
REFERENTEN

em.Univ.Prof. 
Dr. Klaus Zapotoczky

soziologie heute
Mag. Dr. Claudia Pass

soziologie heute
MMag. Dr. Alfred Rammer

soziologie heute
Mag. Dr. Bernhard Hofer

ANMELDUNG 
(Achtung: begrenzte TeilnehmerInnen-Anzahl!):

bis 1. 3. 2013 bei: itrans-Gesellschaft für Wissenstransfer 
(im OÖ. Volksbildungswerk)
A-4040 Linz, Aubrunnerweg 1, Tel.: 0043 (0)732 254024, 
Mail: itrans@speed.at oder über die 
Homepage von soziologie heute: 
http://www.soziologie-heute.at

KOSTEN
Euro 30,-- für den gesamten Grundkurs (das sind ins-
gesamt 9 Veranstaltungsabende). Inkludiert sind ebenso 
die Kursunterlagen sowie Getränke und Knabbergebäck 
zum Ausklang an jedem Abend.
Am Ende des Kurses erhalten die TeilnehmerInnen eine 
Kursbesuchsbestätigung.

VERANSTALTUNGSORT
Landeskulturzentrum Ursulinenhof, 
Pressezentrum, 1. Stock, Landstraße 31, A-4020 Linz. 
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„Soziologie soll heißen: eine Wissenschaft, welche soziales 
Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf 
und seinen Wirkungen ursächlich erklären will. ‚Handeln‘ 
soll dabei ein menschliches Verhalten […] heißen, wenn 
und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen 
subjektiven Sinn verbinden. ‚Soziales‘ Handeln aber soll ein 
solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den 
Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer 
bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist.“

Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft, 1920
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Wissenschaft und Gesellschaft sind untrennbar mit-
einander verbunden. Dennoch scheinen sie im all-
täglichen Leben manchmal meilenweit voneinan-
der entfernt. Wer die Gesellschaft entdecken will, 
muss in sie eintauchen, muss sich mit den zahlrei-
chen Phänomenen auseinandersetzen, diese analy-
sieren, aus verschiedensten Blickwinkeln heraus 
hinterfragen und seine eigene Position innerhalb 
der Gesellschaft immer wieder neu bestimmen.

Anhand von zentralen Begriffen – wie zum Beispiel 
Macht, soziale Ungleichheit, Sozialisation, Normen, 
Werte, Organisation etc. -  soll bewusst gemacht 
werden, wie sich Gesellschaft begreifen lässt. So-
ziologinnen und Soziologen aus Forschung, Lehre 
und Praxis erläutern, was sie selbst an dieser Wis-
senschaft fasziniert und warum soziologisches Wis-
sen für unsere Gesellschaft wichtig ist. 

Lust auf Soziologie?
Mit dem GRUNDKURS SOZIOLOGIE wollen wir Lust auf 
Soziologie machen. Es geht uns vor allem darum, unter-
haltsam und spannend das Zusammenleben der Men-
schen, ihr zwischenmenschliches Handeln und Verhalten 
zu ergründen und die gesellschaftlichen „Webmuster“ 
und Verknüpfungszusammenhänge zu beschreiben, zu 
analysieren und zu erläutern.
 
Wer kann teilnehmen?
Der GRUNDKURS SOZIOLOGIE richtet sich an alle am 
Fach Soziologie Interessierten, welche (noch) nicht stu-
diert haben bzw. welchen die Möglichkeit hierzu aus un-
terschiedlichen Gründen (Bildungsabschluss, Einkom-
men, Herkunft, Beruf …) bislang verwehrt blieb oder 
bleibt. Darüber hinaus laden wir auch all jene ein, die es 
genauer wissen wollen und sich nicht mit den Beschrei-
bungen und Erklärungen gesellschaftlicher Zustände 
zufriedengeben, die ihnen von so manchen Medien, Par-
teien oder Stammtischen frei Haus geliefert werden. 

Für alle erschwinglich!
Durch die Förderung seitens der Österreichischen 
Gesellschaft für politische Bildung und der Heraus-
geberschaft von soziologie heute ist der GRUNDKURS 
SOZIOLOGIE  für alle erschwinglich. Genießen Sie es, 
im Anschluss an den Vortrag in lockerer, angenehmer 
Atmosphäre bei Getränken und Knabbergebäck mit 
den ReferentInnen und Gleichgesinnten zu plaudern, 
Themen zu vertiefen oder neue Fragen aufzuwerfen.

5. 3. 2013 - Einführungsveranstaltung (Saal D), 18.00 Uhr
„EINLADUNG ZUR SOZIOLOGIE” 

12. 3. 2013 (Saal C), 18.00 Uhr
„WIR ALLE SPIELEN THEATER” 
Unsere soziale Welt ist eine komplizierte Bühne mit Publikum, 
Darstellern, Zuschauerraum und Kulissen. Anhand zahlreicher 
Beispiele aus dem „Theater des Alltags” begeben wir uns auf die 
Fährte der Selbstdarstellung im sozialen Kontext.

19. 3. 2013 (Saal C), 18.00 Uhr
„EINGEBUNDEN ODER ISOLIERT?” 
Seit jeher stellt sich die Frage, ob der Mensch von Natur aus eher 
als „Herdentier” oder als Einzelkämpfer anzusehen ist. Moderne 
Gesellschaften verfügen prinzipiell über eine Vielfalt an Formen, 
Menschen einzubinden. Gelingt eine Integration tatsächlich?

9. 4. 2013 (Saal C), 18.00 Uhr
„AUCH MORGEN WIRD‘S EIN SOLLEN GEBEN” 
In einer sich immer schneller verändernden Welt verlieren unse-
re alten, bewährten Orientierungsmuster, Normen und Werte in 
entsprechend kürzer werdenden Zeitspannen ihre Plausibilität. 
Können wir uns auf Gegenwart und Zukunft einstellen, ohne uns 
völlig neu erfi nden zu müssen?

16. 4. 2013 (Saal C), 18.00 Uhr 
„OHNE BILDUNG IST ALLES NICHTS!?”
Anhand des UNESCO-Berichtes „Bildung für das 21. Jahrhundert: 
Lernfähigkeit unser verborgener Reichtum“ wird aufgezeigt, 
dass ohne entsprechende Bildung sowohl die Zukunft der Indivi-
duen als auch der Menschheit gefährdet ist.

23. 4. 2013 (Saal C), 18.00 Uhr
„HAST DU MEHR, BEKOMMST DU MEHR?”
Ende des 2. Weltkrieges wurde der Aufbau des Wohlfahrtsstaa-
tes vorangetrieben. Damit sollte soziale Ungleichheit in der Be-
völkerung beseitigt werden. Wo stehen wir heute in der Debatte 
um soziale Ungleichheit und in der gesellschaftlichen Realität?

30. 4. 2013 (Saal C), 18.00 Uhr
„VIELLEICHT SIND MENSCHEN IGEL?”
Den Menschen gibt es nicht als Unikat, nur im Verbund, und 
doch ist der Einzelne nie nur Teil des größeren Ganzen, sondern 
immer auch Individuum. Die Suche nach dem passenden Rah-
men für das Dasein dieses Wesens führt nicht zu einer einzigen, 
eindeutigen Antwort!

7. 5. 2013 (Saal D), 18.00 Uhr
„WEM, WAS UND WOZU GLAUBEN?”
Prinzipiell stehen jedem Menschen drei Möglichkeiten offen, 
mit Gott, Glauben und Spiritualität umzugehen: Standhafte 
Ablehnung, abwartende Distanzierung oder mutige Bejahung. 
Was tun?

14. 5. 2013 (Saal C), 18.00 Uhr
„MACHT UND OHNMACHT DER MEDIEN”
Medien prägen unser Wissen um aktuelle Geschehnisse oder 
politische Zusammenhänge. Egal, ob wahre oder falsche Infor-
mationen verbreitet werden - Medien wirken und können etwas 
bewirken. Welchen sozialen Phänomenen begegnen wir?  Wie 
gehen wir damit um?

TERMINE UND INHALTE

Begeben Sie sich auf die wohl 
spannendste Reise der Welt.

Tauchen Sie ein in die Welt der 
SOZIOLOGIE.

Die Soziologie versucht, 
gesellschaftliches 
Handeln zu deuten und 
zu verstehen.
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