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Eva-Maria Griesbacher und Franz Höllinger (Hg.): Soziale 
Landwirtschaft in der Steiermark. Abschlussbericht zum 
Forschungsprojekt "Green Care – Innovative Sozialprojekte in der 
Steiermark", Unipress Verlag 2019, 85S. 

Im Mittelpunkt dieses interdisziplinären Forschungsberichts stehen landwirtschaftliche 
Betriebe in der Steiermark, die die traditionelle bäuerliche Wirtschaftsform und innovative 
pädagogische bzw. therapeutische Angebote zu einem neuen Betriebskonzept verknüpfen. 
Im ersten Kapitel werden die aktuelle Situation und die Entwicklungsperspektiven von Green 
Care-Betrieben aus der Perspektive der Betriebsleitung analysiert. Das zweite Kapitel bietet 
einen Überblick über verschiedene Rechtsmaterien, die bei der Umsetzung von Green Care-
Projekten relevant sind. In den weiteren Beiträgen wird anhand von zwei praktischen 
Fallbeispielen die Arbeitsweise von Schule am Bauernhof und bei der tiergestützten 
Intervention untersucht. 

 

Franz Höllinger und Johanna Muckenhuber: Religiousness and existential insecurity:  
A cross-national comparative analysis on the macro- and micro-level. In: International 
Sociology 34/1 (2019), 19–37 

Link 

In Sacred and Secular Norris and Inglehart argued that improvements in material living conditions and higher degrees of 
existential security lead to a decline in religiousness both on the macro-level of the comparison between countries and on 
the individual level. Since then, a number of studies have examined this relationship and confirmed the assumptions of 
the existential security thesis. This article revisits this thesis using data from the sixth wave of the World Values Survey 
(2010–2014). The multi-level analysis reveals two key results. Consistent with previous studies, a strong correlation was 
found between better life conditions and lower levels of religiousness on the macro-level. Individual life conditions and 
threatening experiences, however, have only a very small impact on religiousness. Possible explanations for the 
discrepancy between macro-level and micro-level results are discussed in the final section.     

 

Luka Jakelja und Florian Brugger: Why Do Markets Change? Some Conventionalist 
Considerations on the Stability and Dynamic of Markets. In: Historical Social Research 
44/1 (2019), 160–187 

Link 

This paper wants to develop a dynamic approach of markets. We take the economics of conventions (EC) as the basic 
theoretical framework and expand it regarding concepts which help to answer the question under which circumstances 
markets are either (persistently) stable or (radically) dynamic. We introduce EC as a European research program focusing 
on uncertainty as the fundamental problem of markets. Then we develop the concept of market regimes to draw on some 
main pillars of the EC and at the same time focus attention more, as it is usually the case, on the question why conventions 
are stable and why they change.  

http://soziologie.uni-graz.at/de/newsletter-des-instituts-fuer-soziologie-und-des-center-for-social-research/32-newsletter-des-instituts-fuer-soziologie-und-des-center-for-social-research/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0268580918812284
https://static.uni-graz.at/fileadmin/sowi-institute/Soziologie/NEWSLETTER/HSR_44-1-2019_Jakelja-Brugger_WhyDoMarketsChange1.pdf
https://www.uni-graz.at/de/
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We argue that usually markets are relatively stable; however, crises, exogenous factors, and divergent interpretations of 
quality on the individual level (dissatisfaction/critique of key actors) lead to change of conventions and consequently 
changing market regimes. Analytically, the existing regime fails to overcome uncertainty and establish market coordination. 
The empirical part of the paper illustrates the theoretical concepts with the case of a regional wine market where radical 
change led to the fall of the market convention and the rise of the domestic convention. 

 

Philipp Korom: A bibliometric visualization of the economics and sociology of wealth 
inequality: A world apart? In: Scientometrics 118/3 (2019), 849–868 

Link 

Wealth inequality research is fragmented across different social science disciplines. This article explores the potential of 
interdisciplinary perspectives by investigating the thematic overlap between economic and sociological approaches to 
wealth inequality. To do so, we use the Web of Science citation database to identify pertinent articles on the topic of wealth 
inequality in each discipline (1990‒2017). On the basis of complete bibliographies of these selected articles, we construct 
co-citation networks and obtain thematic clusters. What becomes evident is a low thematic overlap: Economists explore 
the causes of wealth inequality based on mathematical models and study the interplay between inequality and economic 
growth. Sociologists focus mostly on wealth disparities between ethnic groups. The article identifies, however, a few 
instances of cross-disciplinary borrowing and the French economist Thomas Piketty as a novel advocate of 
interdisciplinarity in the field. The prospects of an economics-cum-sociology of wealth inequality are discussed in the 
conclusion. 

 

Klaus Kraemer: Sehnsucht nach dem nationalen Container. Zur symbolischen 
Ökonomie des neuen Nationalismus in Europa. In: Leviathan. Berliner Zeitschrift für 
Sozialwissenschaft 46 (2018), 280–302 

Link 

In diesem Beitrag wird zunächst der Begriff des "Rechtspopulismus" problematisiert und dafür plädiert, die betreffenden 
Phänomene stattdessen als "Neonationalismus" zu kennzeichnen. Die gängigen kulturalistischen, sozioökonomischen 
und soziopolitischen Erklärungsangebote zum Aufstieg des Neonationalismus werden vorgestellt und einige wesentliche 
Ungereimtheiten erörtert. Um die Reduktionismen dieser Erklärungsmodelle zu umgehen, wird sodann auf Pierre 
Bourdieus Theorie des sozialen Raums zurückgegriffen, zugleich aber aus dem Referenzrahmen national segmentierter 
Containergesellschaften herausgelöst. Hierbei wird gezeigt, dass die transnationale Öffnung nationaler Gesellschaften 
mit tiefgreifenden symbolischen Auf- und Abwertungen ökonomischer, kultureller und sozialer "Kapitalien" einhergeht, 
über die die nationalen Containerbewohner verfügen. Entlang der einschlägigen Kapitaltypologie Bourdieus werden diese 
Auf- und Abwertungen skizziert und für eine nichtreduktionistische soziologische Erklärung des Neonationalismus 
fruchtbar gemacht. Der Beitrag schließt mit einigen Überlegungen zur Transnationalisierung und Renationalisierung 
sozialer Räume. 

 

Frithjof Nungesser: Die Vielfalt der Verletzbarkeit und die Ambivalenz der Sensibilität. 
In: Zeitschrift für Theoretische Soziologie (ZTS) 1 (2019), 24–37 

Die Gewaltsoziologie untersucht bislang primär das Ausüben, wenig jedoch das Erleiden von Gewalt. Vor diesem 
Hintergrund möchte der vorliegende Aufsatz zeigen, dass die Analyse menschlicher Verletzbarkeit, also die Möglichkeit 
Schaden zu nehmen und zu leiden, als wesentlicher Gegenstand gewaltsoziologischer Forschung erachtet werden sollte. 
Um die Vielfalt der Vulnerabilität des Menschen – seine "Verletzungsoffenheit" (Popitz) – konzeptuell zu erfassen, werden 
sechs Kanäle der Sensibilität identifiziert: Körperkontrolle, Handlungssinn, soziale Einbettung, Territorien des Selbst, 
personaler Status und identitätsstiftende Werte. Anhand eines breiten Spektrums von Beispielen wird illustriert, dass jeder 
dieser Kanäle in unterschiedlichen Kontexten angesteuert werden kann: Von Situationen extremer asymmetrischer Gewalt 
über gezielte nicht-physische Verletzungskontexte bis hin zu nicht-intentionalen oder strukturellen Zusammenhängen. 
Anschließend wird gezeigt, dass die identifizierten Kanäle auch hochgradig positiven und erfüllenden Erfahrungen 
zugrunde liegen, wodurch die Ambivalenz der Sensibilität erkennbar wird. Zum Abschluss werden sieben Thesen zur 
allgemeineren sozialtheoretischen Relevanz von Verletzbarkeit und Sensibilität skizziert, die auf das Zusammenspiel von 
passiven und aktiven sowie positiven und negativen Erfahrungsdimensionen zielen und den Wurzeln sowie der Spezifik 
der menschlichen Verletzbarkeit nachgehen. 

 

 

 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-018-03000-z
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/0340-0425-2018-2-280/sehnsucht-nach-dem-nationalen-container-zur-symbolischen-oekonomie-des-neuen-nationalismus-in-europa-jahrgang-46-2018-heft-2?page=1
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Libora Oates-Indruchová: Between Censorship and Scholarship: The Editorial Board of 
the Czechoslovak Academy of Sciences (1969–1989). In: M. Blaive: Perceptions of 
Society in Communist Europe: Regime Archives and Popular Opinion, London 2019, 
177–187  

Link 

Dispersed and multi-levelled censorship pervaded not only cultural and political discourses and production in the Eastern 
bloc, but also scholarly publishing. This chapter is concerned with the activities of the Editorial Board of the Czechoslovak 
Academy of Sciences during the normalization period (1969-1989) vis-à-vis knowledge production and censoring 
mechanisms. The article will outline the changing strategies of the Board in directing the publishing production of the 
Academia publishing house over the two decades. In making their decisions and recommendations, the Board juggled 
ideological requirements from above, scholarly quality of the publications, and economic constraints of print production. 
On the one hand, for example, the openly political and also scholarly reasoning for rejections at the beginning of 
normalization gave way to material concerns from the mid-1970s onwards and those became almost the sole grounds for 
turning publication proposals down. On the other hand, however, the material constraints were real and caused, among 
others, long production times. The resulting editorial policies thus placed constraints on scholarly output that could be 
motivated sometimes by political censorship, sometimes by economic pressures and sometimes by an effort to increase 
the scientific quality of publications. 

 

Hannah Volk und Markus Hadler: Work Orientations and Perceived Working Conditions 
across Countries: Results from the 2015 ISSP Survey. In: International Journal of 
Sociology 48/2 (2018), 103–123 

Link 

This contribution offers an overview of the results derived from the 2015 ISSP survey on work orientations, which was 
fielded in 2015–16 in a total of 37 countries. The national surveys canvass random samples of the adult population and 
include questions for the general population and working respondents. Among the general population, we provide an 
overview of attitudes toward the centrality of work, desired working conditions, and the perception of harassment and 
discrimination. As for working respondents, we present results on their perceived work–life balance, job satisfaction, and 
characteristics of their current job, as well as their subjective employability and willingness to accept a different job. 

 
 

 

      

NEU BEWILLIGTE FORSCHUNGSPROJEKTE 

 

Nationale und lokale politischen Eliten in Österreich 

National and Regional Elites in Austrian Politics – Career Pathways and Personal Interlocks (1945–2018) 

Projektleiter: Philipp Korom 

Laufzeit: 01.10.2019-30.09.2022 

Bewilligungssumme: 328.886,25 Euro 

Link  Abstract (für Medien) 

The project is concerned with the pathways to power in Austrian politics. Its aim is threefold:  First, creating a biographical 
database on about 3,000 leading politicians on the national and regional level in Austria since 1945. Second, applying two 
visualization techniques (sequence analysis, correspondence analysis) to ‘big data’ to figure out dominating patterns in 
career pathways as well as in the personal interlocks of power holders. Third, combining these ‘objective’ perspectives on 
powerholders with the ‘subjective’ perspectives of politicians on their careers. 

 

 

 

 

 

https://www.bloomsbury.com/uk/perceptions-of-society-in-communist-europe-9781350051720/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207659.2018.1446116
https://pf.fwf.ac.at/de/wissenschaft-konkret/wissenschaftsdisziplinen/5?page=2&per_page=10&science_discipline_id=5&search%5Bscience_discipline_id%5D=5&what=%2A
https://static.uni-graz.at/fileadmin/sowi-institute/Soziologie/NEWSLETTER/Abstract_PR_dt.pdf
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Mobiles "Scientific Emergency Operation Center / SEOC" 

Projektleiter: Gerhard Grossmann 

Projekt: ARGUS-FLEX 

Projektpartner: Joanneum-Research, TU-Graz, Montan-Universität, UAR-Robotics, BMI,  
BM f. Landesverteidigung, National Disaster Reduction Center of China 

Laufzeit: 2019 – 2021 

Großschadensereignisse, Krisen- und Katastrophensituationen stellen enorme Anforderungen an Behörden und 
Einsatzorganisationen sowie an die betroffene Bevölkerung. Dynamische Änderungen in den Sicherheitslagen erfordern 
rasche Entscheidungsprozesse, um effiziente und gezielte Maßnahmen setzen zu können und den Schutz von 
Menschleben und kritischer Infrastruktur sowie die Reduktion von Sach- und Umweltauswirkungen zu ermöglichen. 
National wie international werden im Bereich der Krisen- und Katastrophenbewältigung verschiedene Systeme für die 
Führungsunterstützung und die Stabsarbeit eingesetzt, beispielsweise das "Emergency Response Coordination Center / 
ERCC". Das am Institut für Soziologie / Medizinsoziologie und Katastrophenforschung entwickelte mobile Scientifc 
Emergency Operation Center / SEOC ist eine Kommunikations- und Informationsplattform vor Ort (die SEOC befindet sich 
in einem Einsatzcontainer, der auf einem geländegängigen Bundesheer-LKW aufliegt, mit einer kompletten 
Notarztausrüstung sowie einem eigenem Kommunikationssystem und einer umfangreichen Datenbank ausgerüstet ist 
und über eine Satellitenanbindung verfügt). Einerseits werden somit die Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung im Not- 
bzw. Katastrophenfall dokumentiert, andererseits werden diese dann gezielt an die jeweiligen Einsatzkräfte 
weitergegeben. Durch die Möglichkeit der Zuhilfenahme von geographischen-Informationssystemen (GIS) können über 
die SEOC zeitnahe Risikoanalysen angefertigt werden, die dann den jeweiligen Einsatzleitstäben als 
Entscheidungsgrundlage dienen. 

Die SEOC wird bereits sehr erfolgreich bei SAR-Einsätzen (Search And Rescue) auf See am Seenotschiff "SEASTAR" in 
Triest eingesetzt. Im Rahmen des ARGUS-FLEX Projektes (Innovative Managementlösungen im 
Katastrophenmanagement) wurde der SEOC ebenfalls eine zentrale Rolle zur Optimierung von Resilienz im 
Katastrophenfall zugeteilt. 

 
 

Torero - Fueling a sustainable future 

Projektleiter: Markus Hadler 

Laufzeit: 01.06.2018 – 30.04.2020 

GeldgeberIn: EU (Europäische Kommission) 

Das Horizon 2020-Projekt TORERO (gestartet im Mai 2017) wurde von der Europäischen Kommission finanziell 
unterstützt, um ein kosten-, ressourcen- und energieeffizientes Technologiekonzept für die Produktion von Bioethanol aus 
einem vollständig integrierten Holzabfallrohstoff in einem funktionierenden Stahlwerk in folgender Form zu demonstrieren: 
• Holzabfälle werden durch Torrefizierung in Biokohle umgewandelt • Biocoal ersetzt fossile Kohlepulver in einem 
Stahlwerks-Hochofen • Kohlenmonoxid in Hochofenabgasen wird mikrobiell zu Bioethanol fermentiert • Material- und 
Energieschleifen des Prozesses sind zu einem großen Teil geschlossen. 

Jedes Stahlwerk, das dieses Konzept umsetzt, wird pro Jahr mindestens 80 Millionen Liter Bioethanol produzieren können. 
Dieses Projekt schafft eine Wertschöpfungskette für Holzabfälle, für die es derzeit keine attraktiven Anwendungen gibt. 
Das Torero-Projekt soll ein wettbewerbsfähiges Verfahren für die Bioethanol-Produktion von Non-Food-Rohstoffen 
aufzeigen. Verglichen mit der derzeitigen Produktion auf der Basis von Zellulose-Bioethanol ist die Torero-Innovation um 
einiges effizienter. Torero und das Schwesterprojekt Steelanol sind die einzigen H2020-Projekte, die einen 
Produktionsprozess für Biokraftstoffe demonstrieren, der in eine bestehende, voll funktionsfähige industrielle Großanlage 
integriert ist. Alle anderen H2020-Lösungen müssen neu gebaut werden, wenn sie jemals den vollen industriellen Maßstab 
erreichen. Torero ist eine Zusatztechnologie, mit der bestehende Anlagen des Stahlsektors aufgerüstet werden können – 
eine Branche, die aktiv nach technologischen Lösungen sucht, um ihre Produktionsprozesse nachhaltiger zu gestalten. 
Das Konsortium besteht aus der gesamten Wertschöpfungskette, der Industriebetriebe ArcelorMittal und Van 
Gansewinkel, den beiden Expertenforschungsorganisationen Joanneum Research und der Chalmers Technical University 
und dem Torrefizierungstechnologie-Anbieter Torr-Coal. Die Universität Graz (Abteilung für Soziologie) übernimmt 
Disseminationsarbeiten und arbeitet an der Social Impact Studie. 

Link  
  

 
       

 

http://www.torero.eu/
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FORSCHUNGSPRAKTIKA im Studienjahr 2017/18 

 

 

  

Werte und Wertewandel in Graz 

Ein Lehrkooperationsprojekt (Forschungspraktikum) zwischen dem Institut für 
Soziologie und der Hypo Steiermark 

Leitung: Sabine A. Haring-Mosbacher, Hannah Volk 

Das Forschungspraktikum stellt wahrscheinlich den Höhepunkt des Bachelor-Studiums der 
Soziologie an der Karl-Franzens-Universität Graz dar. Hierbei soll alles Erlernte: Theorien, 
empirische Methoden und wissenschaftliche Techniken, in einem konkreten 
Forschungsprojekt zusammenfließen, sodass Studierende das Resultat ihres erworbenen 
Wissens in Form eines ersten "Gesellenstücks" vor Augen geführt bekommen. Die 
LehrveranstaltungsleiterInnen des Instituts bemühen sich daher auch stets um Kontakte zu 
potentiellen Auftraggebern, um den Studierenden eine möglichst gesellschaftsnahe und 
praxisrelevante Forschungsarbeit bieten zu können. Wir freuen uns daher besonders, dass 
im Studienjahr 2017/18 die HYPO Steiermark, in Person von Vorstandsdirektor Bernhard 
Türk und Prokurist Stefan Bardel, unseren Studierenden ein derartiges Forschungsprojekt 
ermöglicht hat. 

Im Zentrum der hier vorliegenden Arbeit zum Thema "Werte und Wertewandel in Graz" fand 
eine umfassende Befragung der Grazer und Grazerinnen statt. Die übergeordneten 
Fragestellungen waren: Welche Werte sind für die Grazer Wohnbevölkerung zentral? Welche 
sozio-demographischen Unterschiede – nach Alter, Geschlecht, Bildung – zeigen sich im 
Hinblick auf Wertvorstellungen und -haltungen? Ein Jahr lang haben sich vier Studierenden-
Teams mit den Themen "Familie", "Arbeit und Freizeit", "Konsum" und "Sicherheit" 
beschäftigt und ihre zentralen Forschungsergebnisse in einem umfassenden 
Forschungsbericht verschriftlicht. Am 20.3.2019 präsentierten die Studierenden schließlich 
ihre Ergebnisse im "Kleinen Sitzungszimmer" der Fakultät und diskutierten diese und deren 
Implikationen für die Arbeits- und Berufswelt angeregt mit dem Kooperationspartner, der 
Hypo-Bank Steiermark, Kolleginnen und Kollegen und den zahlreich erschienenen 
Studierenden. 

Link Bericht Presse           Link Bericht Hypo 

 
       

WORKSHOPS, SYMPOSIEN 

 

 
v.l.: Karl Acham, Katharina 
Scherke, Heinz Kurz, Manfred 
Prisching, Ludwig Adamovich, 
Clemens Albrecht und Stephan 
Moebius (Foto: Edith Lanser)  
 

Wie steht es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt? 

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und Universität Graz luden 
am 4. April zu einer öffentlichen Vortrags- und Diskussionsveranstaltung ein, in 
welcher nach den Bindungskräften moderner demokratischer Gesellschaft gefragt 
wurde.    Link 

Der rasche Wandel, der die Gesellschaft auf unterschiedlichen Ebenen erfasst hat, lässt 
vielerorts ein Gefühl von Unsicherheit entstehen und die Fragen nach den Bindungskräften 
unserer Gesellschaft dringlicher werden. Wie sollen wir mit den Transformationsprozessen 
umgehen? Gefährden sie das Band der Gesellschaft? Die Österreichische Akademie der 
Wissenschaften greift Fragen wie diese bei einer Veranstaltungsreihe in der Steiermark und 
in Kärnten auf. Zum Thema "Ist die Welt aus den Fugen? Was auf dem Spiel steht" 
organisierten Mitglieder der ÖAW Vorträge und Diskussionen an der Schnittstelle von 
Gesellschaft und Wissenschaft. Beim aktuellen Termin an der Universität Graz zum Thema 
"Ist der gesellschaftliche Zusammenhalt bedroht?" beleuchteten prominente Vertreter/innen 
der Wissenschaft, was das Gemeinsame gefährdet. Verfassungsexperte Ludwig 
Adamovich, Volkswirtschaftler Heinz Kurz sowie die Soziolog/innen Clemens Albrecht, 
Manfred Prisching und Katharina Scherke brachten ihr Fachwissen und ihre Erfahrung in 
Vorträgen und Kommentaren ein und standen für eine Diskussion mit dem Publikum zur 
Verfügung. 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2896511557026489&set=gm.2091920934225819&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/hypo.stmk/photos/pcb.2519817461380906/2519817281380924/?type=3&theater
https://static.uni-graz.at/fileadmin/sowi-institute/Soziologie/NEWSLETTER/Plakat-Gesellschaftlicher-Zusammenhalt-bedroht-V13-03-2019.pdf
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Foto: Elisabeth Stadler  
 

Interdisziplinärer Workshop zu Moderne/Postmoderne in Zentral- 
und Südosteuropa an der Universität Zadar 

Organisiert von der Forschungsgesellschaft Moderne/Postmoderne an der Universität Graz 
(FOMOP), dem Institut für Soziologie der Universität Zadar und dem Konsortium des 
internationalen Joint Degree Masterstudienlehrgangs Cultural Sociology fand von 1.–4. Mai 
2019 der Workshop "Modernity and Postmodernity in Central and Southeastern Europe. 
Interdisciplinary Reflections of Current Topics, Theories and Methods" statt. Mehr als 50 
ForscherInnen und Studierende von Universitäten und Forschungseinrichtungen in Kroatien, 
Slowenien, Österreich, Tschechien und Deutschland trafen sich zum interdisziplinären 
Austausch. Im Anschluss an die Begrüßung durch den Vizerektor für interinstitutionelle 
Kooperation und Technologietransfer der Universität Zadar, Slaven Zjalić, die Präsidentin 
der FOMOP, Monika Stromberger, und das Konsortium des internationalen Joint Degree 
Masterstudienlehrgangs Cultural Sociology, Katharina Scherke (Universität Graz), Mirko 
Petrić (Universität Zadar) und Csaba Szaló (Masaryk University, Brno) folgten Vorträge aus 
den Geistes- und Sozialwissenschaften zum Themenkomplex Moderne/Postmoderne. Wie 
Manfred Prisching (Universität Graz) im Rahmen seiner Abschlussbemerkung festhielt, 
deckten die Beiträge ein breites Spektrum von konkreten Analysen kultureller Phänomene bis 
hin zu makroperspektivischen Erklärungsmodellen der Moderne und Postmoderne ab. 
Evident wurde in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit einer verstärkten Hinwendung 
zu verbindenden "middle range"-Theorien, wie Prisching festhielt. Zudem verwies Christian 
Fleck (Universität Graz) in seinem zusammenfassenden Statement auf den Bedarf an 
geschärfter Definition und Anwendung des Modernebegriffs. An den Workshop anschließend 
fand das Konsortiumsmeeting des internationalen Joint Degree Masterstudienlehrgangs 
Cultural Sociology statt, bei dem Lehrende, Studierende und AbsolventInnen Erfahrungen 
austauschten und zukünftige Entwicklungen des Programms diskutierten. 
(Bericht: Barbara Ratzenböck) 

 

 
Referentin Andrea Seeger 
(GF Access), LR Doris 
Kampus, WKO Steiermark 
Präsident Josef Herk und 
Luka Jakelja (KF-Universität 
Graz, v. l.)  
 

Arbeitsmarktinklusion von Menschen mit Behinderung. Eine 
Befragung steirischer Unternehmerinnen und Unternehmer über 
Erfolgsindikatoren. 

Projektteam: Klaus Kraemer (Leitung); Luka Jakelja; Katja Röhm; Jakob Gasser; Nico 
Tackner; Julian Flores 

Das Ziel der durchgeführten Studie war es, bestehende Barrieren für den Inklusionsprozess 
von Menschen mit Behinderung in den steirischen Arbeitsmarkt sowie die Erfassung 
möglicher Lösungsvorschläge aus der Perspektive der Unternehmen zu identifizieren. Die 
Fragestellungen waren: Was hindert Unternehmen aktuell, Menschen mit Behinderung im 
Unternehmen anzustellen? Was sind die Vorschläge der befragten Unternehmen, um die 
Chance von Menschen mit Behinderung auf eine nachhaltige Erwerbsinklusion zu 
verbessern? Hierzu wurden zehn Expertinnen und Experten sowie 30 Repräsentantinnen und 
Repräsentanten von Unternehmen mittels qualitativer Interviews befragt. Die Unternehmen 
bilden die Vielfalt der steirischen Unternehmenslandschaft ab und beschäftigen in Summe 
zirka 30.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Steiermark. 

Es konnten vier Typen der betrieblichen Integration von Menschen mit Behinderung 
identifiziert werden. Diese Typen unterscheiden sich in ihrer Pfadabhängigkeit von der Art der 
Vermittlung (siehe Abbildung) in verschieden Phasen des Integrationsprozesses. Neben dem 
Einblick in die Verlaufsmöglichkeit von Inklusion konnten wir einen Einblick in 
unterschiedliche Beweggründe für die Integration dieser Menschen von Seiten der 
Unternehmen gewinnen: Für Familien- und Traditionsunternehmen steht die regionale und 
soziale Verantwortung im Mittelpunkt, während Großunternehmen eher das Thema 
Diversifizierung in ihrer betrieblichen Kultur betonen. Zudem konnte herausgefunden werden, 
dass sich Unternehmen einen institutionalisierten Ansprechpartner als Schnittstelle zwischen 
Trägerorganisationen und ihnen wünschen, um etwaigen Inklusionsproblemen vorzubeugen. 

Im Zuge des Projekts wurde auch die internationale Konferenz "Potential@Work" in Graz von 
Land Steiermark, Wirtschaftskammer Steiermark und EASPD ausgerichtet. Dabei wurde das 
Projekt auch vor Vertreterinnen und Vertretern der Presse vorgestellt. 

 

 

 

 
 

https://static.uni-graz.at/fileadmin/sowi-institute/Soziologie/NEWSLETTER/Jakelja_Grafik.jpg
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ISSP-Delegation: Empfang im indischen Parlament 

Eine Delegation des International Social Survey Programmes (ISSP) wurde am 2. Mai 2019 
in New Delhi, Indien, von der Parlamentssprecherin Sumitra Mahajan im indischen Parlament 
empfangen. Das ISSP ist eine globale Organisation mit Mitgliedern aus über 40 Ländern, die 
jährlich Umfragen zu verschiedenen sozialwissenschaftlich relevanten Themen durchführt. 
Als VertreterInnen der Österreichischen ISSP-Forschungsabteilung waren Univ.-Prof. 
Markus Hadler, Em. Univ.-Prof. Max Haller, Dr. Anja Eder und Markus Schweighart, MA, 
allesamt vom Institut für Soziologie, Universität Graz, anwesend. Frau Mahajan begrüßte die 
Delegation und stellte fest, dass derartige Sozialerhebungsprogramme einen wertvollen 
sozialen Dienst leisten, indem wichtige Daten erhoben werden, die politische 
Entscheidungsträger in deren Entscheidungen unterstützen können. Die 
Parlamentssprecherin tauschte mit den Delegierten auch Ideen über die Wirksamkeit von 
Sozialerhebungen im Ausland aus. 

Link zum Bericht in der indischen Presse    Link zum ISSP 

 

Klaus Kraemer: Geld als absolutes Mittel? Georg Simmels Geldsoziologie im Lichte 
gegenwärtiger Banken- und Finanzmarktkrisen, Vortrag 

Diesen Vortrag hielt Klaus Kraemer am 15. November 2018 zur Eröffnung des Workshops "Geld und Moderne" am 
Hamburger Institut für Sozialforschung anlässlich des 100sten Todestages von Georg Simmel. Die Videoaufzeichnung ist 
hier abrufbar: Link  

 
       

PERSONALIA 

 
Luka Jakelja ist seit Jänner 2019 Universitätsassistent (praedoc) am Forschungsschwerpunkt Wirtschaftssoziologie. 

 

Mitteilungen 

Libora Oates-Indruchová wurde als European Liaison Officer in den Vorstand der British Association for Slavonic and 
East European Studies (BASEES) berufen. 

Julian Flores, Doktorant am Institut für Soziologie und Mitglied des Forschungskolloquiums "Wirtschaftssoziologie", ist 
seit dem 1. April 2019 Promotionsstipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung (Berlin). 

 

GastprofessorInnen und GastforscherInnen 

• Ondřej Daniel, PhD, Metropolitan University Prague, Czech Republic, 9.-13.3.2019 

• Audroné Telešiene, PhD, Kaunas University, Lithuania, 18.3.-15.4.2019 

• Mikhail Sokolov, PhD, European University at Saint Petersburg, Russia, WS 2018/19 

• Maria Safonova, PhD, Higher School of Economics, Saint Petersburg, Russia, SS 2019 

• Rafael Marques, PhD University of Lisbon, Portugal, SS 2019 

Daniel, Sokolov, Safonova und Marques hielten Vorträge im Rahmen der "Gesellschaft für Soziologie an der Universität 
Graz" (GSU) 

 

Forschungs- und Lehraufenthalte 

Karl Acham, Emeritus am Institut für Soziologie, hielt auf Einladung des Department of German an der University of 
Mumbai in der Zeit vom 28.1. bis 4.2.2019 eine Reihe von Vorlesungen unter dem Titel "Ein literarischer Streifzug durch 
die Kultur- und Gesellschaftsgeschichte des letzten Jahrhunderts der Habsburgermonarchie: 1815 – 1918". 

Libora Oates-Indruchová held a Visiting Research at the School of Slavonic and East European Studies (SSEES) of the 
University College London (UCL) in March 2019. 

 
 
 
 
 

http://http/
http://www.issp.org/menu-top/home/
https://vimeo.com/311209305
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Ehrungen, Auszeichnungen, Preise 

Stephan Moebius wurde am 12. April 2019 zum wirklichen Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
gewählt. Link 

Frithjof Nungesser wurde am 18. März 2019 der "Josef-Krainer-Förderungspreis" (Land Steiermark) überreicht. Link 

Carlos Watzka erhielt am 21. März 2019 den "Johann Wilhelm Ritter von Mannagetta-Preis für die Geschichte der 
Medizin" (ÖAW). Link 

Wir gratulieren herzlich! 

 

AbsolventInnen des Masterstudiums Soziologie seit April 2018 

Nadine HAFNER, Gabriel MALLI, Nadine WILD, Birgit KARACSONY, Katja RÖHM, Elisa Marlene HÖRTNAGL, Antonia 
SCHIRGI, Angelika RAINER, Christian MAYER, Eva SPRUNG, Seema VAUGHAN, Jakob GASSER, Pascal TARMANN, 
Julia HÄUSZL, Theresa GROSZ, Larissa Jasmin LIEBMANN, Hannes MÜLLER, Anna KLIEBER, Bernd MEHRL, Hannah 
Lia SCHUNKO, Manfred HERZOG, Maxim GARTLER 

 

Dissertationen seit Juni 2018 

• Barbara Alexandra SZABO: Psychosoziale Belastungen und Ressourcen von Volksschulleiter/innen - Eine 
triangulative Analyse der Bedeutung des sozialen Netzwerkes burgenländischer Volksschuldirektor/innen am 
Arbeitsplatz für das individuelle Beanspruchungserleben (Sabine HARING-MOSBACHER) 

• Hannah VOLK: Gesundheitsrelevante Ressourcen und Belastungen an der Schnittstelle von Berufs- und Privatleben 
im internationalen Vergleich. Eine empirische Studie aus gesundheitssoziologischer Perspektive (Johanna 
MUCKENHUBER) 

• Florian BRUGGER: Ideas, Interests and the Development of the European Banking Systems (Klaus KRAEMER) 

• Zorica-Iva SIROCIC: Festivals and feminist politics in the post-Yugoslav territory (Libora OATES-INDRUCHOVÁ) 

 
Herausgeber: Ao. Univ.-Prof. Dr. Franz Höllinger (Leiter: Center for Social Research); Universitätsstraße 15, 8010 Graz 

Redaktion: Mag. Dr. Edith Lanser 

  

 
 

https://news.uni-graz.at/de/detail/article/unter-top-forscherinnen/
https://news.uni-graz.at/de/detail/article/zukunftsbeitrag/
https://www.oeaw.ac.at/oesterreichische-akademie-der-wissenschaften/die-oeaw/article/oeaw-zeichnet-kaan-boztug-mit-mannagetta-preis-fuer-medizin-aus/

