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Editorial

Chers membres de la SSS,
Avec quatre manifestations soutenues par la SSS et 
organisées par les comités de recherche (cf. rapport 
annuel), l’année 2008 fut d’un niveau d’activité remar-
quable en ce qui concerne les colloques. S’ajoutent au 
cours de cet exercice près de 20 publications de livres 
auprès de Seismo, l’éditeur de la SSS. Les trois numé-
ros produits pour la 34e année de la Revue Suisse de 
Sociologie et les deux bulletins nº 133 et 134 montrent 
également que la SSS est une société scientifique active 
et féconde.
En 2009, le comité directeur et les comités de recher-
che se concentreront sur le grand congrès de la SSS 
« Identité et transformation des modes de vie » qui se 
tiendra à Genève. Les préparatifs vont déjà bon train 
et laissent prévoir un congrès intéressant, dans une 
ville stimulante et une université de renom : soyez les 
bienvenus à Genève, et consultez à ce sujet l’appel à 
contributions reproduit dans ce bulletin. Les délais de 
soumission seront expirés à la parution du bulletin, mais 
l’appel à contributions permet de mieux cerner l’idée 
du congrès. Les dernières informations à ce propos 
figurent sur www.socio09.org. J’espère vous rencontrer 
nombreux lors de l’Assemblée générale de la SSS, qui 
aura également lieu durant le congrès. En attendant, 
je vous souhaite à tous des travaux sociologiques 
couronnés de succès !
Christoph Maeder, Président

Liebe Mitglieder der SGS
Mit vier von der SGS getragenen Veranstaltungen der 
Forschungskomitees im Jahr 2008 (vgl. Jahresbericht) 
war das Jahr 2008 von einem respektablen Aktivitäts-
niveau gekennzeichnet, was Tagungen angeht. Hinzu 
kommen die ca. 20 soziologischen Buchpublikationen 
im SGS-eigenen Seismo Verlag im Berichtsjahr. Und 
auch die drei produzierten Nummern der Jahrgangs 
34 der Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie und 
die beiden Bulletins Nr. 133 und 134 zeigen, dass 
die SGS eine aktive und produktive wissenschaftliche 
Gesellschaft ist. 
Für 2009 werden sich Vorstand und Forschungskomi-
tees nun auf den grossen SGS Kongress «Identität und 
Wandel der Lebensformen» in Genf konzentrieren. Die 
Vorarbeiten dazu laufen bereits auf Hochtouren und 
es zeichnet sich ein interessanter Kongress in einer 
anregenden Stadt an einer angesehenen Universität 
ab: Seien Sie alle herzlich willkommen in Genf und 
konsultieren Sie zum Thema den in diesem Bulletin 
abgedruckten Call for Papers! Auch wenn die Einrei-
chungstermine beim Erscheinen des Bulletins bereits 
verstrichen sein werden, so lässt sich aus dem Call for 
Papers doch die Kongressidee doch besser verstehen. 
Die laufenden Informationen zum Kongress sind unter 
www.socio09.org zu finden. Ich hoffe möglichst viele 
von Ihnen an der ebenfalls am Kongress stattfindenden 
Generalsversammlung der SGS zu treffen. In der Zwi-
schenzeit wünsche ich allen erfolgreiches soziologisches 
Arbeiten!
Christoph Maeder, Präsident 

Rendez-vous à noter
7–9 septembre 2009, congrès SSS 2009 « Identité et 
transformation des modes de vie »
8 septembre 2009, Assemblée Générale de la SSS, 
Université de Genève.

Termine zum Vormerken
7.–9. September 2009, SGS Kongress 2009 «Identität 
und Wandel der Lebensformen», Universität Genf
8. September 2009, Generalversammlung der SGS, 
Universität Genf  
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Rapport annuel 2008 du président de la SSS

Activité scientifique
Colloques
En 2008, la SSS a soutenu quatre rencontres scien-
tifiques, organisées par certains de ses comités de 
recherche.

Le comité de recherche « Sociologie économique », en 
partenariat avec la RC 02 « Economy and Society » de 
l’International Sociological Association (ISA), a orga-
nisé une grande conférence internationale intitulée 
« Inequality Beyond Globalization. Economic Changes 
and the Dynamics of Inequality ». La conférence de 
mi-session du comité de recherche de l’ISA s’est tenue 
à l’Université de Neuchâtel du 26 au 28 juillet. Elle fut 
résolument internationale en ce qui concerne la parti-
cipation, intellectuellement stimulante et brillamment 
organisée.

Le comité de recherche « Sociologie du droit et Études 
de droit appliqué » a dirigé, avec la section « sociologie 
du droit » de la Société Allemande de Sociologie (SAS) 
et trois autres organismes d’Autriche et d’Allemagne, le 
congrès « Comment agit le droit ? Études interdiscipli-
naires de droit entre droit appliqué / socio légal, analyse 
et organisation du droit », à l’Université de Lucerne. La 
conférence qui a eu lieu du 4 au 6 septembre a connu 
une forte participation tant locale qu’étrangère, et nous 
pouvons attendre avec impatience les publications qui 
en découleront.

Le comité de recherche « Problèmes sociaux » a pris 
la responsabilité d’organiser l’atelier « Ethnographie 
de l’État social », qui s’est déroulé le 21 novembre à 
la Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für 
Soziale Arbeit à Olten. Les échanges qui ont eu lieu lors 
de cet atelier ont montré que ce thème avait subitement 
gagné en pertinence, en raison de la crise financière 

globale et du nouveau renforcement d’un État de type 
providentiel et régulateur.

Les 4 et 5 décembre eut enfin lieu la rencontre 
« Quelle(s) politique(s) de religion pour la Suisse ?», à 
l’Université de Lausanne et à l’initiative du comité de 
recherche « Religion et Société ».

Conférences
Le 21 mai à l’Université de Berne s’est tenu l’atelier 
commun de l’ASSH et de l’agence pour la promotion 
de l’innovation (CTI) de l’Office Fédéral de la Formation 
professionnelle et de la Technologie (OFFT). Le Président 
de la SSS y a présenté un exposé sur le thème « Inno-
vation et sciences sociales ». Le but de la manifestation 
était de contribuer à la valorisation et à la participation 
des sciences sociales au sein de la CTI. La rencontre 
a bénéficié d’un bon écho, avec la participation de 
responsables de la recherche issus d’universités, de 
hautes écoles spécialisées et pédagogiques ainsi que 
de nombreux représentants du monde de l’économie. Il 
reste à espérer que ce mouvement pour l’intégration des 
sciences sociales dans le cadre de la CTI soit durable.

Publications
Dans le domaine des publications, la SSS a participé 
à la 34e année de la Revue suisse de Sociologie à 
la hauteur de trois parutions. Deux d’entre elles sont 
des numéros spéciaux thématiques. Le numéro 2 est 
consacré au thème « Troubles urbains et violence des 
jeunes. Perspectives franco-allemandes ». Le numéro 3 
s’empare à nouveau du thème du congrès 2007 de la 
SSS, « Guerre ». Un livre paraîtra sous ce titre en 2009 
(Maeder, C., Mäder U & U. Schilliger, Guerre, éditions 
Seismo, Zurich). Les travaux de ce congrès couronné de 
succès y voient leur aboutissement.
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Les éditions Seismo, propriété de la SSS, ont publié plus 
d’une douzaine de livres ainsi que trois autres revues 
scientifiques en plus de la RSS. L’intensification des 
travaux d’édition en Suisse Romande progresse bien, 
et la chargée d’édition sur place, Cornelia Hummel 
de l’Université de Genève, s’est bien adaptée à ses 
fonctions.
Les premiers numéros de la série romande « Terrain 
des sciences sociales » paraîtront également l’année 
prochaine (cf. www.seismoverlag.ch).

Et les numéros 133 et 134 du bulletin ont été publiés. 
Le numéro 134 présente pour la première fois un regard 
d’ensemble sur les possibilités de formation et les cursus 
de sociologie au niveau du Master en Suisse. Les cursus 
de BACHELOR furent déjà présentés sous la même 
forme en 2000. Ce bulletin ayant connu un grand intérêt 
notamment de la part des organismes d’orientation 
professionnelle, nous espérons naturellement qu’il en 
sera de même pour le numéro consacré au niveau du 
Master. Dans une optique de promotion, ce bulletin sera 
diffusé largement au-delà du cadre de la SSS.

Relations internationales
Dans le domaine des relations internationales, la 
représentation de la SSS à la European Sociological 
Association (ESA) a de nouveau été appuyée à Paris. 
Le Président de la SSS et le Vice-président suisse de 
l’ESA ont en outre participé à un colloque de l’ESA en 
Pologne (Lodz). La collaboration avec l’International 
Sociological Association (ISA) sera intensifiée par l’ISA 
l’année prochaine. Début 2009 aura lieu en Thaïlande 
une rencontre de tous les délégués des sociétés socio-
logiques nationales, en vue d’une mise au point sur les 
modalités de la collaboration entre l’ISA et ces sociétés. 
La SSS a chargé un membre du comité directeur de la 

représentation et de la défense de nos intérêts lors de 
cette rencontre.

L’appel à candidature dans la perspective du Congrès 
ESA 2011 a été lancé. Le département de Sociologie de 
l’Université de Genève et la SSS ont déposé un dossier 
pour le concours et nous espérons qu’ils seront invités 
à la présentation des finalistes à Paris au cours de la 
première moitié de 2009. Si le projet aboutit, le Congrès 
ESA 2011, qui devrait attirer quelque 3000 participants, 
se déroulera à Genève. Ce serait un grand succès pour 
la sociologie et sa diffusion en Suisse, car ces grandes 
manifestations bénéficient en règle générale d’un 
intérêt médiatique certain.

Prochain congrès SSS
La planification et les préparatifs du prochain grand 
congrès SSS à Genève ont débuté dès la première 
moitié de 2008. Les membres de la SSS, ainsi que tous 
les sociologues intéressés sont cordialement invités à 
participer à ce congrès, intitulé « Identité et transfor-
mation des modes de vie » (du 7 au 9 septembre). Voir 
à ce sujet le site www.socio09.org.

Administration
Relations publiques
Il faut noter deux activités dans le domaine des rela-
tions publiques. Premièrement, une nouvelle affiche 
promotionnelle a été élaborée, destinée à figurer dans 
les instituts. Deuxièmement, le site web fut entièrement 
remis à jour avec le passage de témoin aux nouveaux 
webmestres, dans le cadre du transfert de l’ASSH à 
CMS-Magnolia. Ce travail exigeant et de grande am-
pleur a été effectué par Robin Samuel, un collaborateur 
de l’Institut de Sociologie de l’Université de Bâle. Avec 
Eveline Huber, il est désormais responsable du site de 
la SSS. La SSS se doit de remercier les nouveaux web-
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mestres et l’Institut de Sociologie de l’Université de 
Bâle pour ce soutien. Sur le nouveau site se trouvent 
désormais les affiches des trois derniers congrès de la 
SSS, en téléchargement. La série sera complétée au 
fur et à mesure.

Par ailleurs, à partir du 1er janvier, Muriel Surdez 
(Université de Fribourg) remplacera Claudine Burton-
Jeangros (Université de Genève) à la rédaction du 
bulletin.

Gestion et finances
Dans le secteur administratif, tous les travaux néces-
saires à la SSS furent comme toujours coordonnés et 
exécutés de façon attentive et compétente par Astrid 
Hungerbühler. La gestion du fichier des membres 
se trouve sous la tutelle des éditions Seismo de la 
SSS. Qu’ils soient ici tous deux remerciés pour leurs 
contributions.

La situation financière de la SSS peut être jugée saine. 
En ce qui concerne les effectifs, une légère croissance 
a pu être observée en 2008 qui mène à un peu plus 
de 500 le nombre de membres individuels. Tous les 
professeurs, ou plutôt tous et toutes les sociologues de 
Suisse sont toutefois priés de motiver le plus possible 
leurs collaborateurs, collaboratrices et collègues à 
devenir membres de la SSS !

Kreuzlingen, décembre 2008, Christoph Maeder
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Jahresbericht 2008 des Präsidenten der SGS

Wissenschaftliche Tätigkeit
Tagungen
Die SGS führte 2008 vier wissenschaftliche Tagungen 
durch, die von  SGS-Forschungskomitees organisiert 
wurden. 

Das Forschungskomitee «Wirtschaftssoziologie» richte-
te zusammen mit dem RC 02 “Economy and Society” 
der International Sociological Association (ISA) eine 
grosse internationale Konferenz unter dem Titel “In-
equality Beyond Globalization. Economic Changes and 
the Dynamics of Inequality” aus. Die an der Universität 
Neuenburg vom 26. – 28. Juni domizilierte Mid-Term-
Konferenz des ISA Forschungskomitees war sehr inter-
national, was die Teilnehmerschaft angeht, intellektuell 
anregend und hervorragend organisiert. 

Das Forschungskomitee «Rechtssoziologie und Rechts-
wirklichkeitsforschung» führte zusammen mit der 
Sektion Rechtssoziologie der Deutschen Gesellschaft 
für Soziologie (DGS) und drei weiteren Körperschaften 
aus Österreich und Deutschland an der Universität 
Luzern den Kongress «Wie wirkt Recht? Interdiszi-
plinäre Rechtsforschung zwischen Rechtswirklichkeit, 
Rechtsanalyse und Rechtsgestaltung» durch. Die vom 
4.–6. September stattfindende Konferenz war aus dem 
In- und Ausland sehr gut besucht und wir dürfen auf 
die Publikationen, die aus ihr hervorgehen werden, 
gespannt sein. 

Das Forschungskomitee «Soziale Probleme» zeichnete 
für den Workshop «Ethnographie des Sozialstaats» 
verantwortlich, der am 21. November an der Fach-
hochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale 
Arbeit in Olten abgehalten wurde. Die Verhandlungen 
an diesem Workshop haben gezeigt, dass das Thema 
wegen der globalen Finanzkrise und des Wiedererstar-

kens des Staates als Retter und Regulator unvermittelt 
an Aktualität gewonnen hat. 

Am 4. und 5. Dezember schliesslich fand eine vom 
Forschungskomitee «Religion und Gesellschaft» initi-
ierte und an der Universität Lausanne unter dem Titel 
«Quelle(s) politique(s) de religion pour la Suisse?» 
abgehaltene Tagung statt. 

Vorträge
Am 21. Mai wurde an der Universität Bern ein gemein-
samer Workshop der SAGW und der Kommission für 
Technologie und Innovation (KTI) des Bundesamtes für 
Berufsbildung (BBT) durchgeführt. An dieser als Tagung 
referierte der Präsident der SGS zum Thema «Innovation 
mit den Sozialwissenschaften». Zweck der Veranstal-
tung war es, den Sozialwissenschaften innerhalb der 
KTI zu mehr Bedeutung und Beteiligung zu verhelfen. 
Die Tagung mit vielen Forschungsverantwortlichen von 
Universitäten, Fach- und Pädagogischen Hochschulen 
und zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern aus der 
Wirtschaft ist auf ein gutes Echo gestossen. Es bleibt zu 
hoffe, dass der dort entwickelte Zug zur Einbezugnahme 
der Sozialwissenschaften im Rahmen der KTI möglichst 
lange anhält. 

Publikationen
Im Bereich der Publikationen hat die SGS den 34. 
Jahrgang der Schweizerischen Zeitschrift für Sozio-
logie (SZfS) mit drei Bänden produziert. Zwei davon 
sind thematische Sonderhefte. Band 2 ist dem Thema 
«Städtische Unruhen und Jugendgewalt. Deutsch-
französische Perspektiven» gewidmet. Der Band 3 greift 
das Kongressthema 2007 der SGS «Krieg» nochmals 
auf. Unter diesem Titel wird Anfang 2009 auch ein 
Buch erscheinen (Maeder, C., Mäder U. & U. Schilliger: 
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Krieg. Seismo Verlag: Zürich) und die Arbeiten zum sehr 
erfolgreichen Kongress sind damit abgeschlossen. 

Der sich im Besitz der SGS befindende Seismo Verlag 
publizierte mehr als ein Dutzend Bücher und drei wei-
tere wissenschaftliche Zeitschriften neben der SZfS. Die 
Intensivierung der Verlagsarbeiten in der Westschweiz 
schreitet gut voran und die dortige Verlagsrepräsen-
tantin Cornelia Hummel von der Uni Genf hat sich 
bestens eingearbeitet. Nächstes Jahr werden denn auch 
die ersten Bände in der neuen Westschweizer-Reihe 
«Terrains des Sciences Sociales» erscheinen (vgl. www.
seismoverlag.ch). 

Weiter wurden die Nummern 133 und 134 des Bulletins 
veröffentlicht. Die Nummer 134 gibt zum ersten Mal 
einen gesamthaften Überblick über die Ausbildungs-
möglichkeiten und Studiengänge in Soziologie in der 
Schweiz auf der Masterstufe. 2000 wurden bereits die 
Bachelor-Studiengänge in derselben Form vorgestellt. 
Dieses Bulletin stiess insbesondere bei Berufsberatun-
gen auf grosses Interesse, was wir uns natürlich auch 
von der Ausgabe zur Masterstufe erhoffen. Dieses 
Bulletin wird auch zu Werbezwecken weit über die SGS 
hinaus verteilt werden. 

Internationale Beziehungen
Im Bereich der internationalen Beziehungen wurde 
weiterhin die Vertretung der SGS bei der European 
Sociological Association (ESA) in Paris unterstützt. Der 
Präsident der SGS und der schweizerische Vizepräsi-
dent der ESA haben ausserdem an einer ESA Tagung 
in Polen (Lodz) teilgenommen. Die Zusammenarbeit 
mit der International Sociological Association (ISA) 
wird nächstes Jahr durch die ISA intensiviert. Anfang 
2009 findet in Taiwan ein Treffen aller Delegierten 
der nationalen soziologischen Gesellschaften zwecks 

Ausarbeitung neuer Modalitäten der Zusammenarbeit 
der ISA mit den Ländergesellschaften statt. Die SGS 
hat ein Vorstandsmitglied mit der Vertretung und der 
Wahrnehmung unserer Interessen an diesem Treffen 
beauftragt. 

Im Hinblick auf den ESA Kongress 2011 wurden die 
Bewerbungen ausgeschrieben. Das Departement 
Soziologie der Universität Genf und die SGS haben ein 
Dossier für den Wettbewerb eingereicht und werden 
in der ersten Jahreshälfte 2009 hoffentlich zur Prä-
sentation der Finalisten in Paris eingeladen. Falls das 
Vorhaben gelingt, wird der ESA Kongress 2011, für 
den mit ca. 3000 Teilnehmenden gerechnet wird, in 
Genf abgehalten werden. Für die Soziologie und deren 
Verbreitung in der Schweiz wäre dies ein grosser Erfolg, 
denn solche Grossveranstaltungen stossen in aller Regel 
auch auf ein grosses mediales Interesse. 

Nächster SGS Kongress 
Bereits in der ersten Jahreshälfte 08  sind die Planungen 
und Vorarbeiten für den nächsten grossen SGS Kongress 
in Genf angelaufen. Unter dem Titel «Identität und Wan-
del der Lebensformen» (vom 7. – 9. September) sind alle 
Mitglieder der SGS, ja alle interessierten Soziologinnen 
und Soziologen aus dem In- und Ausland ganz herzlich 
eingeladen, sich an dem Kongress zu beteiligen. Vgl. 
dazu: www.socio09.org

Administrativa
Öffentlichkeitsarbeit
Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sind zwei Aktivitäten 
zu erwähnen. Erstens wurde ein neues Werbeplakat 
für den Aushang in den Instituten geschaffen. Zweitens 
wurde die Website mit der Stabübergabe an die neuen 
Webmaster im Rahmen des Umstellungsprozesses der 
SAGW auf das CMS-Magnolia völlig neu aufgesetzt. 
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Diese grosse und anspruchsvolle Arbeit wurde von 
Robin Samuel, einem Mitarbeiter im Soziologischen 
Institut der Universität Basel geleistet. Zusammen mit 
Evéline Huber betreut er nun die Website der SGS. Die 
SGS ist den neuen Webmastern und dem soziologi-
schen Institut der Uni Basel zu grossem Dank für diese 
Unterstützung verpflichtet. Auf der neuen Website 
finden sich neu auch die Kongressplakate der letzten 
drei SGS-Kongresse zum Herunterladen. Die Reihe 
wird fortgesetzt. 

Ab dem 1. Januar wird ausserdem Muriel Surdez (Uni 
Fribourg) anstelle von Claudine Burton-Jeangros (Uni 
Genf) in die Redaktion des Bulletins eintreten. 

Verwaltung und Finanzen
Im administrativen Bereich wurden alle für die SGS 
nötigen Arbeiten von Astrid Hungerbühler wie immer 
umsichtig und kompetent koordiniert und durchgeführt. 
Die Führung der Mitgliederkartei liegt beim SGS-
eigenen Seismo Verlag. Beiden sei an dieser Stelle für 
Ihre Arbeiten zugunsten der SGS bestens gedankt. 

Die Finanzlage der SGS kann als gesund beurteilt 
werden. Bezüglich des Mitgliederbestandes konnte im 
Jahr 2008 ein leichtes Wachstum auf etwas über 500 
individuelle Mitglieder verzeichnet werden. Alle Pro-
fessorinnen und Professoren, nein, alle Soziologinnen 
und Soziologen in der Schweiz sind aber weiterhin 
gebeten, ihre Mitarbeitenden und Kolleginnen und 
Kollegen möglichst für die Mitgliedschaft in der SGS 
zu motivieren! 

Kreuzlingen, Dezember 2008, Christoph Maeder
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Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire 
2008 de la SSS
Lieu : Université de Neuchâtel, Faculté des lettres et 
sciences humaines, Espace Louis-Agassiz 1, R 38
Temps : jeudi 26 juin 2008, 17.00-18.00 heures

Membres présents du comité : Christoph Maeder 
(Président), Claudine Burton-Jeangros, Ueli Mäder, 
Christian Suter
Membres présents de la SSS : Jean-Michel Bonvin, 
Volker Bornschier, Gianni D’Amato, Moik Hömke, 
Florence Moreau-Gruet, Isabelle Renschler, George 
Waardenburg.
Excusés : trois membres du comité et sept membres 
de la Société

Points à l’ordre du jour
1. Ordre du jour de l’Assemblée générale
2. Procès-verbal de la dernière Assemblée générale
3. Rapports d’activités
 a) Rapport du Président
 b) Revue suisse de sociologie
 c) Bulletin
 d) Editions Seismo 
4. Comptes 2007 et budgets 2008 et 2009
5. Rapport des réviseurs de comptes
6. Décharge du comité
7. Normes éthiques de la SSS
8. Divers

1. Ordre du jour de l’Assemblée générale
L’ordre du jour est approuvé.

2. Procès-verbal de la dernière Assemblée 
générale

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 13 sep-
tembre 2007 à Bâle est approuvé avec remerciements 
à ses auteurs.

3. Rapports d’activités
a Rapport du président
L’ouvrage en préparation sur le thème du congrès de 
l’année passée « Guerre ! » est pratiquement achevé. 
L’un des prochains numéros de la Revue suisse de socio-
logie (SZfS = Schweizerische Zeitschrift für Soziologie) 
sera également consacré à ce thème.

Relations internationales : Thomas Eberle a été élu à l’un 
des trois postes de vice-président de l’ESA. Le prochain 
congrès de l’ESA aura lieu à Lisbonne en 2009. Le 
Président invite les membres à prendre part à l’un des 
réseaux. L’inscription au congrès sera communiquée aux 
membres par le biais du site Internet de la SSS ainsi 
que par la Newsletter.

Le nouveau site Internet de la SSS est maintenant 
opérationnel. Sa mise en place a  pris un certain temps 
parce que les textes à disposition n’ont pas été faciles à 
transférer. Le site est encore en phase d’amélioration ; 
il faut notamment considérablement étoffer l’offre 
plurilingue. Pour le moment, seule la version allemande 
est complète.

Après des années de bons et loyaux services, Franz 
Haag, Webmaster du site jusqu’à maintenant, a quitté 
sa charge avec la mise en service du nouveau site. Le 
comité et les membres de l’AG le remercient chaleureu-
sement d’avoir mené à bien ces tâches essentielles au 
bon fonctionnement de la SSS. Le nouveau Webmaster 
et sa suppléante sont tous deux de l’Université de Bâle. 
Nous sommes reconnaissants à l’Institut de Bâle de 
prendre en charge cette partie.

L’Université de Berne a envisagé pendant un moment 
de supprimer la sociologie. La SSS est intervenue par 
écrit auprès du Rectorat et du Doyen et le projet a 
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également été relayé par différents médias. Même si 
ce projet de suppression a finalement été abandonné, 
une restructuration va avoir lieu sous le nom de Go-
vernance et différentes disciplines seront chargées de 
collaborer à ce thème. 

Comme l’an passé, la SSS compte environ 500 mem-
bres individuels et 15 membres institutionnels. En 
comparaison internationale, et au vu du nombre de 
sociologues engagés dans une organisation par rapport 
à la densité de population du pays, la SSS fait plutôt 
bonne figure. La SSS est également l’une des plus 
importantes sociétés de l’ASSH. 

Le prochain congrès important aura lieu les 7-8-9 
septembre 2009 à l’Université de Genève, sous le titre 
de « Identité et transformation des modes de vie ». Ce 
thème est susceptible d’intéresser l’ensemble de la 
sociologie suisse ; après trois congrès avec des sujets 
beaucoup plus ciblés, ce thème, plus général, devrait 
favoriser une participation plus large. 

b) Revue Suisse de Sociologie (SZfS)
Max Bergman, rédacteur en chef de la Revue, a signé un 
accord avec le président et le responsable des éditions 
Seismo en ce qui concerne la production de la Revue et 
les plans et processus afférents, accord que le comité a 
approuvé ; les travaux de fabrication de la Revue, depuis 
l’acceptation des textes jusqu’à la publication et l’envoi, 
se passent désormais de façon considérablement plus 
professionnelle qu’auparavant.

L’envoi du premier numéro est imminent ; les prochains 
numéros 2008 sont déjà en cours d’élaboration et la 
Revue va pouvoir publier cette année ses trois numéros. 
Il s’avère que la ponctualité de la parution a également 
un impact sur le ranking au sein de l’ASSH et qu’elle sera 

déterminante en ce qui concerne le projet d’indexation 
auprès de l’Index Social Science Citation. Depuis 2007, 
les contributions de la Revue sont disponibles par le 
biais d’EBSCO, à la rubrique « SocINDEX with full text ». 
Depuis peu, le contenu en est également disponible 
par Google. 

c) Bulletin 
Les numéros 132 et 133 du Bulletin ont été publiés. 
Comme d’habitude, l’un se consacre aux informations 
internes de la Société, et l’autre à un thème particulier, 
cette fois-ci à la question très actuelle de l’éthique. 

d) Editions Seismo 
Pour la quatrième année consécutive, les éditions 
Seismo peuvent se targuer de présenter des comptes 
annuels réjouissants. Le chiffre d’affaire se monte à 
400’000 francs environ, et présente un bénéfice net 
de plusieurs milliers de francs. Cet argent sera essen-
tiellement investi dans la filiale de Genève qui a déjà 
commencé à fonctionner, ceci avec succès. 

La filiale de Genève est gérée par Cornelia Hummel ; 
l’an passé, elle a déjà préparé quatre ou cinq ouvrages 
qui sont pratiquement prêts à être publiés. La présence 
de Seismo en Suisse Romande est ainsi effectivement 
assurée. 

4. Rechnung 2007 und Budget 2008  
und 2009

Les comptes annuels, qui sont lus par le président, 
montrent que le financement de la SSS est solide. Le 
budget 2009 prévoit que la rubrique « collaborations 
internationales » soit dotée de moyens supplémentaires 
parce qu’un délégué du comité devra se rendre à la 
première « National Associations Delegates Confe-
rence » de l’ISA (qui aura lieu à Taiwan) et parce que 
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le comité souhaite également prendre part au congrès 
de l’ESA à Lisbonne. Les autres postes du budget 
restent inchangés. 

5. Rapport des réviseurs
Jean-Pierre Fragnière et Jürg Schaufelberger, réviseurs 
des comptes, ont accompli leur mandat. Les comptes de 
l’année 2007 se clôturent par un bénéfice de 4’455.48 
francs. Le bilan au 31.12.2007 s’élevait à  193’859.46 
francs. Un rapport écrit des deux réviseurs, recomman-
dant de donner décharge au comité, est présenté et lu 
par le président. 

6. Décharge du comité 
Décision de l’assemblée générale : à l’unanimité, 
l’assemblée générale donne décharge au comité pour 
l’année 2007. 

7. Normes éthiques de la SSS
Le président rappelle le détail des circonstances qui 
ont entouré la question des normes éthiques dans la 
pratique de la sociologie. Dans un premier temps, sur 
mandat d’un groupe de membres de la SSS, le comité 
avait constitué un groupe de travail qui, après s’être 
penché sur la question, a présenté l’automne passé un 
projet de normes à l’assemblée générale de Bâle. Mais 
l’AG a refusé d’entériner ce projet proposant que le 
thème fasse l’objet d’une discussion élargie à laquelle 
tous les membres de la société pourraient prendre part. 
Le bulletin suivant s’est donc entièrement consacré 
à ce thème. Seuls cinq membres ont saisi l’occasion 
de cette consultation pour s’exprimer par mail, la 
tendance générale étant plutôt au refus. Peu après 
cette consultation, l’ASSH a été incidemment informée 
que les Académies suisses des sciences avaient mis au 
point un papier de travail sur le sujet, qui était sur le 
point d’être publié. Le comité a contrôlé la véracité de 

cette proposition et l’a trouvée meilleure que tout ce 
qui avait pu être fait jusque là dans ce domaine. En 
effet, la brochure intitulée « Intégrité scientifique » est 
claire, elle se concentre sur les questions principales et 
notamment, elle adopte une position claire sur les as-
pects juridiques. Il ne sert donc plus à rien d’émettre des 
règles propres à la sociologie. C’est pourquoi le comité 
propose à l’Assemblée générale d’adopter elle aussi les 
règles émises dans l’ouvrage « Intégrité scientifique » 
des Académies suisses des sciences et de renoncer par-
là à émettre ses propres normes éthiques. 

Décision: Par 10 voix et une abstention, l’AG décide 
d’adopter le règlement des Académies suisses des 
sciences « Intégrité scientifique » et de renoncer à 
émettre ses propres normes éthiques. 

8. Divers
Claudine Burton-Jeangros donne des informations 
concernant les Programmes doctoraux de la « Confé-
rence universitaire de Suisse occidentale » pour la 
sociologie (www.cuso.ch). L’inscription sera reprise 
dans le prochain Bulletin et le lien Internet sera publié 
dans la Newsletter, tant il est vrai que beaucoup de 
sociologues suisse connaissent peu ou pas du tout 
ce programme. L’association de plusieurs universités 
proposant la possibilité du doctorat de sociologie 
représente sans aucun doute un modèle d’avenir qui 
devrait également intéresser la Suisse alémanique et 
peut-être même y être copiée. 

L’European Science Foundation (ESF, association des 
agences européennes d’encouragement à la recherche) 
accepte désormais des mandats de recherche. On peut 
suggérer des projets sans qu’il soit nécessaire de se met-
tre en réseau supranational ou de devoir soumettre un 
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thème précis. En conséquence de quoi, l’ESF va prendre 
une grande importance pour la recherche libre. 

L’AG s’est conclue à 17 heures 45.

Kreuzlingen, le 1er juillet 2008
Astrid Hungerbühler/Christoph Maeder

Traduction
Nicolas Couchepin, Cormérod
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Protokoll der statutarischen Generalversammlung 2008 
der SGS
Ort: Universität Neuchâtel, Faculté des lettres et scien-
ces humaines, Espace Louis-Agassiz 1, R 38
Zeit: Donnerstag, 26. Juni 2008, 17.00-18.00 Uhr

Anwesender Vorstand: Christoph Maeder (Präsident), 
Claudine Burton-Jeangros, Ueli Mäder, Christian Suter
Anwesende Mitglieder: Jean-Michel Bonvin, Volker 
Bornschier, Gianni D’Amato, Moik Hömke, Florence 
Moreau-Gruet, Isabelle Renschler, George Waarden-
burg.
Entschuldigt: drei Mitglieder des Vorstandes und sieben 
Mitglieder der Gesellschaft

Traktanden
1. Tagesordnung der Generalversammlung
2. Protokoll der letzten Generalversammlung
3. Tätigkeitsberichte
 a) Bericht des Präsidenten
 b) Schweizerische Zeitschrift für Soziologie
 c) Bulletin
 d) Seismo Verlag
4. Rechnung 2007 und Budget 2008 und 2009
5. Bericht der Revisoren
6. Entlastung des Vorstandes
7. Ethische Richtlinien für die SGS
8. Varia

1. Tagesordnung der Generalversammlung
Die Tagesordnung wird genehmigt.

2. Protokoll der letzten General-
versammlung

Das Protokoll der Generalversammlung vom 13. Sep-
tember 2007 in Basel wird genehmigt und verdankt.

3. Tätigkeitsberichte
a) Bericht des Präsidenten
Zum Thema «Krieg» des letztjährigen Kongresses ist 
ein Buch in Vorbereitung und schon fast fertig gestellt. 
Auch eine der nächsten Zeitschriften (SZfS = Schwei-
zerische Zeitschrift für Soziologie) wird sich diesem 
Thema widmen.

Internationale Beziehungen: Thomas Eberle wurde zu 
einem der drei Vizepräsidenten der ESA gewählt. Der 
nächste ESA Kongress findet 2009 in Lissabon statt. Der 
Präsident lädt die Mitglieder ein, in einem der Netzwer-
ke mitzuwirken. Die Kongressausschreibung wird via 
SGS Homepage und Newsletter an die Mitglieder der 
SGS kommuniziert werden.

Die neue Website der SGS ist aufgeschaltet. Die Umla-
gerung war aufwändig, weil sich die vorhandenen Texte 
nicht einfach übertragen liessen. Die Website befindet 
sich noch im Aufbau, gerade die Mehrsprachigkeit muss 
noch erheblich verbessert werden. Das Angebot ist erst 
auf Deutsch vollständig.

Der verdiente Webmaster, Franz Haag, hat mit der 
neuen Website sein über lange Jahre ausgeübtes Amt 
aufgegeben. Ihm sei an dieser Stelle im Namen des 
Vorstandes und der SGS herzlich gedankt für die un-
verzichtbaren Dienste der SGS. An der Universität Basel 
wurde der neue Webmaster Robin Samuel und seine 
Stellvertreterin gefunden. Der Dank geht an das Basler 
Institut, welches diese Aufgabe nun betreut.

Die Universität Bern zog in Erwägung, die Soziologie 
ganz abzuschaffen. Die SGS hat beim Rektorat und auch 
beim Dekanat schriftlich interveniert und den lokalen 
Medien gab die Idee ziemlichen Zündstoff ab. Die 
Auflösung der Soziologie konnte abgewendet werden, 
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doch steht jetzt eine Restrukturierung unter dem Namen 
Governance an, in der verschiedene Disziplinen mitein-
ander auf das Thema fokussiert werden sollen. 

Die Gesellschaft hat unverändert rund ca. 500 Ein-
zelmitglieder und 15 institutionelle Mitglieder. Im 
internationalen Vergleich schneidet die SGS damit 
bezogen auf die Anzahl organisierter Soziologinnen 
und Soziologen im Vergleich zur Bevölkerungsgrösse 
gut ab und auch in der SAGW ist sie eine der grösseren 
Gesellschaften. 

Der nächste grosse Kongress findet vom 7. bis 9. 
September 2009 an der Universität Genf statt. Der 
Titel lautet: Identität und Wandel der Lebensweisen. 
Identité et transformation des modes de vie. Dieses 
Thema ist anschlussfähig für die gesamte schweize-
rische Soziologie und soll nach drei eher eng fokus-
sierten Kongressthemen die Möglichkeit einer breiten 
Beteiligung geben. 

b) Schweizerische Zeitschrift für Soziologie (SZfS)
Der Chefredaktor Max Bergman, der Präsident und der 
Verlagsleiter des Seismo Verlags haben eine schrift-
liche Vereinbarung für die Produktion der SZfS und 
zugehörige Ablaufpläne entwickelt. Der Vorstand hat 
der Vereinbarung zugestimmt und die Arbeiten für die 
Herstellung der SZfS vom Texteingang bis zum Druck / 
Versand verlaufen nun in einem wesentlich professio-
nellern Umfeld als früher. 

Der Versand der ersten Nummer erfolgt in Kürze, die 
weiteren Nummern 2008 sind bereits in Arbeit und die 
SZfS wird dieses Jahr ihre drei Nummern publizieren 
können. Es hat sich gezeigt, dass sich die Erscheinungs-
pünktlichkeit auch im SAGW-Ranking niederschlägt 
und für die geplante Indexierung beim Social Science 

Citation Index ausschlaggebend sein wird. Über den 
EBSCO-Host unter «SocINDEX with full text» sind die 
Beiträge der SZfS ab 2007 auch elektronisch verfügbar. 
Ebenso wird der Inhalt seit Neuem auch von Google 
erfasst.

c) Bulletin 
Die Bulletins 132 und 133 wurden publiziert. Eines 
widmet sich wie immer den Vereinsinterna, das ande-
re einem Thema – diesmal aus aktuellem Anlass der 
Ethik. 

d) Seismo Verlag 
Der Seismo-Verlag weist zum vierten Mal in Folge eine 
erfreuliche Jahresrechnung vor; der Umsatz beträgt 
rund Fr. 400’000 mit einem schönen Reingewinn in 
der Grössenordnung mehrerer Tausend Franken. Dieses 
Geld wird vor allem auch für den weiteren Ausbau der 
Filiale in Genf benötigt, die ihre Arbeit bereits erfolg-
reich aufgenommen hat. 
Die Filiale in Genf wird von Cornelia Hummel betreut 
und hat im letzten Jahr bereits vier oder fünf Bücher 
vorbereitet, die kurz vor der Publikation stehen. Damit 
ist längerfristig die Präsenz von Seismo auch in der 
Westschweiz gewährleistet. 

4. Rechnung 2007 und Budget 2008  
und 2009

Die Jahresrechnung zeigt eine solide Finanzierung 
der SGS auf und wird vom Präsidenten erläutert. Das 
Budget 2009 weist unter der Rubrik «Internationale 
Zusammenarbeit» einen erhöhten Bedarf auf, dies 
weil ein Delegierter des Vorstandes die erste «National 
Associations Delegates Conference» der ISA in Taiwan 
besuchen muss und der Vorstand sich auch am ESA Kon-
gress 2009 in Lisabon engagieren möchte. Ansonsten 
bleiben die Bugdetposten unverändert.
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5. Bericht der Revisoren
Die Rechnungsprüfer, Jean-Pierre Fragnière und Jürg 
Schaufelberger, haben ihres Amtes gewaltet und die 
Jahresrechnung geprüft. Die Rechnung des Jahres 
2007 schloss mit einem Gewinn von Fr. 4’455.48. Die 
Bilanzsumme am 31.12. 2007 betrug Fr. 193’859.46. 
Ein schriftlicher Revisionsbericht mit der Empfehlung 
zur Erteilung der Décharge liegt vor und wird vom 
Präsidenten vorgelesen.

6. Entlastung des Vorstandes 
Beschluss der Versammlung: Der Vorstand wird von der 
GV für das Vereinsjahr 2007 einstimmig entlastet.

7. Ethische Richtlinien für die SGS
Der Präsident schildert die Umstände der Forderung 
nach ethischen Richtlinien für die soziologische Praxis. 
Der Vorstand hat auf Antrag einer Gruppe von Mitglie-
dern eine Arbeitsgruppe gebildet. Diese präsentierte der 
Generalversammlung vom letzten Herbst in Basel einen 
Entwurf. Die GV hat diesen Entwurf zurückgewiesen und 
eine breitere Diskussion unter den Mitgliedern ange-
regt. Das folgende Bulletin hat sich darauf ausführlich 
diesem Thema gewidmet. Nur fünf Mitglieder äusserten 
sich zur Vernehmlassung per Mail, dies mit eher ableh-
nendem Tenor. Kurz nach dieser Vernehmlassung wurde 
der Vorstand von der SAGW dahingehend informiert, 
dass eine Regulierung der Akademien Schweiz für alle 
Wissenschaften kurz vor der Veröffentlichung stehe. 
Der Vorstand hat diesen Vorschlag geprüft und findet 
ihn besser als alles was bisher zum Thema vorliegt. 
Die Broschüre «Wissenschaftliche Integrität» ist klar, 
beschränkt sich auf das Wesentliche und ist insbe-
sondere juristisch klar positioniert und abgesichert. 
Damit mache es keinen Sinn mehr, eigene Regeln zu 
entwerfen. Der Vorstand beantragt deshalb der GV 
die Übernahme der Regeln zur «Wissenschaftlichen 

Integrität» der Akademien Schweiz und den Verzicht 
auf eigene ethische Richtlinien. 

Beschluss der Versammlung, diese Regelung der Aka-
demien Schweiz zur «Wissenschaftlichen Integrität» 
zu übernehmen und auf eigene ethische Richtlinien zu 
verzichten(10 dafür, 1 Enthaltung).

8. Varia
Claudine Burton-Jeangros weist auf die Programmes 
doctoraux der «Conférence universitaire de suisse 
occidentale» für die Soziologie(www.cuso.ch) hin. 
Die Ausschreibung wird ins nächste Bulletin aufge-
nommen und mittels Newsletter wird der Link dazu 
bekannt gemacht, weil offenbar viele Soziologinnen 
und Soziologen in der Schweiz dieses Programm nicht 
oder ungenügend kennen. Der Verbund mehrerer Uni-
versitäten für das Doktoratsstudium in der Soziologie 
ist zweifellos ein richtungsweisendes Zukunftsmodell, 
das auch im deutschsprachigen Teil Beachtung und 
allenfalls Nachahmung verdient.

Die European Science Foundation (ESF, Vereinigung 
nationaler Forschungsförderungsagenturen auf 
europäischer Ebene) nimmt nun Forschungsanträge 
entgegen. Es lassen sich dort Projekt eingeben ohne 
die Verpflichtung, sich übernational zu vernetzen oder 
einem bestimmten Thema unterordnen zu müssen. Die 
ESF hat deshalb in Zukunft eine grosse Bedeutung für 
die freie Forschung.

Die GV endet um 17:45 Uhr.

Kreuzlingen, 1. Juli 2008
Astrid Hungerbühler/Christoph Maeder
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Rapports des comités de recherche /  
Berichte der Forschungskomitees
Religion et société (RES)

Coordinateurs
Andrea Rota (Andrea.Rota@unifr.ch)
Rafael Walthert (rafael.walthert@access.uzh.ch)
Mallory Schneuwly Purdie (Mallory.SchneuwlyPurdie@
unil.ch)
Observatoire des religions en Suisse
Bâtiment Vidy
Université de Lausanne
1015 Lausanne
Tél. 021 692 27 02, Fax: 021 692 27 25 

Activités de 2008
Le comité Religion et Société a organisé un colloque 
de recherche les 4 et 5 décembre 2008, rassemblant 
7 équipes de recherche impliquées dans un projet du 
PNR58. Nous avions aussi invité deux éminent interve-
nants internationaux dans les personnes des Dr Elisa-
beth Arweck (Université de Warwick) et Dr David Voas 
(Université de Manchester). Tous deux ont activement 
participé à ce colloque, d’une part en présentant un 
papier portant sur leurs recherches en cours et, d’autre 
part, en apportant leurs commentaires, remarques et 
questions après chacune des présentations. 

Activités prévues pour 2009
Le comité « Religion et Société » va organiser un 
panel dans le cadre du congrès de la Société Suisse 
de Sociologie (septembre 2009). Le titre du panel est 
encore à définir.

Etudes genres/Geschlechterforschung

Das Komitee Geschlechterforschung hat sich dieses 
Jahr erstens mit der Konzeptualisierung und möglichen 

thematischen Ausrichtung eines Herausgeberbandes 
befasst, der neuste Beiträge zu einem aktuellen 
Thema der Genderforschung behandeln soll. Im Laufe 
des nächsten Jahres werden wir dieses Projekt weiter 
ausarbeiten und als erstes potentielle Autoren und 
Autorinnen um Beiträge anfragen. Zweitens hat sich 
das Komitee mit der Planung eines Workshops im 
Rahmen des Kongresses 2009 der Schweizerischen 
Gesellschaft für Soziologie zum Thema Identität und 
Geschlecht beschäftigt. 

Im nächsten Jahr werden wir die angefangenen 
Arbeiten weiter führen und neben der Organisation 
des Workshops für den SGS Kongress 2009 in Genf 
in erster Linie das oben angesprochene Buchprojekt 
weiterführen. Der Zugang zum Komitee steht auch 
weiterhin allen interessierten SoziologInnen innerhalb 
und ausserhalb des Universitätsbetriebes offen. Neue 
Mitglieder sind jederzeit willkommen! 

Kontaktadresse
Dr. Irene Kriesi
Jacobs Center for Productive Youth Development
Universität Zürich 
Culmannstrasse 1, 8006 Zürich
Tel. 044 634.06.88, Fax 044 634.06.99
kriesi@jacobscenter.uzh.ch

Sociology of Health

Conferences 2008
Co-organisation of the German-speaking conference 
«Auf dem Weg zur ‹Gesundheitsgesellschaft›?», 
27.–29. March 2008 in Bad Gleichberg (Steiermark, 
Austria) in co-operation with our German and Austrian 
committees of sociology of health and medicine. 
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Regional groups 2008
The Geneva group regularly organises talks and dis-
cussions in the area of interest to sociology of health 
and medicine. 

Activities of board
We met twice this year.

Co-organisation of the German-speaking confer- ›
ence with our German and Austrian committees 
of sociology of health and medicine. «Pflege-
bedürftig» in der «Gesundheitsgesell schaft». 
Langzeitbetreuung und Pflege im Spannungsfeld 
neuer Bewältigungsstrategien. 26.–28. März 
2009, Halle Germany.
 In October 2008 we participated in the consul- ›
tation concerning the draft on the federal law for 
prevention and health promotion as well as the 
draft on the law concerning a federal institute for 
prevention and health promotion. 
Also this year we regularly distributed infor- ›
mation by email on scientific meetings or job 
vacancies in areas relevant for us. We have about 
100 registered members for our mailing list. Our 
members work at Swiss universities (of applied 
sciences) as well as other health institutions and 
stem from the whole of Switzerland. Anyone 
interested in health topics can become a member 
of our committee and register for the mailing list. 
For distributing information on the mailing list or 
for registering as a member – please contact us 
(page@zhaw.ch). 
We updated our address list of our members. ›

Planned activities 2009
Co-organiser of and active participation at the  ›
German-speaking conference with our German 
and Austrian committees of sociology of health 

and medicine. «Pflegebedürftig» in der «Gesund-
heitsgesellschaft». Langzeitbetreuung und Pflege 
im Spannungsfeld neuer Bewältigungsstrategien. 
26.–28. März 2009, Halle Germany.
Workshop at the conference of the Swiss Socio- ›
logical Society, September 7-9, 2009 in Geneva 
University on identity and lifestyles transforma-
tions.

Co-ordination
Julie Page
Institut für Ergotherapie, Departement Gesundheit
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften
Technikumstrasse 71, Postfach, CH-8401 Winterthur

Julie Page, December 2008

Migrations-Minorités / 
Migration-Minoritäten

Coordinateurs
Claudio Bolzman 
CEDIC, HES-SO; 28, rue Prévost-Martin 
Case postale 80, 1211 Genève 4
Claudio.Bolzman@hesge.ch 
Rosita Fibbi 
SFM, Université de Neuchâtel
2, rue St. Honoré, 2000 Neuchâtel
Rosita.Fibbi@unil.ch

Activités envisagées 2009
Un symposium sur « Approches transnationales des 
migrations et questions autour de l’intégration » sera 
organisé dans le cadre du Congrès de la société suisse 
de sociologie qui aura lieu en septembre à Genève.
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Mobilités et modes de vie

En 2008, le comité de recherche « Mobilités et modes 
de vie » a contribué, en collaboration avec le Groupe 
de Sociologie Politique et Morale de l’Ecole des hautes 
études en sciences sociales (EHESS), à l’organisation 
d’un séminaire sur la mobilité à Paris. Celui-ci a en 
particulier réuni Sylvaine Bulle et Vincent Kaufmann.
Dans le cadre du projet PNR54 Développement durable 
de l’environnement construit - Habitat durable pour les 
familles, le Laboratoire de Sociologie Urbaine de l’EPFL 
a organisé un workshop intitulé Planifier et construire 
un habitat urbain durable pour les familles, qui s’est 
tenu le 26 mai 2008 à Lausanne.
Du 11 au 15 février 2008 s’est déroulé un atelier de 
recherche ouvert, intitulé Nouvelles approches de la 
recherche urbaine et organisée par le Laboratoire de 
Sociologie Urbaine. Intégré au cursus du programme 
doctoral en sociologie de la CUSO et au programme 
« Architecture, ville, histoire » de l’EPFL, il a permis de 
discuter les approches pragmatiques de la ville, avec 
notamment la participation de Marc Breviglieri, Jean-
Louis Genard, Vincent Kaufmann, Luca Pattaroni et 
Tommaso Vitale.
Le comité de recherche compte 23 membres, dont au 
moins 7 sont membres de la SSS.

Liste actualisée des membres 
Martin Abraham ; Julie Barbey ; Michel Bassand ; Max 
Bergman ; Marc Bühlmann; Willi Dietrich; Michael 
Flamm; Christophe Jemelin; Dominique Joye; Vincent 
Kaufmann; Karl Littlejohn ; Hanja Maksim; Natascha 
Nisic; Timo Ohnmacht ; Luca Pattaroni; Fritz Sager; 
Martin Schuler; Marie-Paule Thomas, Gil Viry ; Eric Wid-
mer; Gérard Widmer; Regina Witter ; Lukas Zollinger.

Vincent Kaufmann (vincent.kaufmann@epfl.ch)

Mobilitäten und Lebensformen

Im Jahr 2008 war der Forschungsausschuss «Mobili-
täten und Lebensformen», in Zusammenarbeit mit der 
Gruppe «Politik-und Moralsoziologie» an der sozial-
wissenschaftlichen Hochschule EHESS, maßgeblich an 
der Organisation eines Seminars über Mobilität in Paris 
beteiligt. Dort kam es unter anderen zu einem Zusam-
mentreffen von Sylvaine Bulle und Vincent Kaufmann.
Im Rahmen des Projektes PNR54 «Nachhaltige Entwick-
lung der gebauten Umwelt – Nachhaltiger Lebensraum 
für Familien» hat das Labor für Stadtsoziologie (LASUR) 
an der EPFL am 26. Mai in Lausanne einen Workshop 
veranstaltet, der den Titel «Planen und Bauen eines 
nachhaltigen städtischen Lebensraumes für Familien» 
trug.
Vom 11. bis 15. Februar 2008 fand ein offenes For-
schunsgsatelier über «Neue Anätze der städtischen 
Forschung» statt, das ebenfalls vom Labor für Stadtso-
ziologie (LASUR) organisiert wurde. Die Veranstaltung 
fand im Rahmen des Doktorandenkurses in Soziologie 
der CUSO und der Doktorandenschule «Architektur, 
Stadt und Geschichte» an der EPFL statt. Unter 
Mitwirkung von Marc Breviglieri, Jean-Louis Genard, 
Vincent Kaufmann, Luca Pattaroni und Tommaso Vitale,  
ermöglichte das Atelier einen regen Austausch über 
Ansätze der pragmatischen Stadtsoziologie. 
Der Forschungsausschuss zählt derzeit 23 Mitglieder, 
von denen sieben ebenfalls Mitwirkende an der SSS 
sind.

Aktuelle Mitgliederliste
Martin Abraham; Julie Barbey; Michel Bassand; Max 
Bergman; Marc Bühlmann; Willi Dietrich; Michael 
Flamm; Christophe Jemelin; Dominique Joye; Vincent 
Kaufmann; Karl Littlejohn; Hanja Maksim; Natascha 
Nisic; Timo Ohnmacht; Luca Pattaroni; Fritz Sager; Mar-
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tin Schuler; Marie-Paule Thomas, Gil Vir; Eric Widmer; 
Gérard Widmer; Regina Witter; Lukas Zollinger

Kontaktadresse:
Vincent Kaufmann 
vincent.kaufmann@epfl.ch 

Soziale Probleme

Am 21. November führte das Forschungskomitee Sozi-
ale Probleme an der Fachhochschule Nordwestschweiz 
in Olten den Workshop «Ethnographie des Sozialstaats» 
durch, dies obwohl für 2008 keine Aktivitäten vorgese-
hen waren. Vor dem Hintergrund der viel diskutierten 
Steuerungskrisen des Sozialstaats und ausgehend von 
empirischen Studien wurden die Transformationen, die 
Gestalt institutioneller Regulierungen und die Folgen 
der Ökonomisierung von Politik und Verwaltung in den 
Blick genommen. Die fünf Beiträge befassten sich mit 
Spielräumen der Ausgestaltung sozialpädagogischen 
Handelns (Peter Schallberger, Bettina Wyer/FH St. 
Gallen), Gender und Arbeitsintegration (Gisela Hauss, 
Eva Nadai/FH Nordwestschweiz), «integrierender 
Exklusion» bei Time-out-Klassen (Christoph Maeder, 
Susanne Brüggen/PH Thurgau), Opferberatungsstellen 
für gewaltbetroffene Frauen (Lea Hollenstein, Regina 
Klemenz/FH Nordwestschweiz) und der interinstitu-
tionellen Zusammenarbeit im hoch differenzierten 
Sozialstaat (Eva Nadai, Pascal Jurt, Martina Koch/FH 
Nordwestschweiz). Anlässlich des Workshops kam es 
zu anregenden Diskussionen. 
In der von Christoph Maeder und Eva Nadai her-
ausgegeben Reihe Schriften zur Sozialen Frage im 
Seismo Verlag ist in diesem Jahr die Studie «Schulen 
in transnationalen Lebenswelten – Integrations- und 
Segregationsprozesse am Beispiel von Bern-West» 

erschienen. Die Studie wurde von Kathrin Oester, Ursula 
Fiechter und Elke-Nicole Kappus verfasst. 
In Vorbereitung ist die Tagung «Missbrauch» in Wirt-
schaft, Staat und Gesellschaft, die am 15.–16. Januar 
2009 an der Universität Fribourg stattfinden wird. Die 
Tagung wird gemeinsam mit dem Forschungskomitee 
Wirtschaftssoziologie und der Schweizerischen Verei-
nigung für Sozialpolitik organisiert. Diskutiert werden 
sollen die vielfältigen Verknüpfungen von «Missbrauch» 
und (sozial)staatlichem Handeln. Korruption wird 
ebenso ein Thema sein wie «Missbrauch» in Arbeitswelt 
und Sozialpolitik. Zudem werden spezifische Miss-
brauchsdiskurse und die Stigmatisierung bestimmter 
Gruppen unter die Lupe genommen. Allgemein geht 
es um Verschiebungen der Grenzen von staatlichem 
Handeln und Privatsphäre aber auch Fragen mangelnder 
Legitimation und des Vertrauens. 
Für die Leitung und Koordination des Forschungsko-
mitees weiterhin verantwortlich sind Chantal Magnin, 
Eva Nadai und Suzanne Stofer. Mitglieder, die im 
Namen des Komitees aktiv werden möchten oder In-
teressierte, setzen sich bitte mit einer dieser Personen 
in Verbindung. 

Das Forschungskomitee hat aktuell rund 40 Mitglieder 
und ist an den folgenden Institutionen vertreten:

Universitäten Basel, Bern, Fribourg, Genf, Lau- ›
sanne, St. Gallen, Zürich, Bochum/D, Siegen/D
Fachhochschulen und Pädagogische Hochschu- ›
len: Bern, Genf, Lausanne, Luzern, FH Nordwest-
schweiz, St. Gallen, Thurgau und Zürich 
Diverse private Büros und öffentliche Verwaltung ›

Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen, insbeson-
dere auch Studierende. Die Mitgliedschaft im Komitee 
ist an einen Beitritt zur SGS geknüpft. 
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Kontaktpersonen
Eva Nadai, Fachhochschule Nordwestschweiz, Hoch-
schule für Soziale Arbeit, Olten:
eva.nadai@fhnw.ch
Chantal Magnin, Hochschule Luzern–Wirtschaft: 
chantal.magnin@hslu.ch
Suzanne Stofer, Institut d’études politiques et interna-
tionales, Université de Lausanne: 
suzanne.stofer@unil.ch 

Problèmes sociaux

Le comité de recherche « Problèmes sociaux » a 
organisé, le 21 novembre 2008, à la Haute Ecole 
Spécialisée de Suisse occidentale, à Olten, le workshop 
« Ethnographie de l’Etat social » et ce, bien qu’aucune 
activité n’avait été prévue pour l’année 2008. Dans le 
contexte, très souvent débattu, de la crise de pilotage 
de l’Etat social et en partant d’études empiriques, le 
thème des transformations, de la configuration des 
régulations institutionnelles, ainsi que la question 
des conséquences de l’économisation voulue par le 
politique et l’administration ont été abordés. Les cinq 
contributions concernaient la marge de manœuvre de 
l’aménagement de l’action socio-pédagogique (Peter 
Schallberger, Bettina Wyer/HES St-Gall), le genre et 
l’intégration par le travail (Gisela Hauss, Eva Nadai/
HES Suisse occidentale), « l’exclusion intégratrice » 
de groupes « hors jeu » (Christoph Maeder, Susanne 
Brüggen/HEP Thurgovie), les lieux de conseils aux 
femmes victimes de violence (Lea Hollenstein, Regina 
Klemenz/HES Suisse occidentale), ainsi que la colla-
boration interinstitutionnelle dans un Etat social très 
différencié (Eva Nadai, Pascal Jurt, Martina Koch/HES 
Suisse occidentale). Le workshop a donné lieu à des 
discussions stimulantes.  

L’étude « Ecoles dans des univers transnationaux : pro-
cessus d’intégration et de ségrégation dans le cas de 
Berne Ouest » est parue cette année dans la collection 
« Ecrits sur les questions sociales » éditée par Christoph 
Maeder et Eva Nadai aux éditions Seismo. L’étude 
a été réalisée par Kathrin Oester, Ursula Fiechter et 
Elke-Nicole Kappus. 
Le colloque « Abus » en économie, à l’Etat et dans la 
société, qui aura lieu les 15 et 16 janvier 2009 à l’Uni-
versité de Fribourg, est en préparation. Le colloque est 
organisé en collaboration avec le comité de recherche 
de sociologie de l’économie et la fédération pour la 
politique sociale. Le but est de discuter des multiples 
articulations qui existent entre le thème de l’« abus » 
et l’action (sociale) étatique. La corruption sera un 
thème abordé tout comme l’« abus » dans le monde du 
travail et de la politique sociale. En outre, les discours 
spécifiques sur l’abus, ainsi que la stigmatisation de 
certains groupes seront plus particulièrement examinés. 
De manière générale, il s’agit de traiter du déplacement 
des frontières entre action étatique et sphère privée, 
mais également de la question du manque de légiti-
mation et de confiance. Chantal Magnin, Eva Nadai et 
Suzanne Stofer continuent d’assurer la direction et la 
coordination du comité de recherche. Les membres qui 
souhaiteraient, au nom du comité, devenir actifs, ou 
bien toutes autre personne intéressée, sont priés de se 
mettre en contact avec l’une des responsables. 

Le comité de recherche compte actuellement environ 
40 membres et est représenté dans les institutions 
suivantes :

Universités de Bâle, de Berne, de Fribourg, de  ›
Genève, de Lausanne, de St-Gall, de Zurich, de 
Bochum/D, de Siegen/D
Les Hautes Ecoles Spécialisées et Pédagogiques :  ›
Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, les HES de 
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Suisse occidentale, de St-Gall, de Thurgovie et 
de Zurich
Divers bureaux privés et administrations publi- ›
ques

De nouveaux membres sont les bienvenus à tout 
moment, en particuliers aussi les étudiant-e-s. La 
participation au comité de recherche suppose une 
adhésion à la SSS.

Les personnes de contact sont 
Eva Nadai, Haute Ecole Spécialisée de Suisse occiden-
tale, Olten : eva.nadai@fhnw.ch
Chantal Magnin, HES de Lucerne, Economie : 
chantal.magnin@hslu.ch
Suzanne Stofer, Institut de Géographie de l’Université 
de Lausanne : suzanne.stofer@unil.ch

Wissenschafts- und Techniksoziologie 

Koordination
http://www.sagw.ch/soziologie (Forschungskomitee)
http://www.sts-ch.org (STS-CH)

Regula Valérie Burri
ETH Zürich / Universität Zürich
Collegium Helveticum
Schmelzbergstrasse 25 STW, CH-8092 Zürich
burri@collegium.ethz.ch

Alain Kaufmann
Université de Lausanne
IMédia - Interface Sciences, Médecine et Société
Collège propédeutique
CH-1015 Lausanne
alain.kaufmann@unil.ch

Bernhard Nievergelt 
Josefstrasse 194 
CH-8005 Zürich
bernhard.nievergelt@gmx.ch

Sportsoziologie/Sociologie des Sports

Koordination
H.P. Stamm
L&S Sozialforschung und Beratung
Sonneggstrasse 30, 8006 Zürich
Tel. 044-260 67 60 / Fax 044-260 67 61
E-Mail: info@LSSFB.ch
Christophe Jaccoud
CIES Université de Neuchâtel
Hôtel du Peyrou
Avenue du Peyrou 1, 2000 Neuchâtel
E-Mail: christophe.jaccoud@unine.ch

Aktivitäten 2008
Mitorganisation eines Workshops zum Thema «In-
equalities in World Football» anlässlich des Kongresses 
«Inequality Beyond Globalization», Neuchâtel, 26–28 
Juni 2008.

Aktivitäten 2009
Es wird die Organisation eines Workshops anlässlich des 
SGS-Kongresses in Genf (September 2008) geprüft.

Sociologie du droit en matière des  
faits juridiques

Le CR est actif depuis la fin de l’année 2001. Le but 
du CR est l’ancrage de la sociologie du droit et de la 
recherche des faits légaux dans le paysage de la recher-
che suisse. Il s’efforce de mobiliser et de rassembler les 
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sociologues actifs/ves dans ce domaine pour réaliser au 
moins partiellement les attentes qu’a suscité la socio-
logie du droit en tant que recherche des faits légaux 
pendant les années glorieuses de la sociologie.
Les priorités actuelles du CR se trouvent dans les 
domaines de la santé et de l’assurance maladie, des 
situations légales lors des soins gériatriques, du « crime 
organisé », du blanchiment d’argent, de la politique de 
drogue, de la migration de prostitution, de la traite des 
femmes, du Law and Gender, de la transdisciplinarité, 
des évaluations des conséquences des lois, de la théorie 
de la sociologie du droit ainsi que dans les méthodes 
de la recherche sociologique dans le domaine des faits 
légaux. Le CR accompagne des projets de recherche 
empiriques dans les domaines susmentionnés. 
En 2008 le CR était l’organisateur principal du premier 
congrès des sociétés de sociologie du droit germano-
phones « Wie wirkt Recht? ». Ce congrès interdisci-
plinaire qui a eu lieu du 4 au 6 septembre à Lucerne 
rassemblait pour la première fois depuis les années 
trente du siècle passé tous les disciplines engagées 
dans la recherche des faits légaux. Réunissant plus de 
250 participants et plus de 170 exposés, la conférence 
était un assez grand succès. 
La page d’accueil de la conférence www.rechtssozio-
logie.info/luzern2008 reste pour le moment en ligne. 
Les abstraits du congrès sont publiés et le recueil est 
disponible dans la librairie. 
En 2009 nous nous occuperons en premier lieu avec 
l’évaluation et la valorisation du congrès « Wie wirkt 
Recht? » Les exposés seront publiés sous forme de 
comptes rendus et d’articles de revue. La conférence 
suivante aura lieu en septembre 2011 à Vienne. 
Vous pouvez nous contacter par courriel (esterman@
zedat.fu-berlin.de ou orlux@centralnet.ch) ou alors par 
courrier à Josef Estermann, PD Dr. iur. Dr. phil. habil., 
CP 2740, CH-6002 Luzern. C’est avec un grand plaisir 

que nous accueillons parmi nous de collègues de la 
sociologie et des sciences juridiques et politiques, mais 
également des collègues orientés vers la forensique 
travaillant dans des autres domaines. 

Rechtssoziologie und Rechtswirklichkeits-
forschung

Das Forschungskomitee Rechtssoziologie und Rechts-
wirklichkeitsforschung arbeitet seit Ende des Jahres 
2001.
Ziel des Forschungskomitees ist die Verankerung der 
Rechtssoziologie und der Rechtswirklichkeitsforschung 
in der Schweizer Forschungslandschaft. Es geht darum, 
die Soziologinnen und Soziologen und Forscher und For-
scherinnen benachbarter Disziplinen, die in der Schweiz 
in diesem Bereich arbeiten, zu mobilisieren, um die 
hohen Erwartungen, die zu Hochzeiten der Soziologie 
in die Rechtssoziologie als Rechtswirklichkeitsforschung 
gesetzt wurden, wenigstens teilweise einzulösen.
Aktuelle Arbeitsschwerpunkte des Forschungskomi-
tees finden sich in den Bereichen Gesundheits- und 
Krankenversicherungswesen, rechtliche Situationen bei 
geriatrischer Versorgung, «organisierte Kriminalität», 
Geldwäsche, Drogenpolitik, Prostitutionsmigration, 
Frauenhandel, Law and Gender, Transdisziplinarität, 
Gesetzesfolgenabschätzung, rechtssoziologische 
Theorie und Methoden der Sozialforschung in recht-
statsächlichen Bereichen. Das Forschungskomitee 
begleitet empirische Forschungsprojekte in den ge-
nannten Bereichen.
Im Jahre 2008 organisierten wir federführend den 
Ersten Kongress der deutschsprachigen Rechtssoziolo-
gischen Gesellschaften vom 4.–6. September in Luzern 
unter dem Titel «Wie wirkt Recht?». Dieser interdiszipli-
näre Kongress führte erstmals seit den dreissiger Jahren 
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des vergangenen Jahrhunderts alle deutschsprachigen 
in der Rechtswirklichkeitsforschung engagierten Diszi-
plinen zusammen. Mit über 250 Teilnehmenden und 
über 170 Referaten und Beiträgen war diese Tagung 
ein ziemlicher Erfolg. Unsere Kongresshomepage www.
rechtssoziologie.info/luzern2008 bleibt vorläufig aufge-
schaltet. Die Abstracts des Kongresses sind publiziert 
und im Buchhandel erhältlich.
Im Jahre 2009 werden wir uns in erster Linie mit der 
Tagungsauswertung «Wie wirkt Recht?» beschäftigen. 
Publikationen der Referate werden als Proceedings und 
als Zeitschriftenbeiträge erscheinen. Die Nachfolgekon-
ferenz findet im September 2011 in Wien statt.

Kontaktperson
Sie erreichen uns unter esterman@zedat.fu-berlin.
de oder orlux@centralnet.ch oder per Post an Josef 
Estermann, PD Dr. iur. Dr. phil. habil., Postfach 2740, 
CH-6002 Luzern. Gerne begrüssen wir neue Kolleginnen 
und Kollegen aus den soziologischen Fachbereichen, 
der Rechtswirklichkeitsforschung und den Rechts- und 
Politikwissenschaften, aber auch forensisch orientierte 
KollegInnen aus anderen Fachgebieten.

Economic Sociology

Kontaktpersonen
Jean-Michel Bonvin (jmbonvin@eesp.ch)
Michael Nollert (michael.nollert@unifr.ch)
Hanno Scholtz (scholtz@soziologie.unizh.ch)

In 2008, the main activity of the Research Commit-
tee “Economic Sociology” of the Swiss Sociological 
Association was the organization of the international 
conference “Inequality beyond globalization” in Neu-
châtel (June 26-28, 2008), jointly with the Research 

Committee ‘Economy and Society’ of the International 
Sociological Association and the University of Neu-
châtel. 
This conference successfully evaluated the status and 
prospects of research in the development of social 
inequalities after the decade of globalization discourse. 
7 plenary and 18 workshop sessions connected 130 
researchers from more than 30 countries. Due to gener-
ous support, especially by travel grants for participants 
from Africa, Asia, Latin-America and Eastern Europe 
provided by the Swiss-based World Society Foundation 
and the Swiss Sociological Association, one fourth of the 
papers originated from societies beyond the Western 
core (for papers of the conference see http://www2.
unine.ch/inequality08). 
The conference opened with plenary lectures by Branko 
Milanovic (World Bank) and Arthur S. Alderson (Indiana), 
presenting reminders on the state of the art in income 
inequality measurement. Milanovic presented insights 
on individual income inequality in the world which 
were, later, paralleled by Anthony Shorrocks (UNU, 
Helsinki) who opened the second day with changing 
patterns of global wealth ownership, and corresponded 
to Milanovic in the stressing of the importance of new 
incomes and fortunes in emerging societies as China 
and Russia. Nevertheless, after necessary corrections, 
the highest rise in fortunes was in five conservative 
welfare states (Germany, Italy, France, Spain, and the 
Netherlands) and Australia. Alderson presented income 
developments in income strata in semi-peripheral coun-
tries, showing that even income inequality is definitely 
more than just Gini-coefficients. 
Regarding new concepts of inequality, Sylvia Walby 
(Lancaster/GB) traced the influence of globaliza-
tion on the complexity of recent inequalities, while 
Manuela Boatca (Eichstätt/D) challenged the notion 
of ‘new’ inequalities by uncovering traces of old verti-
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cal structures in the globalized reality, and Bettina 
Mahlert (Bielefeld/D) discussed the insights which the 
neo-institutionalist theory of world polity adds to the 
study of global inequality. 
In the session on persistence and changes in inequali-
ties, Luis Bértola (Uruguay) described the increase in 
social inequality in Latin America during the first globali-
zation boom (1870–1930), both within and between 
nations. Laura Ariovich and Pablo Gutierrez depicted 
how fired workers’ situations became both more inse-
cure and more dependent on individual strategies from 
the 1980s to the 1990s, in a way paralleled by Johannes 
Giesecke and Roland Verwiebe (Germany) who found 
that in individual Mincer-type income regressions from 
the mid-1980s onwards for Germany and Great Britain, 
over time income depends more on where one works 
(the EGP class position) than what qualification she has 
(by education scale). Contrasting to these evidences 
of dynamics, Pascale Gazareth and Christian Suter 
(Neuchâtel, Switzerland) noted a remarkable stability 
of cultural deprivation over five years.
In the second plenary, Evelyne Huber (North Carolina) 
showed that forces to increase Latin American in-
equality were FDI inflows, informal employment, and 
liberalizations. For Nina Bandelj (Irvine) and her analysis 
of transition countries, the culprits are privatization, FDI 
penetration and individualist orientations.
In the late morning session on the second day, Hanno 
Scholtz (Zurich, Switzerland), found evidence for a dif-
fusion model of rising inequality by studying skewness 
trends of income distributions. Daniela Rohrbach (Co-
logne, Germany) studied the effects of sector bias and 
sector dualism and could show that the often-theorized 
effect of knowledge society on inequality indeed exists. 
Christopher Kollmeyer (Aberdeen) substantiated the 
consequences of global trade, especially with regard 

to deindustrialization. 
In a workshop on inequalities in education, Raphaela 
Schlicht and Isabelle Stadelmann-Steffen (Konstanz, 
Germany) presented multi-level analysis results from 
EU members that national contexts have a strong ef-
fect on education inequalities, a general insight which 
was further specified by national studies of Andreas 
Hadjar (Berne) on West Germany, George Waardenburg 
(Lausanne, Swizerland) on Switzerland and Maocan 
Guo (Harvard) on China. 
Discussing globalization impacts, Jeffrey Kentor (Utah) 
described globalization via income inequality supports 
internal violence. Karen Rasler and William R Thompson 
(Indiana) found that globalization in both waves before 
WWI and up to now was a driver of global divergence, 
while only the between-wars-contraction fostered 
global convergence.
On labour market changes, two qualitative papers by 
Sebastien Chauvin (Paris, France) and Felix Bühlmann 
(Lausanne), presented typologies of workers, Chauvin 
distinguishing temporary workers by the way they face 
labour market uncertainties, Bühlmann distinguishing 
career types into ‘threatened’, ‘broken’, ‘surfers’, and 
‘icaruses’. Johannes Giesecke and Michael Gebel 
(Berlin, Germany) described the impact of institutional 
labour market settings on the proportion of temporary 
work among low-skilled workers. In contrast to insider-
outsider analyses, they evidenced that a stricter regula-
tion on temporary contracts resulted in decreasing risk 
for low-educated workers to get temporary contracts. 
The session on “Knowledge, communication and in-
equality” brought together in-depth case studies. Deepti 
Shanker (Guwahati, India) described the spread of ICT 
in rural India, which allowed for a between-continents 
comparison with Emmanuel Afolayan (Ibadan, Ni-
geria), who rather successfully combined qualitative 
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and quantitative methodologies to identify the lack of 
infrastructure, high cost, and electricity shortage as the 
main factors accounting for this divide. 
Regarding integration into the labor market, the role of 
the state and the growing transnational organization 
of self-help and pressure groups were discussed: Juan 
Ignacio Martínez-Pastor and Fabrizio Bernardi (Madrid, 
Spain) showed that over three decades, the effect of 
education on the skill-level of jobs has decreased, 
nationality have got more significant, whereas gender 
inequality has decreased. Steven Sek-yum Ngai (Hong 
Kong, China) demonstrated that public assistance 
through public service centers helps integrate socially 
disadvantaged young people, while Ieva Pranka (Riga, 
Latvia) addressed labor market integration problems of 
HIV-infected and HIV-infection risk groups. 
The session on how inequalities are perceived and 
evaluated prepared Volker Bornschier’s remarks in 
the concluding session that norms, expectations and 
therefore public discourse have almost disentangled 
social inequality from political action: Antonio Jaime 
Castillo (Granada, Spain) found that after controlling for 
subjective expectations of social mobility, any measures 
of objective mobility chances lose their effect; Ursula 
Dallinger (Trier, Germany) described how inequality 
and the demand for redistribution are without link; 
Martina Rebien‘s (Nuremberg, Germany) evidence that 
Germany’s workers are increasingly disposed to accept 
worse working conditions contributed to the same 
picture as well as Anne-Vaïa Fouradoulas‘ (Fribourg, 
Switzerland) analysis of the new discord between 
leftist Swiss political organizations in their strategies 
regarding globalization..
During the conference dinner, the Word Society Foun-
dation announced the 3 winners of its Award Program 
2008 (1st prize, 2nd prizes: 5000$): 

Daniela Rohrbach (Bonn, Germany) for the paper  ›

“Sector Bias and Sector Dualism: The Knowledge 
Society and Inequality” (1st prize: 10000$)
Jason Beckfield (Harvard) for the paper “Remap- ›
ping Inequality in Europe: The Net Effect of Re-
gional Integration on Total Income Inequality in 
the European Union (2nd prize: 5000$)
Timothy P. Moran (SUNY-Stony Brooks) and  ›
Roberto Korzeniewicz (Maryland) for the paper 
“Rethinking Inequality: A World–historical Per-
spective” (2nd prize: 5000$)

The concluding roundtable “The Future of Global 
Inequaliy” started with an input by Volker Bornschier 
(Zurich, Switzerland), which connected back to Mi-
lanovic and Alderson in the opening plenary, presenting 
a picture of trends in global inequality, both within and 
between countries. He pointed towards the importance 
of politics and policy and was later-on supported by 
Evelyne Huber, who argued that politics and policies 
can have strong effects supporting equality. But for 
the recent situation, Arthur Alderson added more pes-
simism: There is no convergence in inequality levels. 
In explaining persistent level-diffe ren ces in inequality, 
Alderson centred more on institutions than on politics. 
His only positive point was that the philosophical bases 
of the study of inequality are beginning to change: The 
Rawlsian argument that only “unjust” inequality based 
on open discrimination, is challenged by the sociology 
of health and others who show that inequality has 
profound effects, whether meritocratically-generated 
or not.
The conference was embedded in a cosmos of social 
events from a welcome reception of Neuchâtel’s 
Department of Sociology with the common “public 
viewing” and the betting game of one European 
football championship semi final (Russia-Spain) over 
a great conference dinner, housed in a building of one 
asylum-giver of Jean Jacques Rousseau, to a final boat 
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tour over the lakes around Neuchâtel, which allowed 
to deepen global discussions beyond inequality, and 
to tie participants and RC02 members together in 
common experience. 
In 2009 the Research Committee organises a 2-day 
conference in Fribourg (15-16 January 2009), on the 
topic “Missbrauch in Wirtschaft, Staat und Gesell-
schaft / La question de ‘l’abus’ dans l’économie, la 
politique et la société”. This event is organised jointly 
with the University of Fribourg (Department of Social 
Work and Social Policy), the Research Committee 
“Social Problems” and the Swiss Association for Social 
Policies. Keynote speakers will be Emmanuel Renault 
(Ecole Normale Supérieure, Lyon) and Nico Stehr (Zep-
pelin University Friedrichshafen), and more than 30 
other contributions will be presented during the two 
days of the conference. The complete programme can 
be downloaded at: http://www.unifr.ch/travsoc/d/News/
programmmissbrauchfr09.pdf
Finally, the book “Erwerbsarbeit und Armut/Travail et 
pauvreté” (edited by Stefan Kutzner, Michael Nollert 
and Jean-Michel Bonvin), including contributions to 
the 2006 conference of the RC “Economic Sociology”, 
will be published by Seismo Verlag (Zurich) during the 
first half of 2009.  

Interpretative Sozialforschung

In February 2008 our RC held a one-day workshop at 
the University of Fribourg on “Interpretive Methods 
in Applied Research”. All the participants presented 
their preferred theoretical and methodological perspec-
tive, and each presentation was followed by a lively 
discussion. The multiplicity of interpretive methods 
constitutes the richness of this field and the many 
different implications for applied research, and this 

plurilingual workshop showed how prolific an in-depth 
exchange about the diverse premises and theoretical 
concepts can be. 
Our RC was also involved in the organization of a 
Consensus-Conference “Qualitative Research in 
Switzerland”, which took place from 18-19 April 08 in 
Konolfingen. This conference was the forth one within 
the initiative of the Social Science Policy Council, a 
committee of the Swiss Academy for Humanities and 
Social Sciences (SAGW/ASSH), to promote qualitative 
research in Switzerland. The organizers invited the key 
players of qualitative social research in Switzerland, 
across the different disciplines, and set the ambitious 
goal to reach a minimal consensus on
1. Quality Standards in Qualitative Research,
2. Key arguments for Qualitative Research, and
3. Guidelines for teaching and training of Qualita-

tive Research.
Interdisciplinary working groups in which members of 
our RC were key actors, presented the results of their 
discussion. Two external experts, Clive Seale from 
Brunel University and Uwe Flick from Alice Salomon 
University of Applied Sciences, discussed these results 
and gave their own views on the issues, which spurred 
fruitful debates. Building on these, the working groups 
reworked their results which will be published in a 
brochure of the SAGW.
Our RC is also embedded in an international network 
of qualitative researchers. In September, the president 
of the SGS/SSS, Christoph Maeder, and Thomas Eberle 
attended the mid-term conference of the Research 
Network ‘Qualitative Methods’ of the European Socio-
logical Association, on “Teaching qualitative methods”, 
in Lodz, Poland.
In 2009 our RC will take part in the Congress of the 
Swiss Sociological Association in Geneva and continue 
the work accomplished this year.
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The RC ‚Interpretive Sociologies’ has presently about 50 
members of 14 different universities; about half of them 
are members of the SGS/SSS. The RC is also embedded 
in an international network. 

Kontaktadresse
Thomas S. Eberle
(thomas.eberle@unisg.ch) 

Soziologische Theorie und 
 Theoriegeschichte

Kontaktperson

Prof. Dr. Peter-Ulrich Merz-Benz
Universität Zürich
Soziologisches Institut
Andreasstrasse 15
8050 Zürich
merz-benz@soziologie.unizh.ch
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Appel à contributions  
 

Congrès 2009 de la Société suisse de Sociologie 

7 au 9 septembre 2009, Université de Genève 

 

Identité et transformation des modes de vie 

 

Les trois derniers congrès de la Société Suisse de Sociologie se sont 

constitués autour de débats, discours ou problématiques sociales dʼactualité : 

Triomphe et misère du néolibéralisme (Zürich, 2003), Le cas particulier de la 

Suisse (St. Gall, 2005) et Guerre (Bâle, 2007). Lʼédition 2009, qui aura lieu à 

Genève, sʼintéressera à nouveau à une question centrale à la compréhension 

du monde moderne : lʼidentité et les modes de vie dans les sociétés en rapide 

et continuelle transformation. Lʼambition de ce congrès sera, en partant du 

concept sociologique dʼidentité, de mettre en perspective les constructions 

identitaires émergeant dans des contextes de transformation des modes de 

vie ainsi que lʼinfluence des changements sociaux sur lʼidentité ou les 

identités. 

 

Dans le monde social, seule une faible partie de ces « images de soi » 

aboutissent à ce que lʼon appelle des « revendications identitaires » : 

sʼaffirmer en tant que femme ou homme, juif ou musulman, gay ou lesbienne, 

victime dʼune catastrophe ou dʼun attentat, handicapé physique, cʼest, selon 

les cas, obtenir une reconnaissance publique, défendre ses droits, 

revendiquer la légitimité de sa différence ou une commune dignité. Il va de soi 

que ces négociations de lʼidentité se déroulent aussi dans des cadres moins 

formalisés, comme par exemple la famille ou les groupes de pairs. Par 

ailleurs, ces interrogations identitaires peuvent tant être désirées par les 

individus que leur être imposées par diverses instances.  

 

Quels mots avons-nous pour « nous dire », et dans quelles conditions 

ressentons-nous le besoin de « nous dire » ? Nous « définissons »-nous par 

notre richesse économique (riche-pauvre), notre culture (cultivé/ignorant), 

notre appartenance nationale (suisse/étranger), notre appartenance sexuelle 

(homme/femme) ou par tout autre principe de classement et de distinction des 

plus publics aux plus intimes ? A force de sʼintéresser à lʼidentité, le 

sociologue peut voir de lʼidentité partout, alors que ce nʼest sans doute que 

dans certains moments, à certaines occasions, pour certains groupes ou 

certains individus, que la question du « qui sommes-nous ? » ou du « qui 

suis-je ? » se pose. En effet, on peut très bien appartenir à un groupe ou 
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posséder un attribut et ne pas « se définir » par cette appartenance ou cette 

propriété. Cʼest pour cela que ce congrès interrogera directement lʼidée selon 

laquelle, pour comprendre les phénomènes identitaires, il sʼavère nécessaire 

de connaître les processus de transformations auxquels ont été soumis/ont 

participé les individus singuliers ou les membres du groupe en question, voire 

les incidences de ces transformations sur les modes de vie partagés par les 

individus.  

 

Il sʼagira dès lors de voir comment ces différents éléments se manifestent 

dans des domaines aussi divers que la famille, lʼécole, le monde du travail, 

les relations hommes-femmes, la science ou la politique. Appréhendé dans 

différents courants théoriques, de lʼinteractionnisme symbolique aux 

approches socio-structurales en passant par les perspectives dʼobédience 

phénoménologiques, le concept dʼidentité renvoie néanmoins toujours à la 

manière concrète dont les individus mènent leur vie et aménagent leur 

quotidien. Par ailleurs, les dramaturgies situationnelles, les récits 

biographiques, les parcours de vie objectifs et les champs du possible de 

lʼidentité sont étroitement liés à la transformation des organisations et des 

institutions. Les contributions pour le congrès 2009 doivent rendre compte de 

ces liens entre identité et modes de vie dans un contexte de changement 

social, sur les plans théorique, empirique et/ou méthodologique. 

 
Les plénières suivantes sont prévues: 
 
Plénière 1: Identité dans le monde du travail 
 
Plénière 2: Identité dans le cadre de la migration  
 
Plénière 3: Identité sous le regard de la théorie et des méthodes 
 
Plénière 4: Identité et politiques sociales 
 
Plénière 5: Identité, genre et différences sociales 
 
Plénière 6: Identité, consommation et style de vie 
 
Plénière 7: Identité et médias 
 
Plenière 8 : Identité et parcours de vie 
 
Plénière 9: N.N. 
 
Plénière 10: N.N. 
 
Avec cet appel à contributions, nous invitons tous et toutes les sociologues, 
ainsi que les chercheurs des autres disciplines de sciences sociales, à 
prendre part à ce congrès, sous la forme d’une contribution dans une 
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plénière, de l’organisation d’un atelier ou d’une contribution au sein d’un 
atelier (notamment organisés par les comités de recherche de la SSS). 

Appel à contributions pour les plénières 

 

Prière de nous envoyer un texte ou un résumé détaillé de 2-3 pages d’ici au 
15 mars 2009 (par e-mail à: call@socio09.org). 

Appel pour des organisateurs 

 

Si vous souhaitez organiser un atelier (3 – 6 contributions) en lien avec le 
thème du congrès, prière de nous envoyer une proposition de thème avec un 
appel à contributions spécifique, jusqu’à fin février 2009 (par e-mail à: 
call@socio09.org). 

Informations 

 

Pour plus d’informations sur les prochaines étapes de l’organisation du 
congrès, veuillez consulter notre site web: www.socio09.org 

Comité d’organisation 

 

Le comité directeur de la SSS 
Prof. Christoph Maeder (Président) 
Prof. Kurt Imhof (Vice-président) 
Prof. Ueli Mäder 
Prof. Max Bergman 
Prof. Christian Suter 
Prof. Muriel Surdez 
Prof. Claudine Burton-Jeangros 
 
En collaboration avec le Département de sociologie de l’ Université de 
Genève 
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Call for Papers 
 
Kongress 2009 der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie 
7. bis 9. September 2009, Universität Genf 
 

Identität und Wandel der Lebensformen 

 
Die letzten drei Kongresse der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie waren 
auf aktuelle gesellschaftliche Debatten, Diskurse oder Probleme ausgerichtet: 
Triumph und Elend des Neoliberalismus (Zürich 2003), Sonderfall Schweiz (St. 
Gallen 2005) und Krieg (Basel 2007). Der Kongress 2009 in Genf greift nun eine 
weitere zentrale Frage des Lebens in der modernen Welt auf: Identität und 
Lebensformen in sich schnell und nachhaltig verändernden Gesellschaften. Vom 
soziologischen Grundbegriff der Identität ausgehend sollen Identitätskonstruktionen 
im Kontext des Wandels der Lebensformen, bzw. der Einfluss des sozialen Wandels 
auf die Identität(-en) thematisiert werden. Und dies in möglichst vielen Feldern, von 
der Familie über die Schule, der Berufs- und Arbeitswelt, der Geschlechterordnung 
bis hin zu Wissenschaft und Politik.  
 
In der sozialen Welt führt nur ein geringer Teil dieser « Bilder von Sich » zu 
kollektiven Identitätsforderungen: sich als Frau oder Mann zu bezeichnen, als Jude 
oder Muslim, Schwul oder Lesbisch, Opfer einer Katastrophe oder eines Attentats, 
als Behinderter usw. bedeutet nämlich meistens öffentliche Anerkennung zu fordern 
und um Rechte, Legitimation seiner Verschiedenheit oder der gemeinsamen 
Gleichheit zu kämpfen. Diese Aushandlung von Identitäten findet aber auch in 
weniger institutionalisierten Rahmen statt, wie zum Bespiel in der Familie oder in 
verschiedenen peer groups.  
 
Welche Wörter haben wir um „uns zu erzählen“ und unter welchen Bedingungen 
fühlen wir das Bedürfnis „uns zu erzählen“? Definieren wir uns durch unseren 
ökonomischen Reichtum (reich/arm), unsere Kultur und unseres Wissen 
(kultiviert/ignorant), unsere nationale Zugehörigkeit (Schweizer/Ausländer), unsere 
sexuelle Zugehörigkeit (weiblich/männlich), oder durch jedes andere Klassifikations- 
oder Differenzierungsprinzip der Intimen oder der öffentlichen Ebene? Je mehr die 
Soziologen sich mit dem Thema Identität beschäftigen, desto mehr laufen sie Gefahr, 
Überall Identität zu sehen - die Fragen „wer sind wir?“ oder „wer bin ich?“ scheinen 
sich jedoch nur in gewissen Momenten, für gewisse Ereignisse, Gruppen oder 
Individuen zu stellen. Man kann nämlich Teil einer Gruppe sein, ihre spezifischen 
Eigenschaften besitzen und sich dennoch nicht über diese bestimmte Zugehörigkeit 
oder charakteristische Züge zu definieren. Das Verstehen identitärer Phänomene 
wird deshalb erst dann möglich, wenn man die Veränderungsprozesse der 
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betroffenen Individuen und Gruppen und deren Einflüsse auf die verschieden 
Lebensformen erkennt und begreifen kann.  
 
Identität als Grundbegriff bezieht sich aber immer auf die praktische Lebensführung 
und die alltägliche Lebenslage von Menschen - jenseits aller theoretischen 
Ausrichtungen, sei es der symbolische Interaktionismus, soziostrukturelle oder 
phänomenologische Perspektiven. Wenn Gesellschaften sich in vielen ihrer Facetten 
(z.B. in der Arbeitswelt, im Konsum und Freizeitbereich, im Feld der Technologie, in 
der ethnisch-kulturellen Zusammensetzung, der Geschlechterordnung, der 
politischen Ausrichtung, im Hinblick auf soziale Ungleichheit) verändern, dann sind 
auch die situativen Dramaturgien, die biographischen Erzählungen, die objektiven 
Lebensläufe und die Möglichkeitsräume von Identität mit dem Wandel von 
gesellschaftlichen Institutionen und Organisationen eng verbunden. Die Beiträge am 
Kongress 2009 sollen solche Zusammenhänge von Identität und Lebenspraxis unter 
den Bedingungen gesellschaftlicher Transformation theoretisch konzipieren, 
empirisch ausleuchten und methodologisch reflektieren.  
 
Folgende Plenarveranstaltungen sind vorgesehen: 
 
Plenum 2: Identität in Arbeit und Beruf 
 
Plenum 1: Identität im Spannungsfeld von Migration und Ethnizität  
 
Plenum 3: Identität im Blickfeld von Theorien und Methoden 
 
Plenum 4: Identität und Sozialpolitik 
 
Plenum 5: Identität, Geschlecht und soziale Differenz 
 
Plenum 6: Identität, Konsum und Lebensstil 
 
Plenum 7: Identität und Medien 
 
Plenum 8: Identität und Lebensläufe 
 
Plenum 9: N.N. 
 
Plenum 10: N.N. 
 
Mit diesem Call for Papers rufen wir alle Soziologinnen und Soziologen, aber auch 
Angehörige benachbarter sozialwissenschaftlicher Disziplinen auf, sich an diesem 
Kongress zu beteiligen, sei es in Form eines Plenumsbeitrags, sei es durch die 
Organisation eines Workshops oder durch ein Referat in einem der Workshops (z.B. 
den SGS-Forschungskomitees).  
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Call für Plenumsbeiträge 

 

Bitte senden Sie uns bis am 15. März 2009 ein Paper oder ein Abstract von 
mindestens 2 – 3 Seiten (per e-mail an: call@socio09.org). 
 

Call for Organizers 

 

Wenn Sie einen Workshop (3 – 6 Beiträge) zum Kongressthema organisieren 
möchten, bitten wir um einen Themenvorschlag mit einem von Ihnen verfassten Call 
for Papers für diesen Workshop bis spätestens Ende Februar 2009 (per e-mail an: 
call@socio09.org). 
 

Information 

 

Bitte informieren Sie sich über die weitern Schritte zur Kongressorganisation auf 
unserer Homepage: www.socio09.org 
 

Organisationskomitee 

 
Der Vorstand der SGS 
Prof. Christoph Maeder (Präsident) 
Prof. Kurt Imhof (Vizepräsident) 
Prof. Ueli Mäder 
Prof. Max Bergman 
Prof. Christian Suter 
Prof. Muriel Surdez 
Prof. Claudine Burton-Jeangros (Präsidentin des lokalen OK). 
 
in Zusammenarbeit mit dem Département de Sociologie der Universität Genf 
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Call for papers  
 

Swiss Sociological Society, 2009 Conference 

September 7-9, 2009, Geneva University 

 

Identity and lifestyles transformations 

 

The last three annual conferences of the Swiss Sociological Society were 

centred around current debates, discourses, or social issues such as: 

Triumph and misery of Neoliberalism (Zürich, 2003), Switzerland: A specific 

case (St. Gall, 2005) and War (Bâle, 2007). Once again, the 2009 edition, that 

will take place in Geneva, will focus on a central topic to the understanding of 

the modern world: identity and lifestyles in societies undergoing rapid and 

continuous transformations. The conference aims to put in perspective, first, 

how identities are constructed and emerge in the context of lifestyle 

transformations, and, second, the impact of social changes on identity or 

identities. 

 

In the social world, only some of these "images of the self" bring about 

something one could call “claims for identity”: to assert oneself as a woman or 

man, Jew or Muslim, gay or lesbian, victim of a catastrophe or of a terrorist 

attack, physically handicapped, etc. Identity claims mean several things: to 

obtain public recognition, to defend one's rights, to claim the legitimacy of 

one's difference, or a shared dignity. It should be obvious that negotiations of 

identities can also take place in less formalised contexts, including families or 

peer groups. Moreover, these identity claims can either be desired by 

individuals or imposed on to them by various actors.  

 

Which words do we have to construct a narrative about ourselves, in which 

contexts do we feel the need to do so? Do we define ourselves through our 

economic wealth (rich/poor), our culture (cultivated/ignorant, Swiss or not), our 

sexual identity (man/woman), or any other classification or distinction 

mechanism, be they public or intimate? As sociologists keep on looking for 

identity-related mechanisms, they can find them everywhere. Yet, only at 

certain times, on some occasions, for specific groups or individuals, does the 

question "Who are we" or "Who am I" become an issue. As a matter of fact, 

one can belong to a group or possess an attribute and not "define oneself" 

through this belonging or this attribute. This is why this conference will explore 

the idea that to understand identity claims it is necessary to recognize the 

transformation processes which individuals or groups take part in or are 
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submitted to, or even the impact of theses transformations on the lifestyles 

shared by these individuals.  

 

It therefore becomes interesting to observe how such issues are actualised in 

fields of practices as diverse as family, school, work, man/woman 

relationships, science or politics. Approached through theories ranging from 

symbolic interactionism to structuralism or phenomenology, the concept of 

identity nevertheless always refers to how, in practice, individuals live their 

live and organize their daily activities. Moreover, situational dramaturgies, life 

histories, biographies, objective trajectories, as well as the potential 

actualizations of identities are linked with the transformations undergone and 

still under way by organizations and institutions. Proposals for the 2009 

conference should address the links between identity and lifestyle in the 

context of social change, from either a theoretical, empirical, or 

methodological point of view. 

 
The following plenary sessions are in the works:  
 
Plenary 1: Identity and Work  
 
Plenary 2: Identity and Migration  
 
Plenary 3: Theories and Methods on Identity 
 
Plenary 4: Identity and social policy 
 
Plenary 5: Identity, Gender and Social Differences 
 
Plenary 6: Identity, Consumption and Lifestyles  
 
Plenary 7: Identity and Medias 
 
Plenary 8: Identity and life courses 
 
Plenary 9: N.N. 
 
Plenary 10: N.N. 
 
With this call for papers, we invite all sociologists, as well as researchers from 
other disciplines, to participate to this conference, either by contributing a 
presentation (in a plenary or in a workshop session), or organizing a 
workshop, including those already planned by the Committees of the Swiss 
Sociological Society. 
 
 
 



36

 
 

 

Call for papers for plenary sessions  

 

Please send in a full paper or detailed summary (2-3 pages) before March 15, 
2009 (by e-mail to: call@socio09.org). 

Call for organizers  

 

Should you wish to organize a workshop (3-6 papers) related to the subject of 
the conference, please send a proposal accompanied by a specific call for 
contributions, before the end of February 2009 (by e-mail to: 
call@socio09.org). 

Informations 

 

For additional information about the next steps in the organization of this 
conference, visit our website: www.socio09.org. 

Organization committee  

 
Board of the Swiss Sociological Society 
Prof. Christoph Maeder (President) 
Prof. Kurt Imhof (Vice-president) 
Prof. Ueli Mäder 
Prof. Max Bergman 
Prof. Christian Suter 
Prof. Muriel Surdez 
Prof. Claudine Burton-Jeangros 
 
In collaboration with the Department of Sociology of the University of Geneva  
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H.P. Stamm  Christophe Jaccoud
L&S Sozialforschung und Beratung CIES
Sonneggstrasse 30, 8006 Zürich Université de Neuchâtel
Tel. 044 260 67 60 Hôtel du Peyrou
info@lssfb.ch Avenue du Peyrou 1, 2000 Neuchâtel
http://www.lssfb.ch Christophe.jaccoud@unine.ch
  
Sociologie du droit et en matière des faits juridiques / Rechtssoziologie und Rechtswirklichkeitsforschung
Josef Estermann
Postfach 2740, 6002 Luzern
esterman@zedat.fu-berlin.de
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Adresses importantes / Wichtige Adressen

Sociologie économique / Wirtschaftssoziologie
Michael Nollert, Universität Zürich
michael.nollert@unifr.ch 
Hanno Scholtz, Universität Zürich
scholtz@soziologie.unizh.ch
Jean-Michael Bonvin, HES-SO, EESP
jmbonvin@eesp.ch

Interpretative Sozialforschung / Sociologies interprétatives
Thomas S. Eberle (thomas.eberle@unisg.ch) 

Soziologische Theorie und Theoriegeschichte / Théorie sociologique et histoire de la théorie
Peter-Ulrich Merz-Benz
Universität Zürich
Soziologisches Institut
Andreasstrasse 15, 8050 Zürich
merz-benz@soziologie.unizh.ch

e) Site de la SSS / Website der SGS
www.sagw.ch/fr/soziologie
www.sagw.ch/soziologie

f) Secrétariat de la société Sekretariat der Gesellschaft
Astrid Hungerbühler
Pädagogische Hochschule Thurgau
Postfach, 8280 Kreuzlingen 2
Tf 071 678 56 43, Fx 071 678 56 57
sgs@phtg.ch
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die sich für das Bildungssystem, insbeson-
dere für die Schule interessieren. Für 
Nicht-SoziologInnen führt es kurz in die 
wichtigsten soziologischen Konzepte ein, 
um dann bildungs- und schulsoziologi-
sche, wie gesellschaftstheoretische Pers-
pektiven oder Modelle auf einzelne Aus-
schnitte anzuwenden.

Dr. Martin Albert Graf, Soziologe, 1956, 
ehemals Primarlehrer und langjähriger 
Mitarbeiter am Päda gogischen Institut, 
Lehrbeauftragter am Soziologischen 
Institut der Universität Zürich, arbeitet als 
Professor für Soziologie an der 
Fachhochschule Bern im Bereich Soziale 
Arbeit.
Dr. Erich Otto Graf, Soziologe, 1951, von 
1979 bis 1989 Forschungstätigkeit an der 
Sozial -pädagogi schen Forschungsstelle 
des Pädagogischen Institutes der 
Uni versität Zürich, arbeitet zur Zeit als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Sonderpädagogik der 
Universität Zürich und ist seit 1988 
selbstständiger Insti tutionsberater in 
Basel. 

228 S.,  
SFr. 42.— 
ISBN 978-3-03777-061-0

w
 

w
 

w
 

. 
s 

e 
i 

s 
m

 
o 

v 
e 

r 
l 

a 
g 

. 
c 

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
i 

n 
f 

o 
@

 
s 

e 
i 

s 
m

 
o 

v 
e 

r 
l 

a 
g 

. 
c 

h Martin Albert Graf  
Erich Otto Graf

Schulreform als 
Wiederholungs-
zwang
Zur Analyse der 
 Bildungsinstitution

Seit zwei Jahrzehnten erscheint das Bil-
dungssystem als ein Renovationsprojekt, 
dem es an Übersicht ebenso fehlt wie an 
innerer Koordination oder Kohärenz. Der 
Begriff der Reform wird dort, wo die beab-
sichtigte Form unlesbar bleibt strapaziert. 
Die in den einzelnen  Kapiteln diskutierten 
Themen bereiche sollen die Beurteilung 
dessen erlauben, was sich in falscher Un-
schuld hinter dem Begriff «Reform» ver-
steckt. Das Buch verwendet soziolo gische 
Grundlagen, die zentrale Aspekte des Bil-
dungssystems, insbesondere der Schule,  
in Erinnerung rufen. Damit werden grund-
legende Funktionszusammenhänge er-
läutert. Probleme, Widerstände und Re-
formbemühungen können so verstanden 
werden und sind im gesamtgesellschaftli-
chen  Kontext wieder politisch deutbar. 
Fragen der  Gesellschaft, der Bildung, der 
sozialen  Ungleichheit, der Legitimation 
werden in  diesem Buch ebenso auf die 
Strukturen des  Bildungssystems bezogen 
wie soziale Probleme, Expansionslogiken 
und die Absorption gesellschaftlicher 
Spannungen durch das Erzeugen von 
Spannungen innerhalb des Bildungssys-
tems.
Das Buch richtet sich an alle Personen aus 
Bildungssoziologie, Bildungsplanung, Po-
litik,  sowie Lehrpersonen aller Stufen, 
Schulleitungen und der Schulsozialarbeit, 
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WiederholungszwangZur Analyse 
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Seit zwei Jahrzehnten erscheint das Bildungssystem als ein Renovations-

projekt, dem es an Übersicht ebenso fehlt wie an innerer Koordination oder 

Kohä renz. Der Begriff der Reform wird dort, wo die beabsichtigte Form unlesbar 

bleibt, strapaziert. Die in den einzelnen Kapiteln diskutierten Themen bereiche 

sollen die Beurteilung dessen erlauben, was sich in falscher Unschuld hinter 

dem Begriff «Reform» versteckt. Das Buch verwendet soziologische Grund-

lagen, die zentrale Aspekte des Bildungssystems, insbesondere der Schule, in 

Erinnerung rufen. Damit werden grundlegende Funktionszusammenhänge 

erläutert. Probleme, Widerstände und Reformbemühungen können so verstan-

den werden und sind im gesamtgesellschaftlichen Kontext wieder politisch 

deutbar. Fragen der Gesellschaft, der Bildung, der sozialen Ungleichheit, der 

Legi timation werden in diesem Buch ebenso auf die Strukturen des Bildungs-

systems bezo gen wie soziale Probleme, Expansionslogiken und die Absorption 

gesellschaftlicher Spannungen durch das Erzeugen von Spannungen inner-

halb des  Bildungssystems.
 Das Buch richtet sich an alle Personen aus Bildungssoziologie, Bil-

dungsplanung, Politik, sowie Lehrpersonen aller Stufen, Schulleitungen und 

der Schul sozialarbeit, die sich für das Bildungssystem, insbesondere für die 

Schule interessieren. Für Nicht-SoziologInnen führt es kurz in die wichtigsten 

soziologischen Konzepte ein, um dann bildungs- und schulsoziologische wie 

gesellschaftstheoretische Perspektiven oder Modelle auf einzelne Ausschnitte 

anzuwenden. 
Dr. Martin Albert Graf, Soziologe, 1956, ehemals Primarlehrer und langjähriger Mitarbeiter am 

Päda gogischen Institut, Lehrbeauftragter am Soziologischen Institut der Universität Zürich, arbei-

tet als Professor für Soziologie an der Fachhochschule Bern im Bereich Soziale Arbeit.

Dr. Erich Otto Graf, Soziologe, 1951, von 1979 bis 1989 Forschungstätigkeit an der  Sozialpädagogi schen 

Forschungsstelle des Pädagogischen Institutes der Uni versität Zürich, arbeitet zur Zeit als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sonderpädagogik der Universität Zürich und ist seit 1988 

selbstständiger Insti tutionsberater in Basel. ISBN 978-3-03777-061-0



Rapport social 2008
La Suisse mesurée et comparée
Christian Suter, Silvia Perrenoud, René Levy, Ursina Kuhn,  
Dominique Joye, Pascale Gazareth (éds)

Le Rapport social 2008 rend compte, à l’aide de données et d’indicateurs systématiques,  
de la situation présente de la société et des changements importants qui s’opèrent en Suisse. 
Quelles sont les inégalités marquantes de la société suisse – en particulier dans le système de 
formation ? Comment le visage culturel de la Suisse s’est-il modifié – entre autres sous  
l’angle du plurilinguisme ? Où en est la cohésion sociale en Suisse – quant à l’engagement  
bénévole, par exemple ? Dans quelle mesure la vie politique en Suisse s’est-elle polarisée 
et politisée ? Qu’en est-il du rapport entre 
la société et l’environnement – comment la 
conscience écologique et les comportements 
envers l’environnement dans la population 
suisse se sont-ils modifiés ces dernières an-
nées ? La situation économique, sociale, cultu-
relle, politique et écologique de la Suisse est 
comparée à celle d’un certain nombre d’autres 
pays : la France, l’Allemagne, la Suède, l’Espa-
gne, l’Angleterre, et les Etats-Unis. Cet ouvra-
ge contient, à côté d’une sélection de 75 indi-
cateurs, des contributions analytiques portant 
sur l’inégalité des chances devant la formation, 
le multilinguisme, l’engagement bénévole, la 
polarisation politique et la conscience et les 
comportements écologiques. Le Rapport  
social 2008 fait suite aux éditions 2000 et 
2004, dont les données et graphiques ont été 
largement retravaillés, actualisés et complétés 
avec de nouveaux indicateurs. Les données 
sont présentées graphiquement et sont dis-
ponibles sous forme électronique sur CD-ROM. 
Les cinq contributions analytiques de même que les commentaires des indicateurs ont été 
totalement renouvelés.

Le Rapport social 2008 est disponible en allemand sous le titre Sozialbericht 2008 et en an-
glais sous le titre Swiss Social Report 2008. Détails et informations complémentaires sur le 
Rapport social : www.rapportsocial.ch.

Christian Suter est professeur de sociologie à l’Université de Neuchâtel.
Dominique Joye est professeur de sociologie à l’Université de Lausanne.
René Levy est professeur honoraire de sociologie à l’Université de Lausanne.
Pascale Gazareth, Ursina Kuhn et Silvia Perrenoud sont collaboratrices
scientifiques à l’Institut de sociologie de l’Université de Neuchâtel.

ISBN 978-2-88351-041-8, 336 p., SFr. 42.—

w
 

w
 

w
 

. 
e 

d 
i 

t 
i 

o 
n 

s 
- 

s 
e 

i 
s 

m
 

o 
. 

c 
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

i 
n 

f 
o 

@
 

e 
d 

i 
t 

i 
o 

n 
s 

- 
s 

e 
i 

s 
m

 
o 

. 
c 

h



Série Cohésion sociale et pluralisme culturel

Série Questions de genre
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Rapport social 2008
La Suisse mesurée et comparée

2009, 340 pages, ISBN 978-2-88351-041-8, SFr. 42.—

Gérard Mauger, José Luis Moreno Pestaña, 
Marta Roca i Escoda

Normes, déviances, insertions
2008, 216 pages, ISBN 978-2-88351-040-1, SFr. 38.—

Sylvie Durrer, Nicole Jufer, Stéphanie Pahud

La place des femmes et des hommes dans la 
presse écrite généraliste de Suisse romande 
des années 80 à nos jours

2009, 360 pages, ISBN 978-2-88351-038-8, SFr. 55.—

Milena Chimienti

Prostitution et migration
La dynamique de l’agir faible
2009, 400 pages, ISBN 978-2-88351-042-5, SFr. 49.—

Milena Chimienti

Cohésion sociale et pluralisme culturel
Sozialer Zusammenhalt und kultureller Pluralismus
Social Cohesion and Cultural Pluralism

Prostitution et migration

Au travers de l’étude de la prostitution de migrantes  
en Suisse, Milena Chimienti analyse la manière dont les 
 personnes survivent dans une situation de vulnéra- 
bilité, autrement dit un agir que l’on peut qualifier de 
faible. Le thème de la prostitution est également utilisé 
comme révélateur de la manière qu’ont les politiques 
publiques de gérer la marginalité et, ainsi, de la morale 
rattachée à cette question. Enfin, la prostitution  
de  migrantes sert de révélateur du changement social : 
d’une part parce qu’elle montre comment les poli- 
tiques s’adaptent à la marginalité; d’autre part, parce 
qu’elle illustre les réactions (des individus, des inter- 
médiations associatives et des acteurs économiques) 
engendrées par les  réponses structurelles.

Cette étude est basée sur une large et minutieuse  
enquête de terrain menée auprès des travailleuses du 
sexe migrantes (exerçant dans des cabarets, des bars à 
 champagne et des salons de massage), des acteurs  
associatifs, économiques et des représentants des  
autorités.

Docteure en sociologie et diplômée en santé publique, 
Milena Chimienti a travaillé durant sept ans au Forum 
Suisse pour l’Etude des Migrations et de la Population 
(rattaché à l’Université de Neuchâtel) avant d’être 
chargée d’enseignement au Département de sociologie 
de l’Université de Genève. Elle est depuis 2008 
maître-assistante (lecturer) en sociologie à la City 
University à Londres.

ISBN 978-2-88351-042-5

La dynamique de l’agir faible
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déviances, 
insertions

Coordonné par 
Gérard Mauger, José Luis Moreno Pestaña, 
Marta Roca i Escoda

Pour un Espace des sciences sociales européen

Cet ouvrage a pour objet les représentations profanes et savantes 
de la déviance ainsi que les usages politiques et scientifiques  
qui en sont faits. Trois logiques  distinctes, bien que les inter- 
férences entre elles soient fréquentes, structurent ces représen- 
tations.
La première section s’interroge sur les conditions qui permettent 
de comprendre qu’une pratique – individuelle ou collective,  
privée ou publique – puisse être « labellisée » comme déviante  
au sein du champ politique. La deuxième section montre  
comment des experts délimitent des « expériences de rupture », 
en les introduisant dans un champ de discours où la distinction 
entre « le vrai » et « le faux » définit, dans un même mouve- 
ment, « le normal » et « l’anormal ». La troisième section étudie les 
processus auxquels sont soumis des sujets définis comme  
« anormaux » et les effets – qu’ils soient recherchés ou pervers – 
de ces dispositifs de « normalisation ». 
Les travaux  rassemblés dans cet ouvrage permettent de con-
fronter diverses « scènes » où apparaissent des pratiques  
« déviantes » : elles étudient les modalités de leur définition et,  
le cas échéant, leur réforme.

Ce livre s’inscrit dans le cadre du programme 
ESSE (« pour un Espace des sciences sociales euro-
péen », www.espacesse.org ), financé par le  
6ème programme cadre de l’Union Européenne.

ISBN 978-2-88351-040-1

N
o

rm
es

, d
év

ia
n

ce
s,

 in
se

rt
io

n
s

M
au

ge
r 

·  
M

o
re

n
o

 P
es

ta
ñ

a 
 · 

 R
o

ca
 i 

E
sc

o
d

a 



Administration
Seismo Verlag 
Zähringerstrasse 26
CH-8001 Zürich
Tf 044 / 261 10 94, Fx/Tf 044 / 251 11 94
buch@seismoverlag.ch   www.seismoverlag.ch

Druck
Druckerei Ediprim AG, Biel

Falls nicht zustellbar, bitte retour an: Seismo Verlag, Zähringerstrasse 26, CH-8001 Zürich

Impressum

Herausgeberin / Éditrice
Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
Société suisse de sociologie
E-Mail Sekretariat: sgs@phtg.ch
www.sagw.ch/soziologie

Astrid Hungerbühler
Sekretariat SGS/SSS
Pädagogische Hochschule Thurgau
Postfach, CH-8280 Kreuzlingen 2
E-Mail: astrid.hungerbuehler@phtg.ch

Redaktion / Rédaction
Muriel Surdez
Université de Fribourg
Sociologie et médias
Bd de Pérolles 90
1700 Fribourg

Muriel.Surdez@unifr.ch

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfälti-
gung nur mit Zustimmung der Redaktion.

Christian Suter
Université de Neuchâtel
Institut de Sociologie
Faubourg de l’Hôpital 27
2000 Neuchâtel

Christian.Suter@unine.ch


