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Interventionen
Samstag ab 14 h

Politics of Publishing
Samstag ab 19 h

Ausstellung
Samstag 10 – 21 h und Sonntag 10 – 17 h



Die Werkschau
holt Forschungsmaterialien studentischer 
Projekte aus der Versenkung und erhöht 
so ihre Relevanz und Sichtbarkeit. Ein 
Fenster zur qualitativen Forschung wird 
geöffnet, um vielfältige Perspektiven auf 
gesellschaftliche Fragestellungen abseits 
der Hegemonie der Zahlen zugänglich zu 
machen. 
In der Ausstellung finden sich Fotogra
fien, Zeichnungen, ethnographische Kurz
filme, Feldnotizen, Interviewausschnitte 
und akustische Aufnahmen, Objekte, Ins
tallationen und Texte. Die Materialien ma
chen deutlich, dass qualitative Forschung 
mit Methodenvielfalt auf die Komplexität 
von Lebenswelten reagiert, um diese be
greifen zu können. Dabei sind die Themen 
nicht nur Ausdruck persönlicher Interes
sen, sondern auch Abbild gesellschaftli
cher Entwicklungen. Studentische quali
tative Forschung hat das Potenzial diese 
zu erfassen und interpretieren zu können, 
ohne dabei in einen Modus der Reduk
tion und Simplifizierung zu verfallen. Da
rüber hinaus stellt sich die Ausstellung 
aus Beiträgen von Studierenden aus einer 
Vielzahl wissenschaftlicher Disziplinen zu
sammen und zeigt so, dass sich qualita
tive Forschung über künstliche Fachgren
zen hinaus bewegt und diese erodiert.  
Studentische Forschung ist somit nicht nur 
eine praktische Übung, sondern ein ernst
zunehmender Beitrag für Wissenspro duk
tion und Forschungspraxis.



Interventionen

/ Aina Backman
What are the rules?
The performance explores the affective 
dynamics of a courtroom (or any room). 
Bodies that enter a courtroom are fixed to 
the formal spatial positions of the room; 
the judge in the front and an assembly of 
juridical professionals and an audience 
surrounding the defendant. As the posi
tions are rearranged along with the admi
nistration of justice on behalf of the legal 
institutions, the relation between the af
fecting and the affected bodies change.

/ Johanna Levy
Blood and Data Flows
Gedichte auf Deutsch und Spanisch über 
Menstruation, Gesundheit, Körper und 
technologische Entwicklungen.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ Nicola Röhrer
Lust auf einen Schluck Milch?  
Haben Sie schon einmal  
eine Kuh gemolken?
Es wird Milch ausgeschenkt und wir unter
halten uns darüber, was eigentlich alles 
zur Milchproduktion auf einem nieder
österreichischen Bio  Bauernhof gehört. 

/ Mehr als Flucht
Mehr als Flucht –  
Infos zu Herkunftsregionen
Vortrag über Ziele des Projekts, das Hin
tergrundinformationen bezüglich der Her
kunftsländer der Schutzsuchenden sowie 
soziokulturellen und religiösen Praktiken 
vermittelt. 
Informationsbroschüren liegen aus.



Politics of Publishing

/ Forum und Diskussion

Es soll ein Ort der Begegnung und Dis
kussion geschaffen werden, an dem sich 
Besucher*innen und Ausstellende aus
tauschen können. Gemeinsam sollen die 
politischen Dimensionen des Publizierens 
ergründet werden. Dies ist eine herzliche 
Einladung den Raum der Werkschau zu 
nutzen, um sich auszutauschen, zu vernet
zen und über dringliche Fragen des Wis
senschaftsbetriebs zu diskutieren. Mög
liche Fragen sind: Wie wird Forschung 
sichtbar gemacht? Welche Faktoren be
stimmen darüber, ob etwas publiziert wird 
oder nicht? Beeinflussen das Geschlecht, 
die Herkunft und internationale Bezie
hungen das Publizieren? Aufgrund wel
cher Kriterien werden wissenschaftliche 
Exzellenz und Prominenz gefördert und 
wie wird wissenschaftliche Qualität her
gestellt? Was ist Publikationsdruck? Und 
wie kann unter den bestehenden Verhält
nissen des Wissenschaftsbetriebs eine 
verantwortungsvolle und nachhaltige For
schungspraxis umgesetzt werden?
Für Verpflegung und Musik ist gesorgt.



Ausstellung

/ Aina Backman
MA Social Anthropology (CREOLE),  
Stockholm University

Performance (Intervention), Text 

What are the rules?
The performance explores the affective 
dynamics of a courtroom (or any room).
Bodies that enter a courtroom are fixed to 
the formal spatial positions of the room; 
the judge in the front and an assembly of 
juridical professionals and an audience 
surrounding the defendant. As the posi
tions are rearranged along with the admi
nistration of justice on behalf of the legal 
institutions the relation between the af
fecting and the affected bodies change. 
The project explores how and if the an
thropological perspectives on law can be 
broadened by an inquiry to the affective 
charges of a courtroom. By means of a 
participant performance and a following 
discussion, the project explores the dy
namics of a courtroom by a collaboration 
between the participants and the actor.

Courtroom atmospheres.  
Affective dynamics in court sessions of 
criminal matter in Vienna, 2017
This thesis examines the composition of 
affective atmospheres, emerging in court 
sessions of criminal matter in Vienna. The 

notion of atmosphere is used to explore 
collective affective qualities, emerging 
through the interplay between affective 
bodies and their environment. The fo
cus provides as analytical frame for brin
ging forward the workings of affect in le
gal procedures. From a starting point in  
theories of affect and atmosphere, I cast 
light at how the affectively charged space 
is both monitored and beyond control. 

/   Alessandra Berti
BA Politics and Philosophy,  
University of Bristol

Astrid Glatz
MA Kultur- und Sozialanthropologie,  
Universität Wien

Felix Velazquez Gonzalez
BA Performing Arts,  
National School of Arts Havanna

Ewa Sklodowska
MA Applied Linguistics,  
University of Warsaw

Ethnographischer Kurzfilm (8 min.)

Gegenstimmen, 2017
Es werden die Einstellungen und Motiva
tionen von Mitgliedern des politisch akti
ven Chors „Gegenstimmen“ gezeigt. Es 
kommen fünf Mitglieder unterschiedlicher 
Generationen zu Wort. Die Dokumenta
tion geht der Frage nach, warum sich die 
Mitglieder entschieden haben, ihren Stim
men auf genau diese Art und Weise Aus
druck zu verleihen. Implizit schwingt auch 
die Frage mit, wie sie ihre „Gegenstim



men“ als Protest wahrnehmen, vielleicht 
sogar als radikalen Ausdruck.

/ Andrea Wollein
MA Kultur und Gesellschaft des neuzeitlichen 
Südasiens, Universität Wien

Fotografie

An ethnographic study of the  
Mūl Dīpaṅkara shrine in  
Bhaktapur (Nepal): the relationship 
between people and place, 2016 / 17
The interdisciplinary research is contex
tualized within the wider field of South 
Asian Studies and pertains to Himalayan, 
Buddhist and Newar Studies as well as 
to Tibetology. It is specifically concerned 
with the socioreligious dimension of 
Newar Buddhist monasteries (Skt. vihāra, 
New. bāhā and bahī), the Buddhist deity 
Dīpaṅkara and the configuration of the 
relationship between the two of them as 
found in the setting of the Mūl Dīpaṅkara 
shrine in Bhaktapur.

/ Caroline Böhm
MA Europäische Ethnologie,  
Universität Wien

Objekt, Text 

Das verdammte Ding. Über den 
Widerwillen im Schreiben über das 

„Period Power Wash Tee“, 2014
Mit seiner Thematisierung des Tabus 
der Menstruation, dem Abbilden eines 

behaarten, weiblichen Genitals und des
sen Körperflüssigkeiten bewegt sich das 
TShirt im Kontext feministischer Kunst. 
Gleichzeitig steht gerade diese Intention 
im starken Kontrast zu den provokativen, 
sexistischen Marketingstrategien eines 
globalen Textilunternehmens. Auf Basis 
dieser Grundannahmen setzt die Autorin 
sich mit ihrem Widerwillen gegenüber 
dem T  Shirt auseinander. 

Variation des „Period Power“ – T- Shirts 
von X American Apparel, 2013
Der Widerwille gegenüber dem T Shirt re
sultierte zum einen aus dem Widerspruch 
zwischen der feministischen Intention der 
Künstlerin und ihrer Zusammen arbeit mit 
American Apparel. Zum anderen war er 
das Ergebnis frustrierender teilnehmen
der Beobachtungen im privaten und öf
fentlichen Raum. Trotz der auf dem T Shirt 
abgebildeten Inhalte, rief es keine Reakti
onen hervor. 

/  Christine  
Fischeneder - Meiseneder
MA Politikwissenschaft,  
Universität Wien

Fotografie, Karten, Text  

Kulturpolitik als Instrument  
österreichischer Außenpolitik.  
Politische Architektur am  
Beispiel des Österreichischen 
Kulturforums in Rom, 2014 



Gegenstand der Arbeit ist die politische 
Botschaft der Architektur des Österreichi
schen Kulturforums in der Valle Giulia in 
Rom. Architektur, Gartengestaltung und 
Innenausstattung,  materialsemantische 
Aspekte, die Bezugnahme auf lokaltypi
sche Bau   und Gestaltungstradition  en 
sowie die Nutzung des Gebäudes unter 
anderem für Veranstaltungen sind Aus
druck politischer Willensgebung, vorge
geben in architektonischen Konzepten 
und durch kulturpolitische Richtlinien 
und Maßnahmen. 

/ Cristina Biasetto
MA Kultur- und Sozialanthropologie,  
Universität Wien

Text 

Das Erbe Pater Wilhelm Schmidts: 
eine Untersuchung zur Entwick-
lungsgeschichte des Museo 
Missionario Etnologico im Vatikan, 
2017 
Das im Jahre 1926 gegründete  (missi
ons ) ethnologische Museum im Vatikan 
befindet sich erneut in einer Zeit des Um
bruchs. War es zu Beginn ein Symbol der 
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft 
und Mission, möchte es heute ein Ort des 
Dialoges zwischen den Menschen sein, 
welche in ihm repräsentiert werden, und 
den BesucherInnen des Museums. Entlang 
einer historischen Linie, soll in dieser Ar
beit vor allem die Entwicklung der theore
tischen Grundlage des Museums themati

siert werden.

/  Emmanouil Grypanis
MA Political Science,  
Södertörn University, Schweden

Text 

A trip to Motives.  
Actions at the island of Lesbos, 2017  
After their arrival in Lesbos, refugees had 
to walk a long way, sometimes up to 60 
km, in order to reach the port of Myti
lene where they could be enlisted and en
ter legal procedures. Even though locals 
were ordered not to help the refugees if 
they don‘t want to fear legal consequen
ces, many did help them. The aim of the 
study is to seek the reasons, why people 
of the island of Lesbos had helped and 
expressed their feelings towards the refu
gees with different type of actions. Using 
interviews and observations as well as the 
theory of volunteerism of Busell and For
bes and the theory of civic action, motives 
and actions are analyzed. 

/ Farah Saad
BA Politikwissenschaft / Transkulturelle  
Kommunikation, Universität Wien 

Text 

„Koloniale Sprache – postkoloniale 
Situation“. Transkulturalität in Chinua 
Achebes ‚Things Fall Apart‘, 2017 
Obgleich das offizielle Zeitalter der Ko



lonialisierung vorbei ist, wirkt die koloni
ale Machtmatrix auch heute noch. Diese 
Machtmatrix bedingt unter anderem das 
Nord  Südgefälle und die inhärente glo
bale Arbeitsteilung. Ziel dieser Bachelor
arbeit ist es Transkulturalität in Chinua 
Achebes Werk ‚ Things Fall Apart ‘ aufzu
zeigen und das Spannungsverhältnis zwi
schen kolonialer Sprache und postkoloni
aler Situation zu analysieren.

Migration as Anticolonial  
and Anticapitalist Movement.  
Critique of Eurocentric Migration 
Management, 2017
The aim of this thesis is to analyse migra
tion from an anticolonial and anticapitalist 
perspective. Also, I look into mechanisms 
of Othering and subalternisation and their 
effects on restricting migratory policies. 
The research questions are the following: 
How can migration be argumentatively 
embedded in colonialism and capitalism? 
How is migration shaped by capitalism 
and colonialism? What effects do subal
ternisation and Othering have on migra
tory policies?

/ Fleurine Hermand
MA Social and Cultural Anthropology (CREOLE), 
Université Lumière Lyon II

Zeichnungen, Text

Dwelling, thinking, drawing, 2017
The installation brings together material 
which was collected during a research on 

a group of individuals ( four women and  
five men who are not relatives ) who dwell 
( in a house with a garden ) in the suburban 
area of Vienna ( Süßenbrunn ) and share 
what I define as a ‘housing commune’ 
( they share food consumption but are 
not self - sufficient, moment of commensa
lity, places, principles, in short… a ‘being 
together’ ). 

Villa Marilla. “The Somewhere Else”.  
An ethnographic research  
of a housing commune experiment  
under construction, 2017 
This research is concerned with a group 
of individuals on the scale of the ordi
nary and everyday: a collective housing 
commune embedded in an urban con text. 
The leading question is: As far as human 
beings dwell differently from one another, 
how can a group of individuals who do 
not have kinship ties pretend to construct 
a collective dwelling in order to create a 
unity in the household?  

/ Florian Rainer
MA Bildungswissenschaft, Universität Wien,  
MA Medien und Bildung, FU Hagen

Bild, Text 

The Image in the Text, 2017
Wissenschaft und Kommunikation sind 
ein unverzichtbarer Eckpfeiler einer de
mokratischen Gesellschaft. Sie versorgen 
Politik, Gesellschaft sowie sich selbst in 
den Prozessen der Wissensproduktion 



mit Erkenntnissen und unterstützen da
durch Diskurse und Entscheidungen, die 
auf unterschiedlichen Voraussetzungen 
der öffentlichen Wahrnehmungen fu
ßen. Eine Diskussion über die Kultur   und  
Sozialwissenschaften als epistemische 
Autorität in der öffentlichen Mitgestal
tung könnte das Nachdenken über die 
Visualisierung und Kommunikation der 
Erkenntnisse und Theorien über den Text 
hinaus sein.

/ Jacques Lanfranchi
Social and Cultural Anthropology (CREOLE),  
Université Lumière Lyon 2 /  
Universitat Autònoma de Barcelona

Power Point Folien und Beschreibung 

Ethnography of the schoolyard  
in Primary schools: The example  
of football games, 2017 
The research is a school ethnography 
on children peer socialisation in the 
schoolyard of two primary schools (public 
/privatecatholic) in the Catalan context. 
The schoolyard is an interesting space to 
observe the deployment of peer culture, 
and in this study focuses on football ga
mes in playgrounds. The playground is 
considered a “semi informal space”, inso
far that it is directly managed by children 
themselves, but with the implication and 
the impositions of the institution. 

/ Johanna Levy
PhD Gender Studies,  
Universität Granada / Universität Bologna

Fotografie, Poesie (Intervention)

Blood and Data Flows, 2016 / 2017
Das PhD  Projekt beschäftigt sich mit 
der Verwendung und dem Design von 
MenstruationsApps in Wien, Österreich 
und Granada, Spanien. Der Einfluss von 
Technologie auf unser Verständnis und Er
fahren von Menstruation, Gesundheit und 
Körper stellt dabei ein wichtiges Thema 
dar. Auf Basis von Interviewdaten, auto
ethnogra phischen Auseinandersetzungen 
und theo retischen Überlegungen entste
hen visuelle und textuelle Collagen, die 
eine Verknüpfung von Dingen erlauben, 
die vorher nicht in dieser Beziehung stan
den oder sichtbar waren. 

/ Judith Schnelzer
MA Geographie,  
Universität Wien 

Fotografie

Versteckte Gentrifizierung?  –  
Zum Verhältnis von Gentrifizierung,  
Habitus und Raum, 2016 / 17
Das Masterarbeitsprojekt befasst sich mit 
den Wechselwirkungen von Gentrifizie
rung und Raum. Der Fokus liegt auf dem 
Einfluss, den Räumlichkeit in gentrifizier
ten Gebieten auf Alltagspraktiken und 
Handlungen der BewohnerInnen ausübt. 
Im Konkreten wurden die Alltagspraktiken 



von BewohnerInnen im 7. Wiener Gemein
debezirk, Neubau, untersucht. Zur Um
setzung der Aufgabenstellung wurde die 
Methodik der „reflexiven Autofotografie“ 
angewendet. Den TeilnehmerInnen des 
Projektes wurde die Aufgabe gestellt, Fo
tos von ihrem Alltagsleben im 7. Bezirk zu 
erstellen, um diese in weiterer Folge mit 
ihnen zu besprechen und interpretieren.

/ Julia Stollenwerk
MA Kultur- und Sozialanthropologie (CREOLE), 
Universität Wien

Text 

“The land is for those that live on it!“ 
Rural and “rurban” squatting commu-
nities in Spain and their relations to 
wider society, 2017 
This thesis explores rural and “rurban” 
squatting communities in Spain and 
their complex relations to wider society. 
Challen ging mainstream urban norms and 
values, these groups seek autonomy by 
re  appropriating abandoned houses and 
land for communal forms of living. They 
share the vision of promoting social trans
formation, self  management, agroeco
logy, and horizontal decision making. This 
study reflects on how their efforts to “do 
things differently” are negotiated in the 
societal context in which they are embed
ded and how they establish themselves in 
relation to the ‚mainstream‘ society.

/ Juliane Jakoubek
MA Kultur- und Sozialanthropologie,  
Universität Wien

Text

Aus den Augen der Geflüchteten: Drei 
Lebensgeschichten aus Syrien, 2017 
Die Seminararbeit setzt sich mit unter
schiedlichen Lebensgeschichten auseinan
der, deren Beginn in Syrien liegen. Nach 
einer Einführung in die konfessionellen 
und ethnischen Strukturen Syriens und 
der Wahrnehmung der Befragten vor und 
nach der Revolution, erfolgt die Darstel
lung der Flucht und der lebensbedroh
lichen Gefahren denen sie ausgesetzt 
waren. Im Zuge dessen findet eine Ausei
nandersetzung mit ihrem jetzigen Leben 
in Österreich und ihren Hoffnungen ei
ner Familienzusammenführung statt. Der 
letzte Teil dieser Arbeit befasst sich mit 
den individuellen Zukunftsperspektiven 
der Befragten, die alle im Kern ein und 
dasselbe wollen. 

/ Justas Pipinis
PhD Kandidat Kultur- und Sozialanthropologie, 
Universität Wien

Fotografie, Text 

Alaskan Art Faces, 2015 / 16
During my fieldwork in Alaska 2015 –16, 
exploring social functions and meanings 
of contemporary art, I interviewed 30 ar
tists, curators and gallerists. At some point 
I started photographing my interlocutors 



whom I asked to pick one of their works 
to be held up as a mask – or, perhaps, as 
an even more telling face of them as ar
tists. How this variety can be contained 
by a single concept of “art” without it lo
sing its power to distinguish a reasonably 
consistent phenomenon – and what is its 
efficacy in contemporary society was the 
central question of my inquiry. 

Art as Infrastructure, 2016
This paper seeks to describe and explain 
the social efficacy of art by addressing it 
as contemporary western infrastructure 
for social cohesion. Social cohesion refers 
here not to teleological status quo, but 
to pluralistic, yet fairly peaceful cohab
itation, allowing for gradual change while 
preserving continuity of the group identity.

How art predicts Alaskan futures.  
A sketch for anthropological  
predictability theory, 2015
The hypothesis in this paper is that peo
ple adhere to certain collective behavioral 
patterns – that may come to be conside
red as norms and even as “structures” if 
stabilized over lengthy periods of time – 
in order to increase the level of predicta
bility in their lives. My research question 
would consequently be – what predictive 
strategies are being pursued in Alaska by 
the means of artistic practices?

/ Katharina Grössing
BA Bildungswissenschaft,  
Universität Wien

Interviewaufnahmen, Text

Chronische Unterforderung am 
Arbeitsplatz und die Auswirkungen auf 
das Selbstbild der Betroffenen, 2017
In den Aufnahmen sind Frauen wie Män
ner im Alter von 34 – 65 Jahren zu hören, 
die teilweise im öffentlichen, teilweise im 
privatwirtschaftlichem Bereich tätig waren, 
manche sogar beides. Davon berichten 
fünf Personen von einer unterfordernden 
belastenden Beschäftigung im öffentli
chen Bereich und zwei von einer Beschäf
tigung im privatwirtschaftlichem Bereich. 

Auswirkungen von chronischer 
Unterforderung am Arbeitsplatz auf 
das Selbstbild der Betroffenen, 2017
Die Forschungsfrage in der vorliegenden 
Bachelorarbeit lautet: Inwiefern hat chro
nische Unterforderung am Arbeitsplatz 
Auswirkungen auf das Selbstbild der Be
troffenen? Die theoretische Ausgangslage 
zur Fragestellung beschreibt unter ande
rem, dass ein positives Selbstbild durch 
eine wertschätzende Umgebung geför
dert wird, sowie durch die Erreichung der 
an sich selbst gestellten Ideale. So stellt 
sich die Frage, welche Auswirkungen es 
haben kann, wenn die Umsetzung der 
eigenen Fähigkeiten in der Arbeit nicht 
mehr möglich ist.  



/ Lea Kerschbaumer
MA Kultur- und Sozialanthropologie (CREOLE), 
Universität Wien / University of Stockholm  

Feldnotizen, Interviewaufnahme,  
Interviewtranskript, Field Report
 

„Link curve, no noobs“- Soziale und 
strukturelle Gewalt in World of 
Warcraft , 2017

„World of Warcraft“ ist einer der belieb
testen und ältesten MMORPGs weltweit. 
Während der Feldforschung begleitete 
ich innerhalb der virtuellen Welt eine 
Gilde bei ihren täglichen Abenteuern. Die 
Forschung zu sozialem Druck innerhalb 
dieses Spiels wurde durch Facebookgrup
pen, die sich mit „World of Warcraft“ aus
einandersetzen und in denen SpielerInnen 
sich über das Spiel unterhalten, und Inter
views mit Gildenmitgliedern und anderen 
SpielerInnen ergänzt.

Field Report of Research on Violence 
in “World of Warcraft”, 2017 
The research explores the assumption that 
social behavior online and offline follows 
the same rules by focusing on acts of vi
olence in virtual worlds and trying to ana
lyze it with theories formulated through 
research within real world societies. How 
do practices of violence manifest themsel
ves in the game, how are they experien
ced or practiced by gamers and which use 
do they have on a societal level? 

/ Lisa Geiger
BA Romanistik,  
Universität Giessen

Text 

Die Darstellung traumatischer 
Militärdiktaturen in lateinameri-
kanischer Literatur. Unterschiede  
in Täter  - und Opfergedächtnis 
und deren Auswirkungen auf 
Folgegenerationen am Beispiel  
von Elsa Osorios ‚A veinte años, Luz‘, 
2016 
Osorio ist eine der ersten Schriftsteller/
innen Argentiniens, die sich mit der Auf
arbeitung der Verbrechen der Militärjunta 
ihres Heimatlandes beschäftigt. Die Ana
lyse zeigt, wie die Charaktere des Rom
ans unterschiedliche Situationen der dar
gestellten Militärdiktatur Argentiniens 
erleben und mit dem Erlebten umgehen. 
Der Schwerpunkt der Analyse liegt in der 
Aufzeichnung des Unterschiedes trauma
tischer Vergangenheit für Opfer und Tä
ter. Abschließend wird analysiert, welche 
Unterschiede im Umgang mit der eigenen 
Vergangenheit und kollektiven Erinnerung 
des Landes innerhalb der Folgegenera
tion im Roman dargestellt werden.



/ Marianne Fobel
BA Publizistik und Kommunikationswissenschaft, 
Universität Wien 

Text 

Wie gestaltet sich die Kommu-
nikation in ARD Polit-Talkshows? 
Fokus: Struktur, Diskussion, 
Gesprächsteilnehmer. Eine  
explorative qualitative Analyse  
der TV-Formate anlässlich der Kritik 
des WDR-Programmausschusses an 
der ARD-Talkreihe von April 2012, 
2012 
In einer explorativ angelegten qualitativ
deskriptiven Untersuchung wird im empi
rischen Teil der Arbeit das Analysemate
rial hinsichtlich der forschungsleitenden 
Frage, wie sich „Talk“Diskussion in den 
ARD Gesprächsrunden gestalten, unter
sucht. Dafür wurde jeweils eine Sendung 
der fünf genannten Sendereihen zum 
Thema „Christian Wulff“ gewählt.

/ Majlinde Osmanaj
MA Europäische Ethnologie,  
Universität Wien 

Text 

Sehnsuchtsort Afghanistan.  
Zwei biografische Interviews  
im Vergleich, 2015  
Ziel der Masterarbeit ist es, eine neue Per
spektive auf die Lebensgeschichten von 
MigrantInnen zu eröffnen. Was erzählen 
MigrantInnen über das Leben in ihrem 

Herkunftsland? Wie entwerfen sich die In
terviewpartnerInnen in der Rückschau auf 
ihre unterschiedlichen Lebensabschnitte 
biografisch? Was bedeutet dies für ihre 
Selbstwahrnehmung in der Gegenwart 
und für die Präsentation ihrer selbst? 
Ausgehend von Forschungsansätzen der 
Erzähl - und Biografieforschung, wurden 
Interviews mit einer Familie mit Migrati
onshintergrund geführt und diese Einze
linterviews anschließend in einem genera
tionsübergreifenden Vergleich analysiert.

/ Marko Šaranović
BA Kultur- und Sozialanthropologie,  
Universität Wien

Text 

Governing the Medical Sector, 
Neoliberal Policies in the Clinical 
Center of Montenegro, 2016 
The research is on the governing of the 
medical sector in the Clinical Center (CC) 
in Podgorica, the biggest and most im
portant medical institution in the Monte
negrin national space. The investigation 
is directed at the ways in which the go
vernmental policies of the Montenegrin 
govern ment are put in place in order to 
reform the medical system, and the ways 
in which they influence the construction 
on the self of the doctors and how they 
respond to these. In particular, I focus on 
the doctors of the Clinical Center, since 
they are both on one hand subjected to 
the governing and subjects of governance, 



and on the other hand also themselves 
powerful actors inside of their institution. 

/ Marlene Gruber
MA Kultur- und Sozialanthropologie (CREOLE), 
Universität Wien

Installation, Interviewausschnitte

Fake, Fashion or the Reinvention of 
Tradition: Dirndl in Salzburg, 2017
Tracht erlebt in den letzten Jahren eine 
Renaissance in der Stadt Salzburg und 
den umliegenden Regionen. Junge Er
wachsene können es kaum erwarten, 
auf dem nächsten Fest ihre Dirndln und 
Lederhosen anzuziehen, der Sänger 
Andreas Gabalier präsentiert seine eigene 
Trachtenkollektion, junge DesignerInnen 
und große Modeketten drängen auf den 
Markt und das Heimatwerk Salzburg ver
öffentlicht ein neues Trachtenbuch. Das 
Leitmotiv dieser Entwicklungen ist oft 

„die“ Tradition. Die Installation setzt sich 
mit dem Konzept der Tradition auseinan
der: Wie wird die Tradition des Dirndls in
terpretiert, konstruiert und dekonstruiert 
und welche Dynamiken liegen den Dis
kursen über seine Tradition(en) zugrunde? 
Und vor allen Dingen, wer erhebt An
spruch auf „die“ Tradition?

/ Mehr als Flucht
Kultur- und Sozialanthropologie,  
Universität Wien

Intervention

Mehr als Flucht -  
Infos zu Herkunftsregionen, 2017
Ziel des Projekts ist die Vermittlung von 
Hintergrundinformationen bezüglich der 
Herkunftsländer der Schutzsuchenden so
wie soziokulturellen und religiösen Prak
tiken. Damit soll unser Fachwissen für 
ein praktisches Ziel (die erleichterte In
tegration von Flüchtlingen in Österreich) 
eingesetzt werden. Es werden Informa
tionsbroschüren zu sechs Themenberei
chen vorbereitet, die als Online bzw. 
PrintFormat veröffentlicht werden. Zu
dem werden Informationsabende mit Vor
trägen in Gemeinden und Institutionen 
angeboten. Das langfristige Ziel ist, auch 
die nächsten Generationen von Studieren
den in unser Projekt zu engagieren und 
immer mehr Gemeinden mit relevanten 
und authentischen Informationen über 
Asylsuchende und ihre Herkunftsländer zu 
versorgen. 



/ Miriam Danter
MA Kultur- und Sozialanthropologie (CREOLE), 
Universität Wien

Akustische Aufnahmen

Ein musik - ethnografischer  
Spaziergang durch die  
Kleinstadt an der Oase, 2016 
Im Zuge meines zweiwöchigen Feld
aufenthaltes im April 2016 in Tinghir,  
Marokko, hatte ich die Gelegenheit, ein 
paar der hiesigen Musiker kennen zu 
lernen.

/ Nicola Röhrer
MA Kultur- und Sozialanthropologie,  
Universität Wien

Akustische Aufnahmen, Diskussion  
(Intervention)

Kühe – Fressen, Melken,  
Kälber füttern, eine akustische 
Beobachtung, 2016 
Die Aufnahmen entstanden auf einem 
Bauernhof im Mostviertel und veranschau
lichen akustisch den Alltag mit Milchkü
hen. Die Aufnahmen sind Teil einer For
schung im Rahmen der Masterarbeit über 
die Produktionsverhältnisse von Kuhmilch 
am Fallbeispiel eines niederösterreichi
schen Bio  Bauernhofs. Die Intervention 
wird eine Diskussion über dieses Thema 
anstiften.

/ Nune Grigoryan
MA Migration and Conflict Studies,  
Yerevan State University 

Fotografie

Refugee Solidarity March, 2016
During the Summer University in Saint 
Malo, organized by the Secure Catho
lic Caritas in France, we had a solidarity 
march with refugees which had the aim 
to show us what it means to be a refu
gee and to walk all day long to reach 
their destination. These days I exchanged 
thoughts, ideas and discussed with them 
the factors that pushed them to leave 
their country of origin.

/ Ralph Chan
MA Soziologie / Geographie,  
Universität Wien

Fotografie, Interviewzitate

David Bowie – Personification of 
Talent and Scandal, 2015
Diese Arbeit widmet sich der Frage wa
rum die Individuen der Gesellschaft David 
Bowie als Musiker, aber auch als Person 
verehren und wie er sich als Rockmusiker 
etablieren konnte. Mittels der Fotobe
fragung wurden Personen befragt, ihre 
Wahrnehmungen und Interpretationen zu 
Bowie zu schildern.



/ Sarah Bracco
BA Ethnologie,  
Universität Freiburg

Hannah Burgmann
BA Ethnologie,  
Universität Freiburg

Julia Stollenwerk
MA Kultur- und Sozialanthropologie, 
Universität Wien

Cristina Yurena Zerr
MA Internationale Entwicklung,  
Universität Wien

Ethnographischer Kurzfilm (10 min.)

Von Mauern und Rissen. 
Grenzgedanken, 2017

„No borders, no nations“ – wie sähe eine 
Welt ohne Grenzen aus? Dieser kurze Do
kumentarfilm beleuchtet Aktivismus ge
gen Abschiebungen und reflektiert, was 
das Überwinden von nationalstaatlichen 
Grenzen bedeuten könnte.

/ Shushan Ghahriyan
MA Migration and Conflict Studies,  
Yerevan State University 

Interviewaufnahme (auf Armenisch)

The experience of women during the 
war in Karabakh, 2016 
Women and men experience conflict dif
ferently and therefore understand peace 
differently. In fact, women are generally 
more peace  oriented and considered to 
be active participants and contributors of 
conflict prevention, peace negotiations, 

conflict mediation and post - conflict recon
struction processes. In this audio file a Ka
rabakhi woman is telling her life story. She 
tells how her university years were inter
rupted by the Karabakh war (1991 – 1994) 
following the Karabakh movement (1988) 
where she was actively involved. She 
joined one of the military detachments 
as a nurse and went into battlefield. After 
the ceasefire she has returned to her nor
mal life and continued her education.

/ Valeria Zenz
MA Soziologie,  
Universität Wien 

Text 

Eine wissenssoziologische 
Diskursanalyse von nahegelegten 
Subjektpositionen im Social Web, 
2017 
Die Analyse von nahegelegten Subjektpo
sitionen über computervermittelte Kom
munikation fand in der bisherigen wis
senssoziologischen Diskursanalyse (WDA) 
wenig Beachtung. Die folgende Arbeit 
beschäftigt sich daher mit der Frage, wie 
nahegelegte Subjektpositionen im Social 
Web untersucht werden können. Dies soll 
anhand eines Beispiels der Plattform „un
zensuriert.at“ skizziert werden. 

Zur Frage der Geschlechter konstruk-
tion in der SPÖ. Vorläufige Ergebnisse 
einer empirischen Studie, 2017
Mit dieser Arbeit soll die Frage beantwor



tet werden, welches Frauenbild die SPÖ 
konstruiert. Dabei soll das implizite Wis
sen bzw. die symbolische Ordnung der so
zialen Gruppe herausgearbeitet werden. 
Durch die intensive Auseinandersetzung 
mit der wissenssoziologischen Bildherme
neutik, im speziellen mit dem sequenz
analytischen Verfahren nach Jürgen Raab, 
wird eine BildfürBild Auslegung mittels 
Feinanalyse durchgeführt. Im Speziellen 
soll die Vergemeinschaftungsform, sowie 
die darunterliegenden Wahrnehmungs 
und Kommunikationsweisen von Handeln
den mit Hilfe des Interpretativen Zugan
ges rekonstruiert werden.

/ Vigor Vukotić
MA Ethnology & Social Anthropology,  
University of Zagreb

Fotografie

Jurjevo celebration in the  
village of Kumrovec, 2017
The Jurjevo celebration, the day of Saint 
Juraj (St. George) on the 23th of April in 
the village of Kumrovec, in the North of 
Croatia is connected with green color 
symbolising fertility. It includes traditional 
dancing, walking around the village, and 
as the peak of celebration, jumping over 
the fire. It was very interesting to notice 
that practically everyone jumped over it, 
regardless of their age, and some parents 
were holding their children while they 
were jumping. 

/ Viktoria Paar
MA Kultur- und Sozialanthropologie,  
Universität Wien

Sara Rahnenführer
BA Ethnologie / Soziologie,  
Universität Bayreuth

Tim Schütz
BA Kommunikations-, Medien- und  
Kulturwissenschaften, Universität Bremen

Ethnographischer Kurzfilm (10 min.)

Beep Beep Hackerspace, 2017
Unbemerkt von einer breiteren Öffent
lichkeit, hat sich in der österreichischen 
Hauptstadt über die letzten Jahre eine 
große Community gebildet, die sich über 
eige ne Räume wie das „MetaLab“ or
ganisiert. Hier entstehen kleine selbst
gebastelte Gadgets, liebevoll gestal
tete Automaten, 3D Drucker, aber auch 
selbst organisierte Veranstaltungen und 
Vorträge mit netzpolitischem Schwer
punkt. Zeitgleich organisieren sich über 
das Kollektiv „Mz Baltazar’s Laboratory“  
Hacker_innen, die Technologie, Kunst und 
feministische Praxis zusammenbringt. Der 
Film bietet eine kurzweilige und kritische 
Auseinandersetzung mit Hackerspaces in 
Wien, welche insbesondere in den Main
streammedien oftmals nur stereotyp und 
sensationistisch behandelt werden. 
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