Sektion Feministische Theorie und Geschlechterforschung | www.sektionfthg.at

Univ.-Prof.in Dr.in Brigitte Aulenbacher
Institut für Soziologie
Abteilung für Theoretische Soziologie und Sozialanalysen
Johannes Kepler Universität Linz
Altenberger Straße 69
4040 Linz

Linz, den 4.9.2013
Rundbrief September 2013
Liebe Sektionsmitglieder,
mit diesem Rundbrief dürfen wir Sie und Euch über einige Aktivitäten der
vergangenen
und
kommenden
Zeit
informieren
und
zur
Mitgliederversammlung einladen.
***
In der vergangenen Zeit gab es einige technische Probleme, die uns zu
der Entscheidung geführt haben, eine neue Homepage einzurichten.
Unter www.sektionfthg.at findet sich nun alles, was unsere Sektion
betrifft. Bei dieser Gelegenheit bitten wir auch noch einmal, uns alles
Aktuelle
zuzusenden,
Hinweise
auf
Veranstaltungen,
Stellenausschreibungen,
Ihre
und
Eure
Buchund
Zeitschriftenpublikationen ….
***
Das nächste große Ereignis ist der Kongress der Österreichischen
Gesellschaft für Soziologie. Er findet vom 25.-27.9.2013 in
Linz im Wissensturm, in der Johannes Kepler Universität und in der
Tabakfabrik statt. Das Thema lautet: „Krisen in der Gesellschaft –
Gesellschaft in der Krise. Herausforderungen für die Soziologie“.
Unsere Sektion ist mit vier Veranstaltungseinheiten zu den Themen

„Arbeit, Geschlecht & soziale Ungleichheiten in der
Krise“ und „Krise der Männlichkeit(en)?“ vertreten.
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Um
geschlechterpolitische
Fragen
in
Verbindung
mit
sozialen
Ungleichheiten angesichts der Krise von Arbeit, Wirtschaft und Sozialstaat
wird es außerdem auch in der Auftaktveranstaltung gehen.
Für den Kongress ist eine Anmeldung erforderlich. Sie erfolgt über die
Kongresshomepage: http://www.jku.at/soz/content/e134732/
Dort können auch das Programm und der Abstractband heruntergeladen
werden. Der Programmauszug zu den Veranstaltungen unserer Sektion ist
gesondert auch auf unserer Homepage.
***
wird
am
27.9.2013
auch
unsere
Mitgliederversammlung stattfinden, zu der wir Sie und Euch somit
sehr herzlich einladen; die Tagesordnung ist dem Rundbrief beigefügt.
Auf

dem

Kongress

***
Eine große internationale Konferenz der österreichischen, deutschen und
schweizerischen Sektionen findet am 10.-12.10.2013 zum Thema

„Musik, Gender & Differenz, Intersektionale und
postkoloniale Perspektiven auf musikalische Felder“ an
der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien statt.
Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich. Das Programm der
Veranstaltung, aus dem auch alle weiteren Informationen hervorgehen, ist
dem Rundbrief beigefügt und außerdem über unsere Homepage zu
bekommen. Wie Sie sehen/Ihr seht, ist es gelungen, zu einer international
sehr spannenden Zusammensetzung und einer enormen thematischen
Breite zu kommen.
***
Nun hoffen wir, dass die Veranstaltungen auf Ihr und Eurer Interesse
stoßen und wir uns bald sehen,
mit herzlichen Grüßen
aus dem gesamten Rat

Anlagen
Einladung zur Mitgliederversammlung
Programm Konferenz Musik, Gender & Differenz
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