbuch Kultursoziologie, Wiesbaden:
VS, S. 1-18
LINK
doi: 10.1007/978-3-658-08000-6_6-1
Der "Beitrag" behandelt die Kultursoziologie im deutschsprachigen Raum ausgehend von den "klassischen" Anfängen um
1900 bei Max Weber und Georg Simmel über die Zwischenkriegszeit, die Revitalisierung Ende der 1970er-Jahre bis hin
zu Verläufen und Ausdifferenzierungen im beginnenden 21. Jahrhundert. Die Soziologie im deutschsprachigen Raum war
von Beginn an Kultursoziologie. Da in ihren Augen jegliches Soziale immer schon kulturell codiert ist, verstand sich die
deutschsprachige Kultursoziologie nie als bloße Bindestrichsoziologie, sondern als allgemeine Soziologie.

Stephan Moebius: Die Geschichte der Soziologie im Spiegel der Kölner Zeitschrift für
Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS), in: KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie
und Sozialpsychologie, Sonderheft 56, Jg. 69, S. 3-44
Soziologiegeschichte im Spiegel der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie
doi: 10.1007/s11577-017-0433-6
Link
Die Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS) gehört seit ihrer Gründung im deutschsprachigen
Raum zu den zentralen Fachzeitschriften der Soziologie. Zahlreiche Beiträge der KZfSS prägten die Debatten,
Kontroversen und Verlaufsprozesse der Soziologie in Deutschland oder spiegelten zentrale Fachdiskussionen und
gesellschaftliche Entwicklungen wider. Ausgehend von ausgewählten Aufsätzen aus der KZfSS werden zentrale Stationen
der Geschichte der Soziologie in Deutschland belichtet und nach dem Wandel soziologischer Kritik gefragt.

Frithjof Nungesser: Ein pleonastisches Oxymoron. Konstruktionsprobleme von Pierre
Bourdieus Schlüsselkonzept der symbolischen Gewalt, in: Berliner Journal für
Soziologie, 2017 (1), S. 7-33 (Open Access)
Nach Pierre Bourdieu ermöglicht es symbolische Gewalt, Herrschaftsverhältnisse für gewöhnlich ohne physische Gewalt
aufrechtzuerhalten, da sie von den Beherrschten selbst anhand von herrschaftsimprägnierten Kategorien wahrgenommen
werden und daher als legitim, notwendig oder funktional erscheinen. So zentral das Konzept der symbolischen Gewalt für
Bourdieus Soziologie ist, so problematisch erscheint es jedoch bei genauerer Analyse. Der Artikel zeigt, dass symbolische
Gewalt der intentionalen und phänomenalen Struktur von Handlungen zuwiderläuft, die üblicherweise als gewalthaft
wahrgenommen werden. Daraus folgt eine unklare Verhältnisbestimmung von symbolischen und physischen
Gewaltaspekten, was wiederum eine widersprüchliche Position zur Gewaltgeschichte befördert und zugleich jenen
normativen Zugriff erschwert, den Bourdieu mit einem erweiterten Gewaltbegriff gerade sicherstellen wollte. Entgegen der
verbreiteten Interpretation argumentiert der Beitrag, dass die begrifflichen Widersprüchlichkeiten keinen rhetorischen
Kunstgriff darstellen, sondern aus einem unintendierten Bruch mit der grundlegenden terminologischen Strategie
Bourdieus resultieren, anhand von scheinbar widersprüchlichen Formulierungen die emische Perspektive der Akteure und
die etische Perspektive der Soziologie miteinander zu verbinden. Überzeugen kann Bourdieus Konzeption darüber hinaus
auch dort nicht, wo die sozialisatorische Grundierung und konkrete interaktive (Re)Produktion symbolischer Gewalt erfasst
werden soll. Im Sinne einer theoriekonstruktiven Kritik wirbt der Artikel schließlich dafür, den subtilen und vielschichtigen
Wirkweisen symbolischer Herrschaft mithilfe geeigneterer begrifflicher Mittel nachzuspüren.
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Stephan Moebius: Programmatik der Kulturwissenschaft, in: Kulturwissenschaftliche
Zeitschrift, Gründungsausgabe Heft 1, Band 1, SSN (Online) 2451-1765S, S. 63-69
LINK
doi:10.1515/kwg-2016-0008
In order for the study of culture to be recognized as an autonomous subject, a profile of the discipline is necessary which
clearly defines its purpose and its distinct, preferred goals, fields and topics. The suggestion is to establish the objectives
based on three key issues: 'What does it mean to act culturally?', 'What is cultural order?' and 'What determines cultural
change?' In the second half, I will present Hartmut Böhmes' suggestion taking up preferred fields of cultural analytical work
and supplement it with cultural sociology fields. The third part concerns a contemporary analytical profile of the study of
culture, seen in society and cultural critique, especially in analysis of symbolic power.

Philipp Korom: The Sociology and Economics of Wealth Inequality: Two Worlds Apart,
in: economic sociology_the european electronic newsletter Volume 19 (1), November
2017, S. 22-28
Es handelt sich hier um einen Newsletter-Beitrag, in dem Korom die Ungleichheitsforschung zur Vermögen in zwei
Disziplinen (Soziologie, Ökonomie) vergleichend mit bibliometrischen Methoden analysiert.
LINK

NEU BEWILLIGTE FORSCHUNGSPROJEKTE
"RemoteMentor"
Univ.-Prof. Dr. Libora Oates-Indruchová und Jana Mikats, MA sind Projektpartnerinnen in
dem von der TU Graz geleiteten Projekt "RemoteMentor". Das Projekt bekam eine
Förderzusage von netidee (Internet Privatstiftung Austria). Am 17. November wurde das
Projekt bei der netidee best of 2017 - Preisverleihung in Wien mit dem Sonderpreis "Closing
the Gender Gap" ausgezeichnet. Das Projekt zielt darauf ab, Mädchen durch individuelles
Online-Mentoring beim Programmieren zu unterstützen und sie dafür zu begeistern. Die Uni
Graz wird den Mentoring Prozesses aus der Gender-Perspektive evaluieren.
LINK

Multi-Level "ForestFireFighting - Management System": neue Formen der
Einsatzführung von Boden- und Luftkräften:
Gerhard Grossmann
Fördergeber: KIRAS - SICHERHEITSFORSCHUNG
Gesamtbudget: 395.000 Euro
Projektdauer: 2017–2020
Durch die dramatisch ansteigende Zahl von Waldbränden in Europa ist die Optimierung der unmittelbaren
Waldbrandbekämpfung zum Schutze der Bevölkerung ein dringliches europäisches Anliegen.
Im Rahmen des vorliegenden Projektes wird eine Lösung für eine optimale Einsatzführung auf Basis einer innovativen,
echtzeitnahen Lagebilderfassung sowie einer rollen- und szenarienfokussierten, leistungsfähigen Managementlösung
angestrebt. Weiters erfolgt die Entwicklung simulationsbasierter Entscheidungsunterstützungs- und Impact-EvaluierungsModule, sowie die Installation eines "Einsatz- und Informationsmanagementsystems".
Ein wesentliches Ziel ist u.a. auch das Zusammenführen nationaler und internationaler "Waldbranddatenbanken" zu einem
einheitlichen "Gebietsmonitoring-System" auf der Grundlage des von der medizinsoziologischen Katastrophenforschung
am Institut für Soziologie entwickelten "Scientific-Emergency-Operation-Centers" (Grossmann 2013).
Das Projekt wird mit nationalen (Joanneum Research) und internationalen Forschungseinrichtungen und Behörden (BRD,
Italien, Kroatien, Spanien) durchgeführt.
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Mobile Kommunikations- und Multi-Sensorlösung für Sicherheits- und
Risikomanagement im Freiland und im Objektschutz. "WatchDog"DOG
Gerhard Grossmann
Fördergeber: FFG Sicherheitsforschung
Gesamtbudget: 410.000 Euro
Projektdauer: 2017–2020
Internationales Projekt; außerdem beteiligt: Joanneum Research, TU Graz, Uni-Klagenfurt, Ministerien.
Auf Grund der internationalen Flüchtlingsströme hat sich in der Bevölkerung teilweise der Eindruck verfestigt, dass
staatliche Ordnungsprinzipien nur mehr bedingt in Erscheinung treten. Die unabdingbare Notwendigkeit, die
Flüchtlingsbewegungen im Grenzraum zu koordinieren und zu kanalisieren, bedingt auch dementsprechende
Maßnahmenpakete. Im Projekt WatchDog soll daher ein Modell entwickelt werden, das es zulässt, ohne bauliche
Interventionen, Grenzraumüberwachungen mit neuen Technologien (Thermalsensoren, Radar, Optischen Sensoren,
Control-Data-Interface) durchzuführen. Allerdings existieren derzeit faktisch keine Erkenntnisse über die Akzeptanz der
Bevölkerung des sogenannten "Digitalen Grenzzaunes" (WatchDog).
Von besonderer Bedeutung erscheint daher das Akzeptanzverhalten der Bevölkerung auch in urbanen Räumen. Die
Vorfälle in Köln haben sehr deutlich gezeigt, dass die Bewertung des subjektiven Sicherheitsgefühls nicht unwesentlich
von der kognitiven (Kosten vs. Nutzen), der affektiven (Empfindungen/Emotionen) und der konativen
(handlungsbezogenen) Akzeptanz von Überwachungsmaßnahmen geprägt wird. Die situationsbezogene
Kriminalprävention mittels "digitaler Überwachung" erhöht nicht nur das Sicherheitsgefühl, sondern bewirkt u.a. auch eine
Erhöhung des Entdeckungsrisikos für abweichendes Verhalten.







Aus katastrophensoziologischer Sicht werden daher nachstehende Fragestellungen verfolgt, um die technischen
Ansätze in WatchDog begleiten bzw. absichern zu können.
Akzeptanzanalyse des "digitalen Grenzzauns"
Entsubjektivierungsprozess (Benkel 2011), werden Verhaltensweisen neu codiert ?
Situationsbezogene Disziplinierungsstrategie (Ullrich/Wollinger 2011), werden Reflexionsprozesse allein durch die
Annnahme einer möglichen digitalen Überwachung beeinflusst?
Erstellen innovativer Interventionsorganigramme für Polizei und Bundesheer

FORSCHUNGSPRAKTIKA im Studienjahr 2016/17
"Der Fußball und seine Anhänger. Eine soziologische Analyse der
Fans des SK Sturm Graz"
Leitung: Sabine Haring, Dieter Reicher und Stephan Reichmann
Das Forschungspraktikum verfolgte zwei Ziele. Erstens wurde auf Wunsch von Sturm Graz
eine Online-Befragung unter den Mitgliedern des Vereins durchgeführt. Diese Befragung
sollte Sturm helfen, ein neues Vereinsleitbild zu erstellen. Im Zuge dieser Befragung trat zu
Tage, dass die meisten Mitglieder mit dem Verein recht zufrieden sind. Es wurde vor allem
das familiäre Gefühl zwischen den Sturm-Fans und dem Verein hervorgehoben. Außerdem
konnte festgestellt werden, dass hinsichtlich dieser Punkte kein großer Unterschied zwischen
den Sturm-Fans der Nordtribüne (Ultras) und den restlichen Mitgliedern besteht. Zweitens
wurden einige kleine und thematisch eingegrenzte Studien von den Studierenden
durchgeführt. Dabei wurden etwa die Lieder der Fangruppen analysiert, das Verhältnis der
einzelnen Ultra-Gruppen untereinander beleuchtet, das Konsumverhalten der
Zuschauer/innen untersucht und der Frage nachgegangen, warum, seit wann und durch wen
beeinflusst jemand zum Sturm-Fan geworden ist.
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TAGUNGSANKÜNDIGUNGEN
Creative Bodies—Creative Minds
Libora Oates-Indruchová, Jana Mikats (University of Graz), Susanne Sackl-Sharif (FH
JOANNEUM), Wolfgang Slany, Bernadette Spieler (University of Technology, Graz)
26-27 March 2018, ReSoWi, Universitätsstraße 15

Homepage

Scholarly interest in creativity as a social and gendered phenomenon coincides with renewed
interest in the body, embodiment and the material, championed by, among others, feminist
new materialism, the sociology of emotions, cultural sociology, and sensory methodologies in
qualitative research. The CREATIVE BODIES-CREATIVE MINDS conference aims to bring
these strands of inquiry together with a special emphasis on the interrogation of gender. The
areas of interest for conference presentations include, but are certainly not limited to:












Gender in everyday, artisan, artistic and professional creative activities;
Embodied creativity; the intersections of the sensory, the affective and the verbal;
Material, processual and relational aspects of creative practices;
Gendering of non-traditional sites of creativity;
DIY, Maker Movement: from knitting, through home-making to Open Source;
Gender in the new media and the creative industries;
Creative embodiment of gender and challenging gender boundaries;
Gendering the economy and politics of creativity;
The place of creative methodologies in teaching and scholarly research, art-based
research;
The gender of creativity in social and cultural theory.

Confirmed keynote speakers:




Emma Rees, Professor of Literature and Gender Studies, University of Chester; creator
of the biennial Talking Bodies conference.
Marta Hawkins, Director of the Futures Entrepreneurship Centre, University of Plymouth.

Frühjahrstagung der Sektion Wirtschaftssoziologie: Ökonomischer Nationalismus?
"Nation" und "Nationalismus" in der soziologischen Analyse wirtschaftlicher
Ordnungen
Klaus Kraemer (Sprecher), Lisa Knoll, Nina Baur, Sascha Münnich
1./2.6.2018 an der Universität Graz
Mit den Begriffen Globalisierung und Transnationalisierung werden seit den 1990er Jahren in den Sozialwissenschaften
soziale Prozesse einer sukzessiven Öffnung nationaler Containergesellschaften beschrieben. Besonders anschaulich
kann eine solche Entwicklung am Beispiel des europäischen Integrationsprozesses, globaler Migrationsbewegungen, der
internationalen Arbeitsteilung sowie der weltweiten Warenmärkte und Kapitalströme aufgezeigt werden. Im Schatten
dieser Entwicklungen ist seit jüngerer Zeit ein Erstarken von normativen Rechtfertigungen zu beobachten, die in
Konkurrenz zu kosmopolitischen und postnationalen Deutungsangeboten danach streben, "das Nationale" als
Leitunterscheidung sozialer Ordnungen wieder aufzuwerten. Derartige Leitunterscheidungen zielen darauf ab, neue
segmentäre Schließungen oder Abschottungen gleich welcher Art entlang der Differenz Inländer/Ausländer zu
legitimieren. Solche Schließungsprozesse betreffen die politisch-institutionelle und wohlfahrtsstaatliche ebenso wie die
wirtschaftliche Ordnung. Sie stehen in einem latenten oder offenen Spannungsverhältnis zu den transnationalen
Öffnungen nationaler Containergesellschaften der letzten vier Jahrzehnte.
In der neueren Wirtschaftssoziologie sind "Nation" und "Nationalismus" als Einflussfaktoren bei der Analyse von
Wirtschafts- und Marktordnungen bislang weithin unbeobachtet geblieben. Auf der Frühjahrstagung der Sektion
Wirtschaftssoziologie möchten wir diese Nichtbeachtung zum Anlass nehmen, um die Frage aufzuwerfen, welche
Bedeutung die Kategorien "Nation" und "Nationalismus" für die soziologische Analyse der sozialen Konstitution und des
Wandels von Märkten und Wirtschaftsordnungen haben. Hierbei sind gleichermaßen theoretisch-konzeptionelle wie
empirisch-analytisch ausgerichtete Vortragsangebote herzlich willkommen. Bitte senden Sie uns diese bis zum
31.12.2017 an Frau Sabine List: sab.list@uni-graz.at
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Dreiländerkongress 2018: "Soziologische Analysen von Arbeit, Alter und Gesundheit"
Johanna Muckenhuber, Hannah Volk
Forschungen zum Zusammenhang von Arbeit und Gesundheit haben eine lange Tradition in der Gesundheitssoziologie.
Arbeit wird dabei als zentrale gesellschaftliche Determinante von Gesundheit und Krankheit verstanden und die
Auswirkungen von Arbeitsinhalten und gesellschaftlich gestalteten Arbeitsbedingungen auf Gesundheit werden
umfassend erforscht. In den letzten Jahren ist dabei zunehmen der Faktor Alter in den Fokus gerückt. In einer Gesellschaft
mit einer alternden Bevölkerung stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, was die Arbeitswelt zur Zerstörung oder
aber Erhaltung von Arbeitsfähigkeit auch mit steigendem Lebensalter beiträgt bzw. beitragen könnte.
Datum: 5./6. April 2018 (DO/FR)
Ort: Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Soziologie
Informationen und Call for Papers (Deadline 31.1.2018):




Johanna Muckenhuber (johanna.muckenhuber@uni-graz.at)
Hannah Volk (hannah.volk@uni-graz.at)

PERSONALIA
Neuer Leiter des Instituts: Markus Hadler
Seit 1. November 2017 ist Markus Hadler neuer Institutsvorstand. Er folgt in dieser Funktion Stephan Moebius, der
dieses Amt zuvor 6 Jahre lang ausgeübt hat. Wir bedanken uns herzlich bei Stephan Moebius und wünschen zugleich
Markus Hadler alles Gute für die nächste Zeit.

Ehrungen, Auszeichnungen, Preise
Die Kunst des Lehrens
Ars docendi-Staatspreis für Stephan Moebius und Martin Griesbacher
Der Ars docendi-Staatspreis für exzellente Lehre an den öffentlichen Universitäten Österreichs wird in fünf thematischen
Kategorien ausgeschrieben, darunter war heuer auch die Rubrik "Forschungsbezogene Lehre, insbesondere die
Vermittlung wissenschaftlichen Arbeitens während des Studiums". In dieser wurden Univ.-Prof. Dr. Stephan Moebius
und Martin Griesbacher, MA, vom Institut für Soziologie der Karl-Franzens-Universität am 26. Juni für ihre
Lehrveranstaltung "Forschungspraktikum" (Bachelor-Studium) ausgezeichnet.
Zwei Semester lang untersuchten die Soziologen gemeinsam mit den Studierenden die Virtualisierung der Gesellschaft,
die sich zum Beispiel in der enormen Präsenz von Apps für fast alle Zwecke – Fitness, Selbstinszenierung oder Dating –
bemerkbar macht. Das Praktikum hat am Institut für Soziologie bereits Tradition: Seit 2001 sind über 30 Berichte in
Buchform entstanden, die davon zeugen, wie wichtig selbständig geführte Forschung im Feld für die Aneignung von
wissenschaftlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ist.
"Für uns war es besonders wichtig, den Studierenden auf Augenhöhe zu begegnen, weil wir alle wechselseitig
voneinander lernen“, unterstreicht Stephan Moebius. Auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Theorie und Empirie
hätten sein Kollege Martin Griesbacher und er ebenfalls besonderen Wert gelegt. „Die Verankerung von
Forschungspraktika im Lehrplan ist ganz wesentlich, weil die Studierenden in diesem Rahmen viele wertvolle
Erfahrungen, zum Beispiel hinsichtlich von Selbstorganisation, sammeln können", so Moebius. Besonders wichtig war
es den beiden Wissenschaftern auch, den Studierenden die Gelegenheit zu geben, ihre eigenen Forschungsthemen zu
entwickeln und die Konstruktion der Methoden sowie die Erhebung und Auswertung der Daten möglichst selbständig
durchführen zu können.
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Mitteilungen


Stephan Moebius wurde zum Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Kölner Zeitschrift für Soziologie und
Sozialpsychologie (KZfSS) gewählt.

GastprofessorInnen und GastforscherInnen Sommersemester 2017



Dr. Johnson Mavole, PhD The Catholic University of Eastern Africa, Nairobi, Kenya
Prof. Jin-Wook Shin, PhD Chung-Ang University, Department of Sociology, Seoul, South Korea

AbsolventInnen Masterstudium Soziologie im Sommersemester 2017 (bis Jahresende)
Zita RIEDLOVA, Bettina MAIR, Max KLÖBL, Julia BOCSKAY, Daniel HOLZER, Raffael PAULIN, Bernhard FRIESACHER,
Daniel ULRICH, Katharina SCHUCHLENZ, Philipp HOFSTÄTTER, Lisa Maria WEILER, Wolfgang WINKLER, Sandra
PFISTER, Christina MITMASSER, Thomas ZENKL, Maximilian NEUHAUS, Karin SIENER, Sandra PFISTER, Guido
Rupert EBNER, Petra Katharina ZECHNER, Denise PETRITZ, Paul HARM, Verena WEIDACHER, Carla APSCHNER,
Patrik Georg TEUBENBACHER

Herausgeber: ao. Univ.-Prof. Dr. Franz Höllinger (Leiter: Center for Social Research); Universitätsstraße 15, 8010 Graz
Redaktion: Mag. Edith Lanser
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