Wir laden in diesem Sinne zu weiterer
Vernetzung und Kooperation ein und bieten unsere
Unterstützung bei der Realisierung von Ideen und
Projekten:

Kompetenz
MASN-Austria arbeitet mit sozial- und
kulturanthropologischen Perspektiven an der
Verwirklichung von Projekten und setzt gesellschaftskritische wie innovative Impulse
und Initiativen. Besonderes Merkmal unserer
Arbeit ist die Öffnung eines Raumes für Begegnung von Mensch und Theorie, der über
die etablierten Grenzen gesellschaftlicher Institutionen hinausgeht.
In einer Zeit zunehmender sozialer
Differenzierung
werden
gesellschaftliche
Probleme immer öfter durch angeblich unüberbrückbare und unveränderbare „kulturelle
Differenzen“ verdeckt und instrumentalisiert.
Es ist uns daher ein großes Anliegen gerade
diesen Diskursen entgegen zu treten, Brücken gegenseitigen Verständnisses zu bauen,
tatsächliche Probleme zu benennen und Lösungsansätze und Strategien für eine bessere
Welt und die darin lebenden menschlichen Gemeinschaften zur Verfügung zu stellen.
Unsere Ideen und Projekte widmen
sich der Erforschung, Diskussion und konstruktiven Mitgestaltung sozialer Dynamiken
in komplexen soziokulturellen Landschaften.
Kern jener Auseinandersetzung ist das Eingehen auf menschliche Interaktionsformen in
ihren alltäglichen Lebensumständen. Unsere
Arbeit ist empirisch, problemorientiert, gegenwartsbezogen.

Wenn Sie/Ihr interessiert seid über MASNAustria ein Projekt zu realisieren, wendet Euch an
info@masn-austria.org.

Vernetzung
Prinzipiell hat jedEr die Möglichkeit ein Projekt unter dem Schirm von MASN-Austria zu realisieren und
profitiert dabei von der mannigfaltigen Unterstüt- Erfahrungen sowie Kontakte anderer
zung:
nutzen
- Vereins- und Büroinfrastruktur
mitbenützen
- Projektankündigungen über den
MASN-Newsletter
- Präsentation auf unserer Homepage
Nehmt mit uns Kontakt auf, sobald Ihr via
MASN-Austria eine Idee in die Realität umsetzen
wollt. Dies passiert in zwei Schritten:
1. Ihr schickt eine Nachricht mit einer kurzen
Beschreibung Eurer Idee an info@masn-austria.org,
oder an eine Person aus der MitarbeiterInnenliste
auf der Homepage.
2. Ihr stellt Eure Idee bei einem Plenum (findet 14tägig statt) vor. Beim Plenum wird Euer Projekt besprochen und entschieden, wie weiter vorgegangen wird.
Wir freuen uns über weitere Vernetzung,
neue Ideen und Anregungen von Eurer Seite.
Wenn ihr interessiert seid über MASN-Austria ein
Projekt zu realisieren, wendet Euch an info@masnaustria.org.
Unter www.masn-austria.org finden sich
weiterführende Informationen über Projektanträge,
die laufende Arbeit, den Verein, sowie die einzelnen
AkteurInnen und deren Projekte bei MASN-Austria.

MASN-Austria versteht sich als Ansprechpartner für transnationale Kooperationen mit Forschungseinrichtungen, NGOs und
öffentlichen Institutionen im Bereich der: Interkulturalität, EZA, Wissenschaft und Forschung, Bildung, kulturelle Veranstaltungen in
den Bereichen Film, Musik und Literatur.

Büro
Seit 2006 verfügt MASN-Austria
über ein Büro mit Konferenzraum in der
Bürogemeinschaft Schottengasse http://www.
schottengasse.org/.
MASN-Austria ist ein gemeinnütziger
Verein. Eine Mitgliedschaft bei MASN-Austria
unterstützt die laufende Arbeit durch einen
finanziellen Beitrag von 30€ (15€ ermäßigt,
100€ förderndes Mitglied) pro Jahr. Mit einer
Überweisung des Mitgliedsbeitrages werden
Sie ein Mitglied von MASN-Austria und leisten
einen wertvollen Beitrag für das Bestehen des
Vereins.
Name: MASN – Austria
Kontonr.: 16 5502 1805
Bankleitzahl: 53 000 - Hypo NÖ

MASN- Austria ist:
- fundierte sozialwissenschaftliche 		
		
Ausbildung
- regionale Expertisen in:
		
Lateinamerika, Europa,
		
Südasien, Ozeanien
- Erfahrung in Medienarbeit,
		
Training/Coaching
- Projektmanagement: Erfahrung in 		
		
der Gestaltung und Abwick-		
		
lung von Projekten und
		
Veranstaltungen
- Fundraising bei öffentlichen und 		
		
privaten Institutionen für
		
Projektarbeit

Tel: 0650 4220519

office@masn-austria.org

Schottengasse 2a| 1|59
1010 Wien

- heterogenes und hochmotiviertes 		
		
Team

Sozial- und kulturanthropologisches
Kompetenzzentrum und
Vernetzungsbüro

www.masn-austria.org

- empirisch und problemorientierte 		
		
Arbeitsweise

Kultur- und
Sozialanthropologisches
Kompetenzzentrum und
Vernetzungsbüro

- internationale Verbindungen zu
		
Institutionen der Wissen-		
		
schaft, der Forschung und zu
		
NGOs

