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Editorial

Chers membres de la SSS

Cette fois encore, le Bulletin retrace essentiellement les 
affaires internes de la SSS pour l’année 2007. Même 
si la communication sous forme électronique est plus 
prégnante que jamais, le comité considère que, pour des 
raisons de documentation de l’histoire de notre disci-
pline, il faut continuer à publier sous forme imprimée le 
rapport du président, les rapports annuels des comités 
de recherche, les procès-verbaux des assemblées géné-
rales et les adresses importantes de la SSS. Les travaux 
menés pour le livre rédigé à l’occasion du jubilé des 
50 ans de la SSS (Eberle et Honegger 2005) l’ont bien 
montré : pour une association scientifique comme la 
nôtre, les informations imprimées restent encore la 
forme de conservation la plus efficace et la plus durable, 
tant il est vrai que la question de l’archivage des sites 
Internet et du courrier électronique n’est, pour l’heure, 
absolument pas réglée. Tant que ce sera le cas, la SSS 
ne veut pas renoncer à la publication du Bulletin. 
Le prochain numéro du Bulletin paraîtra au deuxième 
semestre 2008. Il donnera un aperçu des filières de 
Masters d’études en sociologie en Suisse et apportera 
ainsi une conclusion au n° 130 qui se consacrait aux 
filières de Bachelors. 
Au nom de la SSS, je vous souhaite plein succès dans 
votre recherche intellectuelle en matière de sociologie 
et je tiens à vous remercier pour votre soutien de la 
sociologie de Suisse
Christoph Maeder, président

Liebe Mitglieder der SGS

Dieses Bulletin enthält wiederum vor allem die Interna 
der SGS aus dem Jahr 2007. Auch in Zeiten der schnell-
lebigen elektronischen Kommunikation macht es aus 
Sicht des Vorstandes immer noch Sinn, den Bericht des 
Präsidenten, die Jahresberichte der Forschungskomitees 
und die Protokolle der Generalversammlung, sowie die 
wichtigen Adressen der SGS auch in gedruckter Form zu 
veröffentlichen. Dies vor allem aus Gründen der Doku-
mentation all dieser Informationen zuhanden unserer 
eigenen disziplinären Geschichte. Wie die Arbeiten 
zum Buch über 50 Jahre SGS (Eberle und  Honegger 
2005) eindrücklich belegt haben sind gedruckte In-
formationen immer noch die nachhaltigste Form der 
Aufbewahrung von Wissen für eine wissenschaftliche 
Gesellschaft. Denn die Archivfragen der Websites und 
des Mailverkehrs sind noch keineswegs gelöst. Solange 
dieser Sachverhalt andauert möchte die SGS nicht auf 
das Bulletin verzichten. 
Die nächste Nummer des Bulletins wird in der zweiten 
Jahreshälfte 2008 erscheinen. Sie ist einem Überblick 
über die Master-Studiengänge in Soziologie in der 
Schweiz gewidmet und schliesst an die Nr. 130 vom 
Oktober 2006 zu den Bachelor Studiengängen an. 
Im Namen der SGS wünsche ich Ihnen erfolgreiches 
soziologisches Schaffen und bedanke mich für Ihre 
Unterstützung der Soziologie in der Schweiz! 

Christoph Maeder, Präsident

Dates à réserver
Assemblée générale de la SSS le 26 juin 2008,  
de 17 – 18 heures, Université de Neuchâtel.

Termin zum Vormerken
Generalversammlun der SGS, 26. Juni 2008,  
17 – 18 Uhr, Universität Neuenburg
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Rapport annuel 2007 du président de la SSS

Activités scientifiques

Séminaires, comités de recherche
Entre le 12 et le 14 septembre a eu lieu à Bâle le congrès 
biennal de la société sous le titre « Guerre ». Grâce à 
l’organisation exceptionnelle sur place de nos collègues 
de l’Institut de sociologie, le congrès a été un véritable 
succès, non seulement du point de vue contextuel mais 
aussi en ce qui concerne les répercussions dans les 
médias (voir www.sgs-kongress.ch). Le nombre élevé 
de participants (un peu plus de 300 personnes) montre 
bien à quel point le choix du thème était adéquat. 
Les comités de recherche ont organisé leurs activités en 
fonction du congrès de Bâle, raison pour laquelle aucun 
congrès supplémentaire n’a été organisé. 
Sur décision du comité, le comité de recherche de 
la sociologie du droit a été rebaptisé « Comité de 
recherche en sociologie du droit et en matière de faits 
juridiques ».
Avec le soutien de la SSS, les délégués des étudiants 
de sociologie ont organisé un séminaire sous le titre 
de «Rappelée à la vie : la mort en sociologie » qui a eu 
lieu à l’Université de Zurich du 16 au 18 novembre. 
Avec plus de 100 participants, les chiffres des dernières 
années ont été dépassé et pour ce qui est des autres 
objectifs, le thème a su intéresser des étudiants de 
différents semestres et de différentes disciplines. 

Publications 
La rédaction de la Revue suisse de sociologie et les 
Editions SEISMO fondées par la SSS ont produit en 
2007 trois cahiers de la Revue suisse de sociologie 
(vol. 33/1 à 3). Le retard dans le rythme de parution 
des années précédentes a donc été comblé et la revue 
peut à nouveau paraître à son rythme normal. Depuis 
2007, les bibliothèques de hautes écoles ont également 

accès à la revue sous forme électronique par le service 
Internet EBSCO. Un moteur de recherche qui permet de 
trouver les numéros de toutes les années grâce au nom 
de l’auteur, au titre de l’article ou à l’année de paru-
tion a également été installé sur son site électronique 
(www.sociojournal.ch). Une liste exhaustive de tous les 
articles parus depuis la création de la revue en 1975 
est désormais disponible. 
Enfin, les parutions de la Revue sont également ré-
pertoriées dans le moteur de recherche Google, ce qui 
facilite leur recherche. 
Les Bulletins n° 131 et 132 ont également été publiés 
pour le compte de la SSS. Le n° 131, premier Bulletin de 
l’année, s’est consacré aux affaires internes de la SSS ; 
le n° 132, second Bulletin de l’année, était un numéro 
thématique sur la question de l’éthique dans l’exercice 
de la sociologie. Ce thème a longuement occupé les 
instances de la SSS cette année et il a engendré des dis-
cussions très intéressantes. La poursuite de la réflexion 
de la SSS sur le thème dépendra de l’écho qu’obtiendra 
le débat initié par le Bulletin n° 132. 
Le bulletin n° 131 a omis par erreur de publier le 
rapport annuel 2006 du comité de recherche consacré 
à la sociologie de la santé ; les rapports 06 et 07 de ce 
comité figurent donc tous deux dans ce numéro. 

Relations internationales

Il faut relever deux points dans le cadre des relations 
internationales de la SSS. A l’occasion du 9ème congrès 
de l’European Sociological Association (ESA) à Glasgow, 
Thomas Eberle, de l’Université de Saint-Gall et ancien 
président de la SSS, a été élu au sein du comité de 
l’ESA, où il occupe le poste de vice-président. C’est la 
première fois qu’un membre de la SSS siège au sein du 
comité de cette association scientifique de premier plan 
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Rapport annuel 2007 du président de la SSS (suite)

(voir www.europeansociology.org). La SSS dispose ainsi 
d’une voix d’importance au sein de cette association 
dont l’importance ne fait que croître. 
Le président a représenté la SSS lors d’une conférence 
de l’European Science Foundation (ESF) qui portait sur 
la garantie de qualité dans les méthodes qualitatives en 
Norvège et il a été membre du comité de l’American As-
sociation for Applied and Clinical Sociology (AACS).

Travail de relations publiques

La nouvelle structuration du Bulletin et l’introduction 
de la Newsletter électronique ont fait leurs preuves. Le 
Bulletin n° 132 qui avait pour thème l’éthique dans la 
pratique sociologique va servir d’une part à la procé-
dure d’approbation d’un projet de normes éthiques et 
d’autre part à sensibiliser les lecteurs sur les difficultés 
de ce thème dans la branche. La rédaction du Bulletin 
est incombée à deux membres du comité directeur, 
Claudine Burton-Jeangros (Uni Genève) et Christian 
Suter (Uni Neuchâtel), qui ont rempli cette tâche avec 
beaucoup de soin et d’engagement. Un grand merci 
également à Franz Haag, notre Webmaster depuis de 
longues années, qui va cesser de tenir cette fonction 
exigeante au début de 2008. Un remplaçant a pu 
lui être trouvé ; il prendra sa fonction au moment du 
remaniement du site Internet de la SSS dans le cours 
de l’année 2008. 
L’annonce survenue en automne d’une tentative de 
suppression de la sociologie à l’Université de Berne au 
profit de la politologie a suscité quelques inquiétudes. 
Ce qui ressemblait fort, dans un premier temps, à 
une attaque contre la discipline de la sociologie s’est 
finalement révélé, après un examen plus approfondi, ne 
pas viser la discipline en particulier mais être plutôt le 
reflet des nombreuses luttes intestines dont l’Université 

est le théâtre pour des questions de ressources. Pour 
soutenir les collègues concernés sur place, le président 
est intervenu en adressant une prise de position aux 
autorités compétentes de l’Université de Berne ainsi 
qu’un communiqué aux médias. Depuis lors, la tempête 
semble s’être calmée et la sociologie suisse va pouvoir 
continuer de compter avec ses collègues bernois. 

Questions relatives au personnel

Thomas S. Eberle, notre collègue depuis de nombreu-
ses années, membre du comité et ancien président, 
a quitté ses fonctions au sein du comité à la fin du 
mois de septembre. Tout au long de ces années, son 
engagement infatigable envers la SSS et dans toutes 
les charges qu’il a occupées ont permis à la SSS d’être 
aujourd’hui cette société bien organisée et remportant 
les succès que l’on sait. 
Franz Schultheis, de l’Université de Genève, a rejoint 
l’Université de Saint-Gall et a également quitté ses 
fonctions au sein du comité. On lui doit notamment 
la création de la filiale genevoise des éditions Seismo, 
réalisation qui répondait depuis longtemps à un souhait 
des éditions. C’est Cornelia Hummel qui s’occupe de 
cette filiale genevoise. Muriel Surdez (Université de 
Fribourg) et Max Bergman (Université de Bâle) ont été 
élus au sein du comité pour les remplacer. Bergman 
est rédacteur en chef de la Revue suisse de sociologie 
(SZfS). Les autres charges restent inchangées : Kurt 
Imhof (vice-président), Ueli Mäder (secrétaire général), 
Claudine Burton-Jeangros (Bulletin), Christian Suter 
(Bulletin). Le secrétariat de la société a été assuré cette 
année encore, avec le professionnalisme et le soin qu’on 
lui connaît, par Astrid Hungerbühler. Sans ce précieux 
soutien, une société comme la SSS ne pourrait pas 
fonctionner. Enfin, c’est avec plaisir que le comité de 



4

Rapport annuel 2007 du président de la SSS (suite)  

la SSS a appris que Monica Budowski (Uni Fribourg) 
candidate à la charge au sein du Conseil de recherche 
du Fonds national suisse, que la SSS soutenait, a été 
nommée à ce poste. Elle a pris ses fonctions au début 
janvier 2008. 

Kreuzlingen, Décembre 2007, Christoph Maeder
(Traduction en français Nicolas Couchepin)
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Jahresbericht 2007 des Präsidenten der SGS

Wissenschaftliche Tätigkeit

Tagungen / Forschungskomitees
Vom 12.–14. September fand an der Universität Basel 
der im Zweijahresrhythmus durchgeführte Kongress 
der Gesellschaft unter dem Titel «Krieg» statt. Dank 
der hervorragenden lokalen Organisation durch die 
Kolleginnen und Kollegen des Soziologischen Instituts 
war der Tagung nicht nur inhaltlich, sondern auch in 
der medialen Berichterstattung ein Erfolg (vgl. www.
sgs-kongress.ch). Die Zahl von knapp mehr als 300 
eingeschriebenen Teilnehmenden zeigt, dass die Wahl 
des Kongressthemas richtig gewesen ist. 
Die Forschungskomitees richteten ihre Tätigkeit auf 
den Kongress in Basel aus, weshalb keine zusätzlichen 
Tagungen organisiert wurden. 
Das Forschungskomitee Rechtssoziologie wurde 
mit Vorstandsbeschluss in «Rechtssoziologie und 
Rechtswirklichkeitsforschung /Comitee de recherche en 
sociologie du droit et en matière des faits juridiques» 
umbenannt.
Die Fachschaften der Soziologie Studierenden führten 
mit Unterstützung der SGS an der Universität Zürich 
vom 16. – 18. November eine Tagung unter dem Titel: 
«Zum Leben erweckt: Tod in der Soziologie» durch. Mit 
über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden die 
Zahlen vergangener Jahre übertroffen und hinsichtlich 
weiterer Zielsetzungen ist es gelungen, Studierende 
aus verschiedenen Semestern und unterschiedlichen 
Fachrichtungen für das Thema zu interessieren.

Publikationen
Die Redaktion der Schweizerischen Zeitschrift für 
Soziologie (SZfS) und der von der SGS gegründete 
SEISMO Verlag produzierten im Berichtsjahr drei Hefte 
der Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie (SZfS), 
nämlich Vol. 33/1 bis 3. Der Rückstand bei der Erschei-

nungsweise aus den Vorjahren konnte damit aufgeholt 
werden und die SZfS kann wieder im normalen Rhyth-
mus erscheinen. Die SZfS ist ab 2007 für Hochschulbi-
bliotheken auch elektronisch via einen Internetdienst, 
den EBSCO-Host verfügbar. Auf der website der SZfS 
(www.sociojournal.ch) wurde neu eine Suchmaschine 
eingebaut, die alle Jahrgänge mit Autorin/Autor, Titel 
oder Jahr absucht. Ebenfalls verfügbar ist eine Liste 
sämtliche Artikel seit der Gründung der SZfS (1975). 
Veröffentlichungen in der SZfS werden neu auch von 
der Suchmaschine Google erfasst, was das Auffinden 
von daselbst publizierten Texten vereinfacht. 
Im Auftrag der SGS wurden auch die Bulletins Nr. 131 
und 132 publiziert. Das erste Bulletin im Jahr (131) 
ist den Interna der SGS gewidmet, das zweite Bulletin 
im Jahr (132) befasst sich als thematische Nummer 
mit der Frage der Ethik in der soziologischen Praxis. 
Dieses Thema hat im Berichtsjahr die Gremien der SGS 
stark beschäftigt und zu sehr interessanten Debatten 
geführt. Inwiefern die SGS das Thema weiter verfolgen 
wird, hängt vom Echo auf die mit dem Bulletin Nr. 132 
eingeleitete Diskussion ab. 
Im Bulletin Nr. 131 wurde der Jahresbericht 2006 des 
Forschungskomitees Gesundheitssoziologie aus Verse-
hen nicht abgedruckt, weshalb in diesem Bulletin die 
Jahresberichte 06 und 07 des Komitees stehen. 

Internationale Beziehungen

Im Rahmen der internationalen Beziehungen der 
SGS sind zwei Punkte hervorzuheben. Unser ehema-
liger Präsident Thomas S. Eberle von der Universität 
St. Gallen wurde anlässlich des 9. Kongresses der 
Euro pean Sociological Association (ESA) in Glasgow 
in der Vorstand der ESA gewählt und bekleidet dort 
das Amt des Vizepräsidenten. Es ist dies das erste Mal, 
dass jemand aus dem Umfeld der SGS im Vorstand 
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dieser grossen und bedeutsamen wissenschaftlichen 
Gesellschaft Einsitz nimmt (vgl. www.europeansocio-
logy.org). Damit verfügt die SGS nun über erstklassige 
Verbindungen zu dieser immer wichtiger werdenden 
Vereinigung. Der Präsident vertrat die SGS an einer 
Konferenz der European Science Foundation (ESF) 
zum Thema der Qualitätssicherung in den qualitativen 
Methoden in Norwegen und war Vorstandsmitglied 
der American Asso ciation for Applied and Clinical 
Sociology (AACS). 

Öffentlichkeitsarbeit

Die neue Strukturierung des Bulletins und die Ein-
führung des elektronischen Newsletters haben sich 
bewährt. Das Bulletin Nr. 132 mit seinem Schwerpunkt 
auf dem Thema Ethik in der soziologischen Praxis 
dient einerseits der Vernehmlassung eines Entwurfs 
von ethischen Richtlinien und soll auch eine weitere 
Öffentlichkeit für die Schwierigkeiten dieses Themas in 
der Soziologie sensibilsieren. Die Redaktion des Bulle-
tins oblag den beiden Vorstandsmitgliedern Claudine 
Burton-Jeangros (Uni Genf) und Christian Suter (Uni 
Neuenburg), die ihre Aufgabe mit grosser Umsicht 
und ebensolchem Engagement wahrgenommen 
haben. Ebenfalls ein grosser Dank gebührt unserem 
langjährigen Webmaster Franz Haag, der Anfang 2008 
von seiner arbeitsreichen Charge zurück treten wird. 
Ein Nachfolger für diese Amt konnte bereits gefunden 
werden. Er wird sein Amt anlässlich der Neugestaltung 
der SGS Website im Jahr 2008 antreten. 
Für einige Aufregung sorgte im Herbst das bekannt 
Werden von Bemühungen an der Universität Bern die 
Soziologie abzuschaffen und sich ganz auf Politologie 
auszurichten. Was zunächst wie ein Angriff auf die 
Soziologie als Disziplin aussah, entpuppte sich bei 
genauerem Hinsehen als einer der vielen inneruniver-

sitären Kämpfe um Ressourcen und war somit nicht 
gegen die Disziplin an sich gerichtet. Der Präsident 
hat mit brieflichen Stellungnahmen zuhanden der 
zuständigen Gremien an der Universität Bern und mit 
einem an die Medien verteilten Schreiben interveniert. 
Dies als Zusatz zu den Bemühungen der Kolleginnen 
und Kollegen vor Ort. Der Sturm scheint sich in der 
Zwischenzeit wieder gelegt zu haben und die Soziologie 
in der Schweiz wird weiterhin auf die Bernerinnen und 
Berner zählen können. 

Personelles

Unser langjähriges Vorstandsmitglied und ehemaliger 
Präsident Thomas S. Eberle ist per Ende September 
aus dem Vorstand zurückgetreten. Dank seines 
unermüdlichen Einsatzes für die SGS während vielen 
Jahren und in allen erdenklichen Chargen ist die SGS 
heute eine gut organisierte und erfolgreiche wissens-
chaftliche Gesellschaft. Ebenfalls aus dem Vorstand 
zurückgetreten ist Franz Schultheis von der Universität 
Genf, der im Berichtsjahr an die Universität St. Gallen 
gewechselt hat. Seinem Engagement ist die Tatsache zu 
verdanken, dass der Seismo Verlag in Genf eine Filiale 
gründen konnte. Damit ist ein lange gehegter Wunsch 
des Verlags in Erfüllung gegangen. Die Verlagsges-
chäft in Genf werden von Cornelia Hummel betreut. 
Neu in den Vorstand gewählt wurden Muriel Surdez 
(Universität Fribourg) und Max Bergman (Universität 
Basel). Bergman ist Chefredaktor der Schweizerischen 
Zeitschrift für Soziologie (SZfS). Die übrigen Chargen 
blieben unverändert: Kurt Imhof (Vizepräsident), Ueli 
Mäder (Generalsekretär), Claudine Burton-Jeangros 
(Bulletin), Christian Suter (Bulletin). Das Sekretariat der 
Gesellschaft wurde im Berichtsjahr von Astrid Hunger-
bühler in gewohnt zuverlässiger und umsichtiger Weise 
betreut. Ohne diese Unterstützung in den Sekretariats- 
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und Ablaufgeschäften könnte eine Gesellschaft wie die 
SGS kaum mehr präsidiert werden. Mit Genugtuung 
hat der Vorstand der SGS ausserdem davon Kenntnis 
genommen, dass die von ihm unterstützte Kandidatin 
Monica Budowski (Uni Fribourg) in den Forschungsrat 
des Nationalfonds gewählt worden ist. Sie wird ihr Amt 
am 1.1.2008 antreten. 

Kreuzlingen, Dezember 2007, Christoph Maeder

Jahresbericht 2007 des Präsidenten der SGS (Forts.)
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Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire 
2007 de la Société suisse de sociologie
Université de Bâle, Institut de sociologie, Petersgraben 
27, auditoire 2ème étage
Jeudi, 13 septembre 2007, 18.15 – 19.30

Membres du comité présents: Christoph Maeder 
(Président), Max Bergman, Claudine Burton-Jeangros, 
Thomas Eberle, Kurt Imhof, Ueli Mäder, Muriel Surdez, 
Christian Suter
Membres présents: Doris Baumgartner, Achim 
 Brosziewski, Andrea Buss Notter, Christina Dietrich, 
Josef Estermann, Christian Imdorf, Claudia König, 
Peter-Ulrich Merz-Benz, Eva Nadai, Michael Nollert, 
Daniel Pakoci, Christian Rubi, Peter Rusterholz, Margrit 
Schlosser, Tom Schneider, Heinz Stebler, Elisa Streuli 
Excusés: cinq membres
Autres participants: Sarah Schilliger, Hans Uhlmann-
Braun, Jochen C. Wett

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 2006 et budget 2007 et 2008
5 Rapport des réviseurs
6 Décharge du comité
7 Elections
 a) des membres du comité
 b) du président /de la présidente
 c) des réviseurs
8 Normes éthiques de la SSS
9 Modification des statuts
10 Divers

1 Ordre du jour de l’assemblée générale

Il n’est fait aucune objection à l’ordre du jour de l’as-
semblée générale. Quelques membres signalent qu’ils 
n’ont pas reçu l’invitation à l’assemblée générale par 
courrier. Le président n’a pas d’explication à ce phéno-
mène. Il va s’informer sur l’affaire. 

2 Procès-verbal de la dernière assemblée 
générale

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 octobre 
2006 à Fribourg est approuvé sans modification.

3 Rapports d’activités

a) Rapport du président
European Sociological Association
Thomas S. Eberle a été élu au comité de l’European So-
ciological Association (ESA) à Glasgow. La SSS disposera 
ainsi d’un accès direct à l’ESA qui gagne de plus en plus 
en importance, ce qui se voit, par exemple, dans le 7ème 
programme-cadre de l’UE et dans d’autres initiatives 
européennes. Le président félicite Thomas Eberle pour 
cette belle nomination. 

Sociologie à l’Uni Berne
On a su voilà quelques jours que les instances de 
l’Université de Berne allaient discuter à la fin de ce mois 
du maintien ou non de la sociologie. L’idée serait de 
déplacer la sociologie à Fribourg, avec l’argument que 
l’on concentrerait ainsi la politologie et les sciences des 
médias sur un seul site. La situation de l’Institut est la 
suivante: Claudia Honegger prend sa retraite prochai-
nement et Martin Abraham poursuit d’autres projets. 
Pour des raisons inconnues, le troisième siège de la 
sociologie n’a encore jamais été occupé. Cette situation 
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semble être le moment que choisissent d’autres chaires 
pour entrer dans une lutte interne qui vise à évincer la 
sociologie et à la déplacer dans l’espoir d’acquérir des 
moyens plus importants pour elles-mêmes. Au nom de 
la SSS, le président va écrire à l’Université de Berne 
pour souligner l’importance pour la Suisse de l’Institut 
bernois de sociologie. Si cela s’avère nécessaire, et 
en accord avec le comité, une campagne sera lancée 
dans les médias.

Nomination au Conseil national de la recherche
Le comité a proposé deux candidats au Conseil national 
de la recherche, division I Sciences humaines et sociales, 
avec des priorités dans les domaines de la recherche 
sociale et méthodologique. Monica Budowski, membre 
de la SSS et professeurs à l’Uni Fribourg, a été élue. Le 
comité se réjouit beaucoup de cette nomination d’un 
membre de la SSS au sein du Conseil national de la 
recherche. La double candidature de la SSS a été très 
appréciée par le FNS et elle a également été soutenue 
par l’ASSH. 

Délégation des étudiants
La délégation des étudiants en sociologie (soziologie.ch) 
a demandé un soutien pour le séminaire «Rappelée à la 
vie : la mort en sociologie» qui aura lieu à l’Université 
de Zurich du 16 au 18 novembre 2007. Comme chaque 
année, le montant de Fr. 1’200 octroyé par le président 
est débité du crédit des comités de recherche. Il sera 
utilisé pour le logo et servira aussi à placer une annonce 
dans le programme et sur la page Internet. 

Membres du comité
Au début 2007, Franz Schultheis (Genève/Saint-Gall) 
s’est retiré du comité, par suite d’une trop grande 
charge de travail. Conformément aux statuts, le comité 
l’a remplacé pour la durée restante de son mandat par 

un membre de la société (Max Bergman, Bâle). 

ASSH
Dès 2008, l’ASSH souhaite offrir à ses membres un 
nouveau CMS (content managed system) pour sa page 
Internet; c’est là une bonne occasion de rafraîchir notre 
propre page Internet. Notre Webmaster, Franz Haag 
fait tout son possible pour proposer une page Internet 
attrayante, mais avec le système actuel, il se heurte 
à des limites très précises. Des formations etc. sont 
prévues pour le début 2008. A vrai dire, au vu de la 
complexité du projet, il se peut que l’introduction du 
nouveau CMS soit différée. 

Revue suisse de sociologie (SZfS)
Deux anciens étudiants de l’Université de Berne ont 
installé sur le site de la Revue un système de recherche 
qui permet de faire une recherche par auteur, par titre 
ou par année dans tous les numéros de la revue. Les 
données sont aussi traitées par Google, et donc les 
contributions peuvent également être chargées par 
Google. 

Points forts du travail du comité depuis la  
dernière AG
Le comité s’est attaché cette années à élaborer les 
normes éthiques (voir point 10), à préparer le congrès 
de Bâle, à remanier la Revue suisse de sociologie 
ainsi que le Bulletin. En outre, il a introduit quelques 
améliorations organisationnelles, comme la mise au 
point de conventions de prestations avec les éditions 
Seismo, l’amélioration de la Newsletter électronique, 
des adaptations de comptabilité etc. 

b) Schweizerische Zeitschrift für Soziologie (Max 
Bergman)

La rédaction s’est fixée comme objectif au début de 



10

Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire 2007 de la SSS

l’année de regagner le terrain perdu dans le domaine 
des publications et, parallèlement, de publier plus 
d’articles. Il existe aujourd’hui un plus grand nombre 
d’articles de qualités, ce qui facilite la planification pour 
l’avenir. Les numéros 1 et 2 de l’année 2007 sont sous 
presse et bientôt chez les membres. Pour le numéro 
3/2007, il manque encore quelques contributions. Le 
numéro 1/2008 sera un numéro spécial sur le thème 
de la guerre (avec les éditeurs invités Ueli Mäder, Peter 
Imbusch et Michael Nollert). Un prochain numéro de 
l’année 2008 sera consacré à la violence urbaine et aux 
manifestations des jeunes. Du côté de la rédaction, les 
délais sont ainsi pratiquement à nouveaux respectés. La 
collaboration avec Seismo doit cependant être encore 
améliorée, au moyen notamment d’un agenda plus 
précis des travaux et d’une convention de prestations en 
ce qui concerne le « qui fait quoi et dans quel délai ? ». 
Le projet de cette convention de prestation fait l’objet 
d’une discussion interne. 
La rédaction a reçu de la SSS une somme de Fr. 4’000 
pour des travaux en relation avec la revue. Une grande 
partie de cette somme a été consacrée à la traduction 
d’articles. Les contributions en français dans la Revue 
sont actuellement plus nombreuses que les aléma-
niques. On peut penser que cette situation est due 
bénéficie d’un A-Ranking auprès du CNRS (Centre 
National de la Recherche Scientifique). 

c) Bulletin (Claudine Burton-Jeangros und Christian 
Suter)

Une fois par an paraît un bulletin thématique; l’année 
en cours, ce dernier a traité du thème de la filière 
Bachelor de sociologie en Suisse. Le cahier a éveillé un 
grand intérêt, notamment auprès des consultations 
professionnelles. Le tirage est actuellement épuisé. 
L’édition actuelle (automne) du Bulletin 2007 se 
consacre à l’éthique dans la recherche sociologique et 

à sa régulation au moyen de normes éthiques. Après 
la décision de l’AG, le numéro sera finalisé et mis sous 
presse fin octobre. L’ISA doit encore livrer une contri-
bution (voir point 10).

d) Editions Seismo (Peter Rusterholz)
Le compte annuel 2006 est équilibré, les éditions béné-
ficient d’un socle solide et elles ont même pu constituer 
des réserves pour la succursale de Genève. Cornelia 
Hummel de l’Université de Genève prend en charge 
l’exploitation de la succursale romande des éditions. 
Seismo a publié l’année passée 14 livres et planifie la 
publication de 15 livres pour l’année en cours; neuf 
d’entre eux sont déjà pratiquement terminés. C’est un 
chiffre plus qu’honorable pour une maison d’édition 
de cette taille. Il faudrait encore un peu de temps 
avant que la succursale romande ne soit effectivement 
productive, et il faut encore fournir un travail de consti-
tution conséquent. 
Les éditions publient une nouvelle revue pour le travail 
social et un journal traitant de psychologie qui paraît 
une ou deux fois par année a pu être acquis. Les éditions 
éditent ainsi quatre revues scientifiques. 
Le président, qui siège également dans le comité 
des éditions, signale les bons résultats financiers des 
éditions, ce qui ne va pas de soi quand il s’agit d’une 
exploitation de cette taille et de cette orientation 
thématique. En effet, plusieurs petites maisons d’édi-
tion se battent pour survivre. La SSS peut se montrer 
très contente de ces résultats des éditions Seismo. Le 
conseil d’administration et la direction des éditions en 
sont remerciés. 

4 Comptes 2006 et budget 2007 et 2008

Le compte annuel est solidement financé, le capital 
dispose d’un chiffre d’affaire d’un semestre. 



11 

Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire 2007 de la SSS

Le budget 2008 est l’actualisation de l’exercice des dix 
dernières années.
Concernant le nombre de membres, un membre fait 
remarquer que la SSS n’est pas suffisamment connue 
auprès des étudiants. Il propose un renforcement du 
travail de publicité. 
Le président prend note de ce souhait et souligne que la 
SSS poursuit une politique active de publicité au moyen 
d’annonces dans le magazine soz:mag, ainsi que par le 
financement des séminaires annuels des délégués des 
étudiants et par des affiches et des flyers. Dès que le 
nouveau flyer sera disponible, il sera à nouveau diffusé 
auprès de tous les instituts et les professeurs pour qu’ils 
les transmettent à leurs étudiants. 

5 Rapport des réviseurs

Les réviseurs des comptes Jean-Pierre Fragnière et 
Jürg Schaufelberger ont rempli leur office et révisé les 
comptes annuels. L’année 2006 se clôt sur un béné-
fice de Fr. 4’917.11. Le bilan au 31.12.2006 était de 
Fr. 159’094.89. Le rapport de révision écrit, recomman-
dant de donner décharge, est lu par le président.

6 Décharge du comité 

A l’unanimité, l’AG donne décharge au comité pour 
l’année 2006.

7 Elections 

Franz Schultheis s’est retiré du comité et Thomas Eberle 
annonce son retrait pour la date de cette Assemblée.
Le président fait l’éloge du rôle important de Franz 
Schultheis pour la SSS. Il a travaillé activement à la 
création des éditions Seismo en Suisse romande et 
s’est beaucoup engagé pour la sociologie au Fonds 

national de recherche. Il a également pris très à cœur 
son rôle de personne de contact avec la Suisse romande 
et la France. L’assemblée manifeste sa gratitude pour 
son engagement pour la sociologie en Suisse et sa 
collaboration au sein du comité de la SSS par une salve 
d’applaudissements. 
Thomas S. Eberle a été président de la SSS pendant 
huit ans et il a introduit le nouveau président dans ses 
fonctions pendant deux autres années. Avant d’être 
président, il a également œuvré comme rédacteur 
du Bulletin et peut se targuer de compter de longues 
années d’activités au sein de la SSS. La Société lui 
est grandement redevable de l’état réjouissant dans 
lequel elle se trouve aujourd’hui, car il a eu à cœur de 
la professionnaliser et d’améliorer sa structure et son 
organisation. La SSS lui doit aussi le manuel des congrès 
et le layout moderne du bulletin et de la Revue, etc. 
C’est encore à lui que la SSS doit la conception et la 
publication de l’ouvrage du 50ème anniversaire qui relate 
l’histoire mouvementée de la Société. Pour le Conseil de 
politique des sciences sociales, et en collaboration avec 
Max Bergman, il a en outre organisé deux congrès sur 
les méthodes de recherche et fait éditer une publication 
sur le sujet. On peut signaler encore que Thomas Eberle 
a su instituer pendant toutes ces années un climat de 
collaboration constructif. Il va continuer d’entretenir 
des contacts avec la SSS au travers de sa collaboration 
avec l’ESA. Le président lui offre une bouteille de 
champagne de Saint-Gall et exprime ses regrets pour 
son retrait. L’Assemblée générale lui fait une longue 
ovation d’applaudissements. 

a) des membres du comité
Les membres du comité Kurt Imhof, Ueli Mäder, Claudine 
Burton-Jeangros et Christian Suter se représentent. 
Décision de l’AG : les membres sont réélus à l’unani-
mité sans absentions. 
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Muriel Surdez se présente pour un mandat au sein du 
comité. Elle est depuis deux ans professeur associée 
à l’Université de Fribourg, Département des Sciences 
de la Société, Domaine Sociologie et médias, et éga-
lement responsable de l’Ecole doctorale romande en 
sociologie, financée par la Conférence Universitaire de 
Suisse Occidentale. Elle place ses priorités de recherche 
dans la sociologie professionnelle et la politique de la 
formation.
Décision de l’AG : Muriel Surdez est élue à l’unanimité 
sans absentions.

Max Bergman est membre coopté du comité depuis 
le retrait de Franz Schultheis. Le comité pense qu’il est 
indispensable que le rédacteur en chef de la Revue 
siège également en son sein (voir aussi point 11). Max 
Bergman est professeur ordinaire à l’Université de Bâle 
et a été actif au sein de SIDOS.
Décision de l’AG : Max Bergman est élu à l’unanimité 
sans absentions.

Le président salue cordialement les deux nouveaux 
membres du comité et se réjouit de collaborer avec 
eux.

b) du président
Le président se présente pour un nouveau mandat. 
Décision de l’AG : Christoph Maeder est réélu à l’una-
nimité sans absentions.

c) des réviseurs
Décision de l’AG : Jean-Pierre Fragnière et Jürg Schau-
felberger sont réélus à l’unanimité sans abstentions.

8 Normes éthiques de la SSS

Lors de l’AG 2006, mandat a été donné au comité 
d’élaborer un projet de normes éthiques pour la SSS. 
Sous la responsabilité de Doris Baumgartner (Zurich), 
Alex Salvisberg (Zurich), Cornelia Hummel (Genève) et 
Christoph Maeder se sont rencontrés à deux reprises et 
ils proposent à l’AG un projet (en allemand) qui s’inspire 
des normes éthiques de la DGS. La traduction française, 
encore provisoire sera finalisée après l’AG. Le comité 
soutient la présente version. 
En parallèle, le Bulletin qui paraîtra cet automne se 
consacre également à ce thème. Il contient les expé-
riences d’autres sociétés et des prises de position sur la 
question de la régularisation des professions au moyen 
des normes éthiques. 
Une grande partie des membres présents n’ont pas lu 
le projet présenté. Doris Baumgartner commente donc 
brièvement la version allemande du projet, qui n’édicte 
aucune interdiction mais donne des recommandations 
servant de garde-fou pour l’activité professionnelle 

La discussion est ouverte.

Les critiques à l’encontre du projet sont les suivantes:
Comment mesure-t-on l’objectivité de la recher- ›
che? Est-ce réellement possible?
La position du chercheur doit-elle être rendue  ›
publique?
Plusieurs alinéas doivent être biffés, notamment  ›
ceux qui concernent l’enseignement, la respon-
sabilité, le caractère bénévole, le point 13 (cont-
rats), les droits de la personnalité.
Les normes éthiques posent un problème juri- ›
dique parce qu’elles réglementent des sujets sur 
lesquels il existe déjà une législation. 
Ces normes ont plus à voir avec la qualité  ›
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qu’avec l’éthique.
Les normes doivent être rédigées de façon gé- ›
nérale.
Comment les membres qui n’approuvent pas  ›
ces normes doivent-ils se comporter? Doivent-ils 
quitter la SSS?
Il est illusoire de penser qu’on pourra trouver  ›
une unanimité sur des questions éthiques.
La formulation des normes est tellement vague  ›
qu’elles n’empêchent pas la recherche, mais 
qu’elles ne servent à rien. 

Plusieurs propositions sont faites sur la manière de 
poursuivre la réflexion:

Au vu de l’importance du thème, discuter de  ›
chaque paragraphe séparément.
Déléguer le remaniement au groupe de travail en  ›
instituant une réflexion par voie de courrier.
Nouvelle discussion lors de la prochaine AG et  ›
passage en revue proposition par proposition.
Sondage des membres ou consultation ou encore  ›
réception de motions.
Ne se prononcer sur les motions que lors de la  ›
prochaine AG.
Scrutin lors de la prochaine AG, examen paragra- ›
phe par paragraphe.

Christian Suter explique comment se développe le 
Bulletin consacré à ce thème et signale que le fait de 
déléguer la question au groupe de travail et de la repor-
ter à la prochaine AG risque d’avoir pour conséquence 
que la même situation se reproduira plus tard, ce qui 
ne lui semble pas très sensé. Un sondage des membres 
semble également poser problème puisque la question 
est clairement de la compétence de l’AG. 
Décision sur l’adoption des présentes normes: l’AG 
refuse d’approuver les normes dans leur forme actuelle 
(16 contre, 2 pour, 7 absentions).
Décision sur la publication des normes éthiques dans 

leur forme actuelle dans le Bulletin thématique avec 
un délai de réaction (conformément à une consul-
tation) et nouvelle présentation à l’AG 2008: l’AG 
soutient cette procédure (21 pour, pas de voix contre, 
4 abstentions).
Le projet de normes éthiques sera donc publié dans le 
prochain bulletin, en allemand et en français, avec le 
matériel d’accompagnement, et les membres auront 
la possibilité d’intervenir sur la question. Le comité 
collectera les différentes réactions et proposera à l’AG 
2008 la procédure à suivre. 

9 Modification des statuts

Il faut modifier les statuts pour permettre au rédacteur 
en chef de faire à nouveau partie du comité. Le statut 
qui le permettait a été supprimé dans les années 90 
parce qu’à l’époque, le double mandat paraissait 
représenter une charge trop lourde. Cependant, on 
voit que ce double mandat serait très utile; en effet, 
lorsque le rédacteur en chef agit en-dehors du comité, 
des problèmes d’interface et des questions de compé-
tences, qui retardent constamment la production de la 
Revue, se font jour. 
L’article 11, chiffres 1 et 2, doit être remanié (nouveau 
texte = italique). Les chiffres suivants doivent être 
adaptés en conséquence:
ch. 1) Le comité se compose d’au moins cinq 
et d’au plus huit membres, y compris le président/la 
présidente.
ch. 2) Le rédacteur en chef de la Revue SZfS est 
par mandat un membre du comité.
Décision : L’AG approuve à l’unanimité la modification 
proposée.
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10 Divers

Pas de divers. 

Fin de l’AG 19h30.

Kreuzlingen, 3 octobre 2007
Astrid Hungerbühler/Christoph Maeder
(Traduction française: Nicolas Couchepin)
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Universität Basel, Soziologisches Institut, Peters-
graben 27, Hörsaal 2. Stock
Donnerstag, 13. September 2007, 18.15 – 19.30 Uhr

Anwesender Vorstand: Christoph Maeder (Präsident), 
Max Bergman, Claudine Burton-Jeangros, Thomas 
Eberle, Kurt Imhof, Ueli Mäder, Muriel Surdez, Christian 
Suter
Anwesende Mitglieder: Doris Baumgartner, Achim Bro-
sziewski, Andrea Buss Notter, Christina Dietrich, Josef 
Estermann, Christian Imdorf, Claudia König, Peter-Ulrich 
Merz-Benz, Eva Nadai, Michael Nollert, Daniel Pakoci, 
Christian Rubi, Peter Rusterholz, Margrit Schlosser, Tom 
Schneider, Heinz Stebler, Elisa Streuli 
Entschuldigt: fünf Mitglieder
Gäste: Sarah Schilliger, Hans Uhlmann-Braun, Jochen 
C. Wett

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 2006 und Budget 2007 und 2008
5 Bericht der Revisoren
6 Entlastung des Vorstandes
7 Wahlen
 a) der Vorstandsmitglieder
 b) des Präsidenten/der Präsidentin
 c) der Revisoren
8 Ethische Richtlinien für die SGS
9 Statutenänderung
10 Varia

1 Tagesordnung der Generalversammlung

Gegen die Tagesordnung werden keine Einwände 
erhoben. Einige Mitglieder bemerken, dass sie keine 
briefliche Einladung zur GV erhalten hätten. Der 
Präsident kann sich dazu nicht äussern und wird der 
Sache nachgehen.

2 Protokoll der letzten General-
versammlung

Das Protokoll der GV vom 6. Oktober 2006 in Fribourg 
wird genehmigt.

3 Tätigkeitsberichte

a) Bericht des Präsidenten
European Sociological Association
In Glasgow wurde Thomas S. Eberle am Kongress der 
European Sociological Association (ESA) in den Vor-
stand gewählt. Damit verfügt die SGS nun über einen 
sehr guten und direkten Zugang zu der immer wichtiger 
werdenden ESA, so beispielsweise im Zusammenhang 
mit dem 7. EU-Rahmenprogramm und anderen euro-
päischen Initiativen. Der Präsident gratuliert Thomas 
Eberle zur ehrenvollen Wahl. 

Soziologie an der Uni Bern
Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Gremien 
der Universität Bern Ende dieses Monats über das 
Verbleiben der Soziologie diskutieren werden. Als Idee 
steht eine Verschiebung der Soziologie nach Fribourg 
mit dem Argument der Konzentration auf Politologie 
und Medienwissenschaften im Raum. Die Lage im 
Institut ist die folgende: Claudia Honegger wird in 
absehbarer Zeit emeritiert und Martin Abraham folgt 
einem Ruf nach Erlangen. Der dritte Lehrstuhl für 
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Soziologie wurde bislang aus unbekannten Gründen 
nicht besetzt. Dies scheint nun anderen Fächern ein 
geeigneter Zeitpunkt zu sein, um durch eine Aufhebung 
oder einen Umzug der Soziologie im inneruniversitären 
Kampf zu mehr Mitteln zu kommen. Der Präsident wird 
im Namen der SGS bei der Universität Bern schriftlich 
auf die Bedeutung des Berner Instituts für die Sozio-
logie in der Schweiz hinweisen. Falls nötig wird er in 
Absprache mit dem Vorstand eine Kampagne in den 
Medien lancieren. 

Nomination für den Forschungsrat des SNF
Der Vorstand hat zwei Kandidaten für das Amt des For-
schungsrates, Abteilung I Soziologie mit Schwerpunkten 
quantitative Sozialforschung und Methodologie nomi-
niert. Gewählt wurde unser Mitglied Monica Budowski, 
Professorin an der Uni Fribourg. Der Vorstand ist über 
diese Wahl einer der SGS verbundenen Person in den 
Forschungsrat des SNF hoch erfreut. Die Doppelkandi-
datur der SGS wurde vom SNF sehr begrüsst und auch 
von der SAGW unterstützt. 

Fachschaft Studierende
Die Fachschaft Studierende Soziologie (soziologie.
ch) hat um Unterstützung der Tagung «Zum Leben 
erweckt: Tod in der Soziologie», Universität Zürich, 
16. bis 18. November 2007 ersucht. Der Betrag von Fr. 
1’200 wird wie jedes Jahr präsidial zulasten des Kredits 
der Forschungskomitees bewilligt. Die Auflage ist die 
Platzierung des Logos und eines Inserates im Programm 
und auf der Website. 

Vorstandsmitglieder
Anfang 2007 ist Franz Schultheis (Genf/St. Gallen) 
infolge Arbeitsüberlastung aus dem Vorstand zurückge-
treten. An seiner Stelle hat der Vorstand statutengemäss 
für die restliche Amtsdauer ein Mitglied (Max Bergman, 

Basel) für das Amt kooptiert. 

SAGW
Die SAGW will ihren Mitgliedern auf Anfang 2008 ein 
neues CMS (content managed system) für die Website 
offerieren. Damit wird es hoffentlich möglich, unseren 
Internetauftritt etwas aufzupolieren. Unser Webmaster 
Franz Haag gibt sich alle Mühe, der SGS einen guten 
Webauftritt zu verschaffen, doch mit dem aktuellen Sys-
tem sind ihm enge Grenzen gesetzt. Schulungen usw. 
sind für Anfang 2008 vorgesehen. Allerdings kann es 
durchaus sein, dass sich die Einführung des neuen CMS 
infolge der Komplexität des Projekts verzögert. 

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie (SZfS)
Zwei ehemalige Studierende der Universität Bern ha-
ben eine Suchmaschine auf der Website der Zeitschrift 
eingerichtet, mit der nach Autor/-in, Titel oder Jahr 
die gesamte Zeitschrift recherchiert werden kann. Die 
Angaben werden auch von Google erfasst, sodass die 
Beiträge auch gegoogelt werden können. 

Schwerpunkte der Vorstandsarbeit seit der  
letzten GV
Die Schwerpunkte der Vorstandsarbeit waren im lau-
fenden Jahr die Erarbeitung von ethischen Richtlinien 
(siehe TR 10), der Kongress in Basel, die Schweizerische 
Zeitschrift für Soziologie und das Bulletin. Daneben 
wurden auch einige Verbesserungen im Bereich der 
Organisation eingeleitet wie die Ausarbeitung von 
Leistungsvereinbarungen mit dem Seismo Verlag, die 
Verbesserung des elektronischen Newsletters, Anpas-
sungen an der Buchhaltung usw. 

b) Schweizerische Zeitschrift für Soziologie (Max 
Bergman)

Die Redaktion nahm sich anfangs Jahr zum Ziel, den 
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Publikations-Rückstand aufzuholen und gleichzeitig 
mehr Artikel einzuholen und zu publizieren. Es ist nun 
eine grössere Anzahl von guten Artikeln vorhanden, 
was die Planung in Zukunft erleichtert. Die Ausgaben 
Nr. 1 und 2 des laufenden Jahres 2007 sind unterwegs 
zum Druck und zu den Mitgliedern. Für die Nummer 
3/2007 fehlen noch einige Beiträge. Nr. 1/2008 wird 
eine «special issue» zum Thema Krieg sein (mit den 
Gasteditoren Ueli Mäder, Peter Imbusch und Michael 
Nollert). Eine weitere Ausgabe im nächsten Jahr 
wird sich mit urbaner Gewalt und Jugendprotesten 
befassen. Auch hier werden Gasteditoren zum Einsatz 
kommen. Der Zeitplan ist damit seitens der Redaktion 
wieder fast auf Kurs. Die Zusammenarbeit mit Seismo 
muss aber noch durch eine präzisere Terminierung der 
Arbeiten und eine Leistungsvereinbarung bezüglich 
«wer macht was bis wann?» verbessert werden. Der 
Entwurf einer solchen Leistungsvereinbarung ist in der 
internen Diskussion. 
Die Redaktion der SZfS hat von der SGS Fr. 4’000 
für Arbeiten im Zusammenhang mit der Zeitschrift 
erhalten. Ein beträchtlicher Anteil davon wurde für 
die Übersetzung von Artikeln ausgegeben. In der SZfS 
überwiegen zur Zeit die französischsprachigen Beiträge. 
Ein Grund dafür könnte sein, dass die SZfS über ein 
 A-Ranking beim CNRS (Centre National de la Recher-
che Scientifique) verfügt. 

c) Bulletin (Claudine Burton-Jeangros und Christian 
Suter)

Einmal jährlich erscheint ein thematisches Schwer-
punktbulletin, im vergangenen Jahr zum Thema 
Bachelor Studiengänge in Soziologie in der Schweiz. 
Das Heft ist auf grosses Interesse, insbesondere bei 
den Berufsberatungen gestossen. Die gesamte Auflage 
ist nun verteilt. 
Die aktuelle Herbstausgabe des Bulletins 2007 hat die 

Ethik in der soziologischen Forschung und auch deren 
Regulierung durch ethische Richtlinien zum Thema. 
Nach einem Entscheid der GV wird die Ausgabe fertig 
gestellt und Ende Oktober gedruckt. Auch die ISA wird 
noch einen Beitrag liefern (siehe auch TR 10).

d) Seismo Verlag (Peter Rusterholz)
Die Jahresrechnung 2006 ist ausgeglichen, der Verlag 
steht auf einem soliden Fundament, und es konnten 
sogar Reserven für die Zweigniederlassung in Genf 
gebildet werden. Cornelia Hummel von der Universität 
Genf nimmt jetzt den Betrieb als Westschweizer Nie-
derlassung des Verlags auf. 
Seismo hat im letzten Jahr 14 Bücher publiziert und 
plant die Ausgabe von 15 Büchern im laufenden Jahr; 
neun davon sind beinahe fertig. Für die geringe Grösse 
des Verlages ist das eine beträchtliche Anzahl. Bis die 
welsche Niederlassung produktiv ist, wird es hingegen 
noch einige Zeit dauern, da dort viel Aufbauarbeit 
geleistet werden muss.
Für die Sozialarbeit gibt der Verlag eine neue Zeitschrift 
heraus, und für die Psychologie konnte ein Journal 
akquiriert werden, das ein- oder zweimal jährlich er-
scheint. Damit gibt der Verlag nun vier wissenschaftliche 
Zeitschriften heraus. 
Der Präsident, der auch im Vorstand des Verlages 
einsitzt, weist auf den finanziell guten Geschäftsgang 
des Verlags hin, der bei dieser Betriebsgrösse und der 
thematischen Ausrichtung keinesfalls selbstverständlich 
ist. Viele Kleinverlage kämpfen nämlich ums Überleben. 
Die SGS kann mit dem Geschäftsgang des Seismo Ver-
lags sehr zufrieden sein. Ein Dank geht dabei an den 
Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung des Verlags. 
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4 Rechnung 2006 und Budget 2007 und 
2008

Die Jahresrechnung ist solide finanziert, es ist ein halber 
Jahresumsatz an Kapital vorhanden.
Das Budget 2008 ist die Fortschreibung der Jahresrech-
nung der letzten zehn Jahre.
Im Zusammenhang mit dem Mitgliederbestand weist 
ein Mitglied darauf hin, dass die SGS bei den Studieren-
den zu wenig bekannt ist. Er schlägt eine Intensivierung 
der Werbebemühungen vor.
Der Präsident nimmt das Anliegen gerne entgegen und 
betont, dass die SGS aktive Werbung über Inserate im 
soz:mag, über die Finanzierung der jährlichen Tagungen 
der Fachschaft der Studierenden und über Plakate und 
Flyers betreibt. Sobald der neue Flyer vorliegt, wird 
dieser wieder an alle Institute und Professoren/-innen 
zur Verteilung an die Studierenden verschickt.

5 Bericht der Revisoren

Die Rechnungsprüfer Jean-Pierre Fragnière und Jürg 
Schaufelberger haben ihres Amtes gewaltet und die 
Jahresrechnung geprüft. Die Rechnung des Jahres 
2006 schloss mit einem Gewinn von Fr. 4’917.11. Die 
Bilanzsumme am 31.12. 2006 betrug Fr. 159’094.89. 
Ein schriftlicher Revisionsbericht mit der Empfehlung 
zur Erteilung der Décharge liegt vor und wird vom 
Präsidenten vorgelesen.

6 Entlastung des Vorstandes

Der Vorstand wird von der GV für das Vereinsjahr 2006 
einstimmig entlastet.

7 Wahlen
Franz Schultheis ist aus dem Vorstand ausgetreten, und 

Thomas Eberle gibt seinen Rücktritt auf das Datum 
dieser GV bekannt.
Der Präsident würdigt die wichtige Rolle von Franz 
Schultheis für die Gesellschaft. Den Ausbau des Seismo 
Verlages in der Romandie hat er veranlasst, unterstützt 
und vorangetrieben. Ausserdem leistete er einen gros-
sen Einsatz für die Soziologie im Nationalfonds und 
war eine ideale Schnittstelle in die Romandie und nach 
Frankreich. Sein Engagement für die Soziologie in der 
Schweiz und seine Mitarbeit im Vorstand der SGS wird 
von der Versammlung mit Applaus verdankt. 
Thomas S. Eberle war während acht Jahren Präsident 
der SGS und hat seinen Nachfolger während zweier 
weiterer Jahre begleitet. Er war zudem vor seiner Zeit 
als Präsident auch Redaktor des Bulletins und blickt auf 
eine sehr lange Amtszeit in der SGS zurück. Der erfreu-
lich gute Zustand der Gesellschaft ist in grossen Teilen 
ihm zuzuschreiben, denn er hat die Professionalisierung 
und die organisatorische Strukturierung vorangetrieben. 
Dass die SGS über ein Kongresshandbuch und ein 
modernes Layout bei SZfS und Bulletin usw. verfügt, 
ist ihm zu verdanken. Unter seiner Hand konnte auch 
die aufwändige Geschichte der SGS anlässlich des 
50-Jahre-Jubiläums erarbeitet und herausgegeben 
werden. Für den CPS (Wissenschaftspolitischer Rat der 
Sozialwissenschaften) hat er zusammen mit Max Berg-
man zwei Tagungen zu Forschungsmethoden organisiert 
und eine Publikation dazu herausgegeben. Besonders 
zu bemerken ist dabei, dass es dem Geehrten gelungen 
ist, über all die Jahren eine konstruktive Zusammenar-
beit in den vielen Sitzungen zu erwirken. Durch seine 
Mitwirkung in der ESA wird er weiterhin Kontakt zur 
SGS halten. Der Präsident überreicht ihm eine Flasche 
Champagne de St. Gall und bedauert den Rücktritt sehr. 
Die GV reagiert mit lang anhaltendem Applaus. 



19 

Protokoll der statutarischen GV der SGS 2007

a) der Vorstandsmitglieder
Die Vorstandsmitglieder Kurt Imhof, Ueli Mäder, Clau-
dine Burton-Jeangros und Christian Suter stellen sich 
zur Wiederwahl. 
Beschluss der Versammlung zur globalen Wiederwahl: 
einstimmig ohne Enthaltung.

Neu stellt sich Muriel Surdez für den Vorstand zur 
Verfügung. Sie ist seit zwei Jahren assoziierte Profes-
sorin an der Universität Fribourg, Département des 
Sciences de la Société, Domaine Sociologie et médias. 
Ebenfalls ist sie verantwortlich für die «Ecole doctorale 
romande en sociologie», die von der Conférence Uni-
versitaire de Suisse Occidentale finanziert wird. Ihre 
Forschungsschwerpunkte sind Berufssoziologie und 
Bildungspolitik.
Beschluss der Versammlung zur Wahl von Muriel 
Surdez: einstimmig ohne Enthaltung.

Max Bergman ist kooptiertes Vorstandsmitglied seit 
dem Rücktritt von Franz Schultheis. Der Vorstand erach-
tet die Einsitznahme des Chefredaktors der Zeitschrift 
in den Vorstand als unbedingt notwendig (siehe auch 
TR 11). Max Bergman ist Ordinarius an der Universität 
Basel und war zuvor bei SIDOS tätig.
Beschluss der Versammlung zur Wahl von Max Berg-
man: einstimmig ohne Enthaltung.

Der Präsident begrüsst die beiden neuen Vorstands-
mitglieder ganz herzlich und freut sich auf die Zusam-
menarbeit mit ihnen. 

b) des Präsidenten
Der Präsident stellt sich zur Wiederwahl. 
Beschluss der Versammlung zur Wiederwahl von 
Christoph Maeder: einstimmig ohne Enthaltung.

c) der Revisoren
Beschluss der Versammlung zur Wiederwahl der Revi-
soren, Jean-Pierre Fragnière und Jürg Schaufelberger: 
einstimmig ohne Enthaltung.

8 Ethische Richtlinien für die SGS

Die letztjährige Generalversammlung hat den Vorstand 
mit der Erarbeitung eines Entwurfes für ethische Richt-
linien für die SGS beauftragt. Unter der verdankenswer-
ten Leitung von Doris Baumgartner (Zürich) haben sich 
Alex Salvisberg (Zürich), Cornelia Hummel (Genf) und 
Christoph Maeder an zwei Tagen getroffen, und sie le-
gen der GV nun eine deutschsprachige Version ethischer 
Richtlinien vor, die an die Richtlinien der DGS angelehnt 
ist. Die französische Übersetzung ist noch provisorisch. 
Sie soll nach der GV fertig gestellt werden. Der Vorstand 
unterstützt die vorliegende Fassung.
Das aktuelle Bulletin befasst sich parallel dazu mit dem-
selben Thema. Es enthält Erfahrungen anderer Gesell-
schaften und Positionsbezüge zur Frage der Regulierung 
von Professionen durch ethische Richtlinien. 
Ein beträchtlicher Anteil der anwesenden Mitglieder 
der GV hat den Entwurf der Richtlinien nicht gelesen, 
aus diesem Grund erläutert Doris Baumgartner kurz 
die deutschsprachige Fassung. Sie enthalte keine Ver-
bote, sondern setzt Leitplanken für das professionelle 
Handeln. 

Die Diskussion wird eröffnet.

Die kritischen Äusserungen zum Entwurf sind:
Wie verhält es sich mit der Objektivität der For- ›
schung? Ist eine solche wirklich möglich?
Muss die weltanschauliche Haltung der For- ›
schenden offen gelegt werden?
Verschiedene Abschnitte sollen gestrichen wer- ›
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den: die Lehre betreffend, die Führungsverant-
wortung betreffend, die Freiwilligkeit betreffend, 
Nr. 13 den Vertrag betreffend, die Persönlich-
keitsrechte betreffend. Aus juristischer Sicht sind 
die Richtlinien problematisch, weil sie bereits 
in Gesetzen legiferierte Sachverhalte zusätzlich 
regulieren.
Diese Richtlinien haben mehr mit Qualität zu tun  ›
als mit Ethik.
Die Richtlinien sollen generell gestrafft werden. ›
Wie sollen sich Mitglieder verhalten, die nicht  ›
hinter diesen Richtlinien stehen? Sollen oder 
müssen diese die SGS verlassen?
Eine Einstimmigkeit in ethischen Fragen ist illu- ›
sorisch.
Die Formulierung der Richtlinien ist so offen,  ›
dass sie keine Forschung behindert, aber so nüt-
zen sich auch nichts.

Es werden unterschiedliche Vorschläge zum weiteren 
Vorgehen vorgebracht:

Wegen des hohen Stellenwerts alle Paragrafen  ›
einzeln diskutieren.
Überarbeitung an die Arbeitsgruppe delegieren,  ›
mit einer Diskussion auf dem Korrespondenzweg.
Erneute Diskussion an der nächsten GV und  ›
durchgehen Satz für Satz.
Mitgliederbefragung oder Vernehmlassung oder  ›
Entgegennahme von Anträgen.
Über die Anträge erst an der nächsten GV ab- ›
stimmen.
Abstimmung an der nächsten GV, durchgehen  ›
Abschnitt für Abschnitt.

Christian Suter erläutert den Werdegang des thematisch 
korrespondierenden Bulletins und der Richtlinien und 
weist darauf hin, dass ein Delegieren an die Arbeits-
gruppe an der nächsten GV dieselbe Situation wie heute 
hervorbringen würde und damit wenig sinnvoll sei. Auch 

eine Mitgliederbefragung sei problematisch, weil das 
Geschäft eindeutig in der Kompetenz der GV liege. 
Beschluss zur Verabschiedung der vorliegenden Richt-
linien: Die GV lehnt die Richtlinien in der vorliegenden 
Form ab (16 dagegen, 2 dafür, 7 Enthaltungen).
Beschluss zur Aufnahme der ethischen Richtlinien in der 
vorliegenden Fassung ins aktuelle Bulletin mit einer Frist 
für Rückmeldungen (entspricht einer Vernehmlassung) 
und erneute Vorlage an der GV 2008: Die GV unterstützt 
dieses Vorgehen (21 dafür, ohne Gegenstimmen, vier 
Enthaltungen).

Somit wird der Entwurf der ethischen Richtlinien in 
deutscher und französischer Sprache mitsamt dem 
Begleitmaterial im nächsten Bulletin veröffentlicht, und 
die Mitglieder erhalten die Möglichkeit einer breiten 
Mitsprache. Der Vorstand wird diese Stellungnahmen 
sammeln und das weitere Vorgehen zuhanden der GV 
2008 beschliessen. 

9 Statutenänderung

Die Statuen sollen dahingehend geändert werden, 
dass der Chefredaktor wieder ein Vorstandsmitglied 
sein muss. Diese Regelung wurde in den Neunziger 
Jahren aufgegeben, weil das Doppelmandat als zu 
aufwändig beurteilt wurde. Es hat sich aber gezeigt, 
dass ein solches Doppelmandat trotzdem sinnvoll ist. 
Wenn der Redaktor ausserhalb des Vorstandes agiert, 
dann entstehen Schnittstellenprobleme und Zustän-
digkeitsfragen, die immer wieder die Produktion der 
Zeitschrift verzögern. 
Artikel 11, Ziff. 1 und 2 soll neu lauten (neu = kursiver 
Text), die folgenden Ziffern im Artikel werden entspre-
chend angepasst:
Ziff. 1) Der Vorstand setzt sich aus mindestens fünf und 
höchstens acht Mitgliedern zusammen, die Präsidentin/
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den Präsidenten eingeschlossen.
Ziff. 2) Der Chefredaktor/die Chefredaktorin der SZfS ist 
per Mandat ein Mitglied des Vorstandes.
Beschluss: Die GV heisst die vorgeschlagene Änderung 
der Statuten gut (einstimmig angenommen).

10 Varia

Dieses Traktandum wird nicht benützt.

Die GV endet um 19.30 Uhr.

Kreuzlingen, 3. Oktober 2007  
Astrid Hungerbühler/Christoph Maeder
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Berichte der Forschungskomitees
Religion et société (RES)
Comité RES de la SSS et de la Société suisse pour la 
science des religions.

Coordinateurs:
Mallory Schneuwly Purdie
Michaël Krüggeler
Jörg Stolz
Observatoire des religions en Suisse
Bâtiment Provence, Université de Lausanne
1015 Lausanne Dorigny
Tél. 021 692 27 02, Fax: 021 692 27 25
observatoiredesreligions@unil.ch

Activités de 2007
Conférence et atelier de Jean-Paul Willaime (EPHE, 
Paris-Sorbonne), les 12 et 13 décembre 2007, à l’Uni-
versité de Lausanne. Le sujet des interventions portait 
sur la sociologie du protestantisme et le rapport de 
celui-ci à ce que J. P. Willaime a appelé l’ultramodernité, 
compris comme une radicalisation de la perspective 
propre à la modernité.

Activités prévues pour 2008
Un colloque de recherche mettant en avant les pre-
miers résultats des projets PNR 58 des membres du 
Comité.
Sur deux jours de colloque, présentation de 3 à 4 
projets par jour au maximum, avec une heure et demie 
consacrée par projet.
Les projets présentés seront les suivants :
1. Influence des communautés religieuses sur les 

votations populaires (Ansgar Joedicke et Judith 
Koeneman)

2. Religiosité individuelle et mutation sociale (Jörg 
Stolz, Mallory Schneuwly Purdie, Judith Koene-
man, Michael Krüggeler,)

3. Groupements religieux locaux: comparaison en-
tre la Suisse et les Etats-Unis (Jörg Stolz et Mark 
Chavez)

4. Diversité religieuse dans les prisons suisses (Irène 
Becci, Claude Bovay e André Kuhn)

5. Les cours de religion entre l’Etat et les collectivi-
tés religieuses (Ansgar Joedicke)

Le colloque aura lieu au semestre d’automne 2008. Le 
lieu reste à définir.

Pour l’ORS, Philippe Gilbert

Etudes genres/Geschlechterforschung

Das Komitee Geschlechterforschung hat sich in diesem 
Jahr primär mit der Organisation einer Plenumsveran-
staltung und eines Workshops für den Kongress der 
Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie 2007 zum 
Thema «Krieg» befasst. Das Komitee hat Frau Dr. Sandra 
Hedinger von Swisspeace dafür gewinnen können, im 
Rahmen des Plenums «Theoretischer Blick auf Krieg 
und Frieden» ein Referat zum Thema «Feministische 
Perzeption von Krieg und Frieden – ein Plädoyer für 
den Rückgriff auf die in Vergessenheit geratenen 
klassischen Denkerinnen» zu halten. Im Weiteren hat 
das Komitee einen Workshop zum Thema «Krieg! 
Krieg der Geschlechter? Geschlechterverhältnisse und 
-konstruktionen als konstitutive Elemente kriegerischer 
Konflikte» organisiert. Beide Veranstaltungen sind auf 
grosses Interesse gestossen.
Die zukünftigen Aktivitäten des Komitees stehen zur Zeit 
(Dezember 2007) noch nicht fest und werden anfangs 
2008 festgelegt. Der Zugang zum Komitee steht auch 
weiterhin allen interessierten SoziologInnen innerhalb 
und ausserhalb des Universitätsbetriebes offen. Neue 
Mitglieder sind jederzeit willkommen! 
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Kontaktadresse:
Irene Kriesi
Jacobs Center for Productive Youth Development
Universität Zürich 
Culmannstr. 1 , 8006 Zürich
Tel. 044 634.06.88, Fax 044 634.06.99
kriesi@jacobscenter.uzh.ch

Sociologie de la santé 2006

Activités de 2006
En 2006, le comité de sociologie de la santé a à 
nouveau été actif, même si ces activités ont été moins 
visibles de l’extérieur qu’elles ne l’ont été au cours des 
années précédentes. 
Au début de l’année, le bureau a consacré une partie de 
son travail à la consolidation de ce bureau et au travail 
en équipe. Ceci en raison de la nouvelle distribution des 
tâches au sein du bureau (voir rapport annuel 2005) et 
de la collaboration active de deux nouvelles collègues, 
Claudia König et Maja Mylaeus-Renggli. 
 Un nouveau concept de notre site web a été discuté. 
Ce site étant pour le moment relativement peu visible 
et sa gestion n’étant pas de notre ressort, nous avons 
décidé de mettre en place notre propre site web (www.
sociohealth.ch).
Un autre point fort de notre travail a consisté à réactiver 
les groupes régionaux de Genève, Lausanne et Zürich. 
Ceci est particulièrement important en vue de l’inté-
gration de nos collègues de Suisse romande au sein du 
comité. Il est ainsi prévu d’organiser au niveau local, 
comme cela a été précédemment le cas, une série de 
présentations relatives à des projets de sciences sociales 
autour du thème de la santé. 
Par ailleurs, un numéro spécial de la Revue suisse de 
sociologie (3/2006) a été préparé sur le thème «santé 
et vieillissement». Ce projet est issu du congrès interna-

tional de sociologie organisé en août 2005 à Neuchâtel 
sur le thème «Vieillissement en santé: nouveaux défis 
pour la société». Des contributions ont été sollicitées 
auprès des auteurs ayant présenté lors du congrès. Le 
numéro spécial sortira au début 2007. 
Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 16 
novembre 2006 dans le cadre de la conférence EUPHA 
(European Public Health Association) à Montreux. Deux 
membres de longue date du bureau se sont retirés: 
Sanda Samitca (Lausanne) va s’établir au Portugal à 
fin 2006. Elle était active dans le comité depuis 1999, 
d’abord comme secrétaire, puis comme trésorière.
Peter C. Meyer (Zürich) s’occupe activement de la mise 
en place du département santé de la Haute Ecole de 
Winterthur. Il a été l’un des membres fondateurs du 
comité (vers 1978) et au cours des années il a occupé 
la position de président à plusieurs reprises.
Que les deux soient ici chaleureusement remerciés pour 
leur important engagement au sein du comité. Heu-
reusement nous avons pu élire de nouveaux membres 
du bureau : Claudia König (Zürich) s’occupera du site 
web du comité; Maja Mylaeus-Renggli (Bern) reprend 
la fonction de trésorière. Laila Burla (Bern) et Sophie 
Paroz (Lausanne), qui ont récemment rejoint le comité, 
ont également été élues au sein du bureau. Les autres 
membres du bureau – Thomas Abel (Bern), Claudine 
Burton-Jeangros (Genève), Josef Estermann (Berlin/
Luzern), Oliver Haemmig (Zürich), Julie Page (Zürich) 
et Hans Wydler (Zürich) – ont été ré-élus.
La base de données des adresses électroniques de nos 
membres comprend actuellement 120 adresses, issues 
de l’ensemble de la Suisse. Nos membres travaillent à 
la fois dans les Universités suisses (Basel, Bern, Genève, 
Lausanne, Neuchâtel, St. Gallen et Zürich), et dans 
des institutions extra-universitaires spécialisées dans 
le domaine de la santé. Cette base de données nous 
permet de transmettre régulièrement des informations 



24

Rapports des Comités de recherche / Berichte der Forschungskomitees

relatives à des rencontres ou postes liés à notre do-
maine. Toute personne intéressée par le thème de la 
santé peut devenir membre du comité et faire partie de 
notre mailing-liste. De même, toutes les informations 
pertinentes pour nos membres peuvent être envoyées 
à la présidente du comité, qui les diffusera auprès des 
membres (paj@zhwin.ch). 

Activités prévues pour 2007
Pour l’année prochaine, les activités suivantes sont 
prévues:

Mise au point de notre site web ›
Réactivation des groupes régionaux de Genève,  ›
Lausanne et Zürich
Organisation d’un workshop dans le cadre  ›
du congrès de la Société suisse de sociologie 
(12.–14.09.2007)
Organisation d’un congrès en collaboration avec  ›
les section de sociologie de la médecine et de la 
santé des sociétés allemande et autrichienne de 
sociologie (dates prévues : 29.–31.3.2008; Bad 
Gleichenberg, Autriche)

Coordination
Présidente du comité national de recherche 
Julie Page (nouvelle adresse dès le 1.1.2007)
Zürcher Hochschule Winterthur
Departement Gesundheit
Bankstrasse 4, 8400 Winterthur
paj@zhwin.ch

Gesundheitssoziologie 2006

Aktivitäten 2006
Im Jahre 2006 war das Forschungskomitee «Gesund-
heitssoziologie» wiederum aktiv, wobei die Tätigkeiten 
gegen aussen weniger sichtbar waren als in anderen 

Jahren. 
Zu Beginn des Jahres widmete sich ein Teil der Vor-
standsarbeit der Konsolidierung des Vorstands und der 
Teambildung. Dies auf Grund der Neuverteilung der Äm-
ter innerhalb des Vorstands (siehe Jahresbericht 2005) 
und der aktiven Mitarbeit der beiden Interessentinnen 
Claudia König und Maja Mylaeus-Renggli. 
 Ein neues Konzept für unsere Website wurde diskutiert. 
Da unsere Website momentan relativ schlecht sichtbar 
ist, und wir die Bearbeitung nicht selber vornehmen 
können, haben wir entschieden eine eigene Webpage 
(www.sociohealth.ch) zu gestalten.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit lag darin, 
unsere regionalen Gruppen von Genf, Lausanne und von 
Zürich zu reaktivieren. Dies insbesondere im Hinblick auf 
die Integration unserer KollegInnen aus der französisch-
sprachigen Schweiz. Es ist geplant, wie früher wieder 
eine lockere Vortragsreihe zu sozialwissenschaftlich 
betrachteten Gesundheitsthemen zu organisieren.
Neben diesen Themen wurde bei der Herausgabe des 
Schwerpunkthefts der Schweizerischen Zeitschrift für 
Soziologie (3/2006) zum Thema «Alter und Gesund-
heit» mitgearbeitet. Dieses Projekt hat sich ergeben 
als Folge des internationalen Soziologiekongress zum 
Thema «Gesundheit und Alter(n). Gesundes Altern: 
neue gesellschaftliche Herausforderungen», den wir 
im August 2005 in Neuchâtel durchgeführt haben. 
Hierbei wurden ReferentInnen vom Kongress für 
Beiträge angefragt. Das Themenheft wird im Frühjahr 
2007 erscheinen.
Unsere disjährige Generalversammlung fand am 16. 
November 2006 im Rahmen des EUPHA (European 
Public Health Association) Kongresses in Montreux 
statt. Zwei langjährige Mitglieder haben sich aus dem 
Vorstand zurückgezogen: 
Sanda Samitca (Lausanne) wird Ende 2006 nach Por-
tugal auswandern. Sie war seit 1999 im Vorstand aktiv, 
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vorerst als Aktuarin, letztes Jahr als Kassierin.
Peter C. Meyer (Zürich) ist mit dem Aufbau des De-
partements Gesundheit an der Zürcher Hochschule 
Winterthur vollkommen ausgelastet. Er ist ein Grün-
dungsmitglied des Komitees (ca. 1978) und hat in den 
Jahren mehrmals als Präsident fungiert.
Beiden sei an dieser Stelle ganz herzlich für ihr grosses 
Engagement im Vorstand gedankt. Erfreulicherweise 
konnten wir vier neue Vorstandsmitglieder wählen: 
Claudia König (Zürich) wird sich in Zukunft um unsere 
Website kümmern. Maja Mylaeus-Renggli (Bern) über-
nimmt das Amt der Kassierin. Laila Burla (Bern) und 
Sophie Paroz (Lausanne) haben sich ebenfalls als neue 
Mitglieder für unser Komitee interessiert und wurden in 
den Vorstand gewählt. Die weiteren Mitglieder des Vor-
standes Thomas Abel (Bern), Claudine Burton-Jeangros 
(Genf) Josef Estermann (Berlin/Luzern), Oliver Haemmig 
(Zürich), Julie Page (Zürich) und Hans Wydler (Zürich) 
wurden in den Wahlen bestätigt.
Die elektronische Adressdatenbank unserer Mitglieder 
umfasst zur Zeit 120 Adressen aus der ganzen Schweiz. 
Unsere Mitglieder arbeiten teilweise an einer Schwei-
zerischen Universität (Basel, Bern, Genf, Lausanne, 
Neuenburg, St. Gallen und Zürich), teilweise sind sie 
in ausseruniversitären Institutionen der Gesundheit 
tätig. Diese Datenbank erlaubt es, regelmässig Infor-
mationen über wissenschaftliche Treffen oder offene 
Stellen in für uns relevanten Bereichen zu verteilen. 
Alle an Gesundheitsthemen Interessierte können sich 
als Mitglied unseres Komitees auf die mailing-Liste 
setzen lassen. Umgekehrt können alle Informationen, 
die für unsere Mitglieder von Interesse sein könnten, an 
die Präsidentin des Forschungskomitees zur Verteilung 
geschickt werden (paj@zhwin.ch). 

Geplante Aktivitäten für 2007
Für das nächste Jahr sind folgende Tätigkeiten vor-

gesehen:
Fertigerstellung unserer Website ›
Reanimation unserer unsere regionalen Gruppen  ›
in Genf, Lausanne und Zürich
Organisation eines Workshops im Rahmen des  ›
SGS Kongresses (12.–14.09.2007)
Organisation traditionellen Kongresses in Zu- ›
sammenarbeit mit den Sektionen für Medizin- 
und Gesundheitssoziologie der deutschen und 
österreicherischen Gesellschaften für Soziologie 
(voraussichtlicher Termin: 29.–31.3.2008; Bad 
Gleichenberg, Österreich).

Koordination:
Präsidentin des nationalen Forschungskomitees
Julie Page (neue Adresse ab 1.1.2007)
Zürcher Hochschule Winterthur
Departement Gesundheit
Bankstrasse 4, 8400 Winterthur
paj@zhwin.ch

Sociologie de la santé 2007

Activités 2007
Notre site internet (www.sociohealth.ch) a eté mis en 
ligne au cours de l’été (Claudia König). L’intérêt d’avoir 
son propre site est de se rendre plus visible et accessible. 
La mise à jour du site sera effectuée par nos soins.
Dans le cadre du congrès «Guerre» de la SSS, qui a eu 
lieu du 12 au 14 septembre 2007, nous avons animé 
un atelier sur le thème «santé et migration». Cinq 
contributions y ont été présentées. La préparation de 
l’atelier ainsi que son animation ont principalement été 
gérés par Laila Burla et Sophie Paroz.
La préparation du Congrès «Auf dem Weg zur Gesund-
heitsgesellschaft?» nous a occupée toute l’année. Cette 
manifestation aura lieu du 27 au 29 mars 2008 à Bad 
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Gleichberg (Steiermark, Österreich). Elle s’inscrit dans 
le cadre des congrès germanophones qui sont réguliè-
rement organisés dans le domaine de la sociologie de 
la médecine et de la santé, en collaboration avec les 
groupes autrichien et allemand. Oliver Hämmig, Maja 
Myläus-Renggli, Julie Page et Hans Wydler ont travaillé 
sur ce projet.
Nous avons été sollicité par l’Académie suisse des 
sciences humaines et sociales afin de collaborer dans 
un groupe de travail sur l’eHealth. Claudine Burton-
Jeangros nous représentera. Le groupe interdisciplinaire 
s’est rencontré une fois afin de discuter des implications 
de la stratégie e-health de l’Office fédéral de la santé 
publique sur différents plans (économique, médical, 
technique, social et politique). Ce groupe de travail 
constitue une des activités qui doit renforcer la colla-
boration entre les différents académies suisses.
Concernant les groupes régionaux, Genève a été active. 
Claudine Burton-Jeangros et Raphaël Hammer ont 
remis sur pied un séminaire de sociologie de la santé 
et de la médecine; deux séances ont été organisées en 
2007 et, au vu des réactions favorables, le séminaire 
sera poursuivi en 2008.
Nous avons aussi régulièrement informé nos membres 
par e-mail des rencontres scientifiques ou des postes 
mis au concours dans le domaine de la sociologie de la 
santé. Notre base de données comprend environ 120 
adresses à travers la Suisse. Nos membres travaillent 
aussi bien dans les Hautes Ecoles que dans d’autres 
institutions en lien avec la santé. Toutes les personnes 
qui s’intéressent à la thématique de la santé et qui dé-
sirent être membres peuvent s’annoncer sur la mailing 
liste. Par ailleurs, les membres peuvent envoyer leurs 
questions à l’adresse suivante: page@zhaw.ch. 
Notre assemblée générale a eu lieu le 14 septembre 
2007 à Bâle, dans le cadre du congrès de la SSS. Nous 
nous sommes séparés de deux membres de longue 

date du comité:
Thomas Abel, qui faisait partie du comité depuis 1991. 
Il ne lui est malheureusement plus possible de prendre 
part aux réunions, si bien qu’il s’est officiellement 
retiré.
Hans Wydler était actif dans le comité depuis 1997. Il 
a accepté un poste chez Agroscope ART et va dès lors 
se diriger vers la recherche sociologique en lien avec 
l’agriculture.
Nous les remercions sincèrement pour leur engagement 
et leur souhaitons beaucoup de succès.
Les membres restants ont confirmé leur engagement. 
Le comité actuel est composé des personnes suivantes: 
Laila Burla (Winterthur), Claudine Burton-Jeangros 
(Genf), Josef Estermann (Berlin/Luzern), Oliver Hämmig 
(Zürich), Claudia König (Zürich; Website), Maja My-
laeus-Renggli (Bern; Finanzen), Julie Page (Winterthur, 
Präsidium), Sophie Paroz (Lausanne).

Activités prévues pour 2008
Les activités suivantes sont prévues pour l’année 
prochaine: 

Développement du site internet: nos membres  ›
doivent être rendus visibles sur notre site et être 
présentés par un court portrait.
Constitution d’un comité consultatif: avec le  ›
départ de membres experts du comité s’est ou-
verte une discussion sur la possibilité de rester 
d’une manière ou d’une autre en contact avec 
eux. Il a été décidé à l’assemblée générale de 
créer un comité consultatif. Les modalités exactes 
de ce comité devront être discutées et mises en 
place.
Sociologie de la santé en Suisse: près de 10 ans  ›
ont déjà passé depuis le dernier congrès qui a vu 
naître une publication sur ce thème. Le comité va 
réfléchir à la possibilité d’une contribution actu-
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elle dans ce domaine.
Administration: notre fichier d’adresses sera  ›
actualisé.

Julie Page, traduction: Sophie Paroz

Coordination
Julie Page
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissens-
chaften, Departement Gesundheit
Bankstrasse 4, 8400 Winterthur
page@zhaw.ch

Sociology of Health

Aktivitäten 2007
Unsere neue Website (www.sociohealth.ch) wurde im 
Sommer dieses Jahres aufgeschaltet (Claudia König). 
Der Vorteil einer eigenen Website ist, dass wir jetzt 
besser sichtbar und findbar sind als vorher. Des Weiteren 
können wir selber Veränderungen vornehmen. 
Im Rahmen des SGS Kongresses «Krieg», der zwi-
schen dem 12.–14.September 2007 stattgefunden 
hat, konnten wir einen interessanten Workshop zum 
Thema «Migration and Helath» mit fünf Beiträgen 
durchführen. Laila Burla und Sophie Paroz haben in 
der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung 
die Hauptarbeit geleistet.
Während des ganzen Jahres haben uns die Vorbe-
reitungsaufgaben für den Kongress «Auf dem Weg 
zur ‹Gesundheitsgesellschaft›?» beschäftigt. Dieser 
Anlass wird vom 27.–29. März 2008 in Bad Gleich-
berg (Steiermark, Österreich) durchgeführt und steht 
in der Tradition der regelmässigen Durchführung von 
deutschsprachigen Kongressen im Bereich Gesund-
heits-/Medizinsoziologie in Zusammenarbeit mit den 
deutschen und österreichischen Fachgesellschaften für 

Gesundheits- und Medizinsoziologie. Oliver Hämmig, 
Maja Myläus-Renggli, Julie Page und Hans Wydler 
haben hier mitgewirkt.
Wir wurden von der Schweizerischen Akademie für 
Geistes- und Sozialwissenschaften für eine aktive 
Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe zu eHealth angefragt, 
wo wir durch Claudine Burton-Jeangros vertreten 
sind. Die Gruppe hat sich bisher einmal getroffen, um 
die Auswirkungen der Strategie des Bundesamtes für 
Gesundheit hinsichtlich verschiedener Aspekte (ökono-
misch, medizinisch, technisch, sozial und politisch) zu 
diskutieren. Diese Arbeitsgruppe ist eine der Aktivitäten, 
welche die Zusammenarbeit zwischen den verschiede-
nen Schweizerischen Akademien stärken soll. 
Von unseren regionalen Gruppen war diejenige in Genf 
aktiv. Claudine Burton-Jeangros und Raphaël Hammer 
haben eine neue Veranstaltungsreihe zu Gesund-
heits- und Medizinsoziologie gestartet. Zwei Treffen 
fanden statt und auf Grund des allgemeinen Interesses, 
werden auch im Jahre 2008 weitere Veranstaltungen 
durchgeführt. 
Auch dieses Jahr haben wir regelmässig per e-mail 
Informationen über wissenschaftliche Treffen oder 
offene Stellen in für uns relevanten Bereichen verteilt. 
Die Adressdatenbank unserer Mitglieder umfasst 
zurzeit 120 Adressen aus der ganzen Schweiz. Unsere 
Mitglieder arbeiten an Schweizerischen Hochschulen 
(Universitäten und Fachhochschulen) sowie anderen In-
stitutionen der Gesundheit. Alle an Gesundheitsthemen 
Interessierte können sich als Mitglied unseres Komitees 
auf die mailing-Liste setzen lassen. Umgekehrt können 
alle Informationen, die für unsere Mitglieder von Inte-
resse sein könnten, zu Verteilung an folgende e-mail 
Adresse geschickt werden: page@zhaw.ch. 
Unsere diesjährige Generalversammlung fand am 14. 
September 2007 im Rahmen des SGS-Kongresses in 
Basel statt. Wir haben zwei langjährige Mitglieder des 
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Vorstands verabschiedet:
Thomas Abel, der seit 1991 Vorstandsmitglied war. 
Leider ist es ihm aus zeitlichen Gründen nicht möglich, 
an den Sitzungen teilzunehmen, so dass er sich offiziell 
zurückzieht.
Hans Wydler war seit 1997 im Vorstand aktiv. Er hat eine 
neue Herausforderung bei Agroscope ART angenommen 
und wird sich in Zukunft thematisch mit soziologischen 
Foschungsthemen der Landwirtschaft befassen.
Wir danken beiden herzlich für ihr Engagement und 
ihre Unterstützung und wünschen ihnen alles Gute 
und viel Erfolg. 
Die verbleibenden Mitglieder wurden in den Wahlen 
bestätigt. Der aktuelle Vorstand setzt sich aus folgen-
den Personen zusammen: Laila Burla (Winterthur), 
Claudine Burton-Jeangros (Genf), Josef Estermann 
(Berlin/Luzern), Oliver Hämmig (Zürich), Claudia Kö-
nig (Zürich; Website), Maja Mylaeus-Renggli (Bern; 
Finanzen), Julie Page (Winterthur, Präsidium), Sophie 
Paroz (Lausanne).

Geplante Aktivitäten 2008
Für das nächste Jahr sind folgende Aktivitäten vor-
gesehen:

Weiterentwicklung Website: Unsere Mitglieder  ›
sollen sich auf unserer Website sichtbar machen 
können, indem sie sich mit Namen aufführen und 
in einem Porträt darstellen können. 
Bildung eines Beirats: Mit dem Weggang erfah- ›
rener und prominenter Vorstandsmitglieder hat 
sich eine Diskussion darüber eröffnet, inwiefern 
wir auch weiterhin mit ihnen in Kontakt bleiben 
können. An der Generalversammlung wurde be-
schlossen, einen Beirat zu gründen. Die genaue 
Gestaltung dieses Gremiums wird diskutiert und 
festgelegt werden.
Gesundheitssoziologie in der CH: Seit dem  ›

letzten Kongress resp. der daraus entstandenen 
Publikation zu diesem Thema sind rund 10 Jahre 
vergangen. Das Forschungskomitee wird sich 
damit befassen, wie eine aktuelle Darstellungs-
möglichkeit sinnvollerweise gestaltet werden 
könnte.
Administration: Unsere Adresskartei wird aktu- ›
alisiert.

Koordination:
Julie Page
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften, Departement Gesundheit
Bankstrasse 4, 8400 Winterthur
page@zhaw.ch

Julie Page, Dezember 2007

Migration – Minorités/ 
Migration – Minoritäten

Coordinateurs
Claudio Bolzman
Haute école de travail social, HES-SO
28, rue Prévost-Martin, case postale 80
1211 Genève 4
Rosita Fibbi
Forum suisse pour l’étude des migrations
2. rue St-Honoré, 2000 Neuchâtel

Les principales activités du Comité de recherche Mi-
grations-Minorités en 2007 ont été les suivantes : 
Coordination d’un workshop en collaboration avec le 
Comité de recherche « Problèmes sociaux » dans le 
cadre du Congrès de la Société suisse de sociologie qui 
s’est tenu à l’Université de Bâle du 12 au 14 septembre 
2007. Les deux Comités ont centré le workshop autour 
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de la thématique centrale du Congrès, « la guerre » : 
les migrations qui résultent de la violence politique et 
leur traitement social dans les Etats de destination ; la 
guerre comme métaphore et sa légitimation à travers 
la politique sociale, de la santé, de la criminalité, etc. 
Ces thématiques n’ont malheureusement pas suscité 
tout l’intérêt attendu de la part des chercheurs et 
chercheuses et la participation au workshop a été 
plutôt restreinte. 
Trois membres du Comité, Claudio Bolzman, Myrian 
Carbajal et Giuditta Mainardi ont coordonné la parution 
d’un livre collectif sur « La Suisse au rythme latino. Dy-
namiques migratoires des Latino-Américains : logiques 
d’action, vie quotidienne, pistes d’intervention dans les 
domaines social et de la santé », Genève, Les Editions 
ies, 2007. Ce livre comporte 16 contributions et 22 
auteurs, dont une partie sont membre du Comité. 
Les deux coordinateurs souhaitent passer la main en 
2008, afin que de nouveaux membres assument la 
tâche de direction du Comité et lu donnent un nouveau 
dynamisme. 

Claudio Bolzman, Rosita Fibbi

Mobilités et modes de vie

En 2007, le comité de recherche « Mobilités et modes de 
vie » a contribué à l’organisation d’une manifestation 
scientifique à Bâle :
Les 7 et 8 septembre 2007 s’est tenue la « Cosmobili-
ties Network Conference 2007 », consacrée au thème 
« Mobilities, Space, and Inequality ». Cet événement a 
été co-organisé par l’Institut de Sociologie de l’Univer-
sité de Bâle et le Laboratoire de Sociologie Urbaine de 
l’EPFL. L’appel à communications a permis de récolter 
27 propositions, dont 15 ont été retenues et auxquelles 
se sont ajoutées 5 interventions de chercheurs invités 

pour l’occasion. Les deux journées de conférences ont 
réuni une quarantaine de participants d’Europe, mais 
également d’Afrique du Sud. Une publication sur ce 
thème est prévue pour 2008.
Le comité de recherche compte 22 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; Gil Viry ; Eric Widmer; Gérard Widmer; 
Regina Witter ; Lukas Zollinger.

Mobilitäten und Lebensformen

Im Jahr 2007 hat das Forschungskomitee «Mobilitäten 
und Lebensformen» an der Organisation einer Tagung 
mitgewirkt:
Am 7. und 8. September 2007 fand in Basel die 
« Cosmobilities Network Conference 2007 » mit Thema 
« Mobilities, Space, and Inequality » statt. Diese Tagung 
wurde gemeinsam durch das Institut für Soziologie der 
Universität Basel und das Laboratoire de Sociologie 
Urbaine der EPFL organisiert. Auf das Call-for-Papers 
hin wurden 27 Kommunikationsvorschläge eingegeben, 
von denen 15 für die Tagung ausgewählt wurden. 
Dazu kamen noch 5 Präsentationen durch eingeladene 
Experten. An der zweitägigen Konferenz nahmen ca. 
40 Forscher aus Europa und zudem aus Südafrika 
teil. Eine Publikation zum Tagungsthema ist für 2008 
vorgesehen.
Das Forschungskomitee zählt nun 22 Mitglieder, von 
denen mindestens 7 SGS-Mitglieder sind.
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Aktualisierte Liste der Mitglieder :
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; Gil Viry ; Eric Widmer; Gérard Widmer; 
Regina Witter ; Lukas Zollinger.

Problèmes sociaux 

Le comité de recherche « Problèmes sociaux » a or-
ganisé dans le cadre du congrès de la SSS, à Bâle, en 
collaboration avec le comité de recherche « Migration », 
le module « Profiteurs de guerre – perdants de guerre. 
Bouleversements dans des situations exceptionnelles » 
dans lequel les relations entre guerre et problèmes 
sociaux ont été abordées sous des angles très différents. 
Les cinq contributions issus de trois pays ont traité de 
la guerre comme moyen de justification pour expliquer 
l’exclusion de jeunes étrangers dans l’attribution des 
places d’apprentissage (Christian Imdorf/Bâle), du rôle 
du sport dans les régions en guerre (Paul Martin/Lancas-
ter), de la reproduction des structures de pouvoirs dans 
des camps pour réfugiés de guerres civiles (Katharina 
Inhetveen/Siegen), du processus de représentation 
consensuelle sur l’assurance-chômage après la seconde 
guerre mondiale (Carola Togni/Lausanne), ainsi que du 
lien entre guerre, harmonisation et politique sociale 
(Stefan Kutzner/Siegen). Le module a été bien fréquenté 
et a donné lieu à des discussions stimulantes.
Deux livres, dans la collection « Ecrits sur les questions 
sociales », éditée par Christoph Maeder et Eva Nadai, 
dans l’édition Seismo, sont en préparation : une études 
sur les écoles dans des mondes transnationaux de 
Kathrin Oster, Ursula Fiechter und Elke-Nicole Kappus, 
ainsi qu’un recueil sur le colloque fribourgeois « Travail 

et pauvreté » de 2006 dont Stefan Kutzner et Michael 
Nollert sont les éditeurs.
Au niveau interne, le comité de recherche se trouve 
dans une certaine phase de stagnation. La manifesta-
tion du Congrès de Bâle, évoquée ci-dessus, rencontra 
en effet peu d’intérêt auprès des membres du comité : 
seulement une contribution émanait d’un membre du 
comité et parmi les auditeurs/trices peu en faisaient 
partie. Il en est allé de même pour la réunion des 
membres du comité prévue dans le cadre du congrès 
et qui a été, faute de participant, annulée. Un appel à 
la collaboration pour l’organisation du comité n’eut 
aucun résultat. Stefan Kutzner, qui, en 2007, a obtenu 
une chaire de professeur à l’Université de Siegen, ne 
peut plus s’engager pour le comité. La direction et la 
coordination du comité continue ainsi d’être assurées 
par Chantal Magnin, Eva Nadai et Suzanne Stofer. Pour 
2008, aucune activité n’est prévue. Nous prévoyons par 
contre pour le printemps 2009, en collaboration avec 
le comité de recherche de sociologie économique, une 
journée sur le thème de l’abus dont le but est d’exami-
ner les multiples articulations qui existent entre abus et 
action (sociale) étatique : les discours sur l’abus comme 
légitimation pour des transformations en matière de 
politique sociale (démantèlement et développement 
des prestations de l’Etat social), les éléments absents 
de ces mêmes discours (fraude fiscale, travail au noir, 
etc.), le déplacement des frontières entre action étati-
que et sphère privée (par exemple dans le domaine de 
la violence domestique), ainsi que d’autres facettes de 
la problématique.
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 Siegen/D
Les Hautes Ecoles Spécialisées et Pédagogiques : Berne, 
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Genève, Lausanne, Lucerne, les HES de Suisse occiden-
tale, de St-Gall, de Thurgovie et de Zurich
Divers bureaux privés et administrations publiques
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, Büro für Sozioanalyse, Berne : chantal.
magnin@sozioanalyse.ch
Suzanne Stofer, Institut de Géographie de l’Université 
de Lausanne : suzanne.stofer@unil.ch

Soziale Probleme

Das Forschungskomitee Soziale Probleme organisierte 
am SGS-Kongress in Basel zusammen mit dem For-
schungskomitee Migration das Modul «Kriegsgewinn-
ler- Kriegsverlierer. Umwälzun gen in ausseralltäglichen 
Situationen», in dem Zusammenhänge zwischen Krieg 
und sozialen Problemen aus sehr unterschiedlichen 
Perspektiven beleuchtet wurden. Die fünf Beiträge aus 
drei Ländern befassten sich mit Krieg als Deutungsres-
source bei der Lehrstellenvergabe (Christian Imdorf/
Basel), der Rolle von Sport in Kriegszonen (Paul Martin, 
Lancaster), der Reproduktion von Machtstrukturen in 
Lagern für Bürgerkriegsflüchtlinge (Katharina Inhet-
veen/Siegen), Konsensbildungsprozessen bezüglich der 
Arbeitslosenversicherung nach dem zweiten Weltkrieg 
(Carola Togni/Lausanne) sowie dem Nexus von Krieg, 
Vergemeinschaftung und Sozialpolitik (Stefan Kutzner/
Siegen). Die Veranstaltung war gut besucht und führte 
zu anregenden Diskussionen. 
In der von Christoph Maeder und Eva Nadai heraus-

gegeben Reihe Schriften zur Sozialen Frage im Seismo 
Verlag sind zwei Bücher in Vorbereitung: eine Studie zu 
Schulen in transnationalen Lebenswelten von Kathrin 
Oster, Ursula Fiechter und Elke-Nicole Kappus sowie 
ein Sammelband zur Fribourger Tagung «Arbeit und 
Armut» von 2006, für den Stefan Kutzner und Michael 
Nollert als Herausgeber zeichnen.
Intern befindet sich das Forschungskomitee in einer 
gewissen Stagnationsphase. So stiess die erwähnte 
Veranstaltung am Basler Kongress bei den Mitgliedern 
des Forschungskomitees selbst auf wenig Interesse: nur 
ein Referent und wenige Zuhörer/innen gehören dem 
Komitee an. Die ebenfalls im Rahmen des Kongresses 
angesetzte Mitgliederversammlung fand mangels Teil-
nehmenden nicht statt. Ein Aufruf zur Mitarbeit bei der 
Organisation des Komitees verhallte ergebnislos. Stefan 
Kutzner, der 2007 in Deutschland eine Professur an 
der Universität Siegen angetreten hat, kann sich nicht 
weiter für das Komitee engagieren. Für die Leitung und 
Koordination des Forschungskomitees weiterhin verant-
wortlich sind Chantal Magnin, Eva Nadai und Suzanne 
Stofer Für 2008 sind keine Aktivitäten vorgesehen. Hin-
gegen planen wir für Frühling 2009 zusammen mit dem 
Forschungskomitee Wirtschaftssoziologie eine Tagung 
zum Thema «Missbrauch», welche die vielfältigen Ver-
knüpfungen von «Missbrauch» und (sozial)staatlichem 
Handeln untersuchen soll: Missbrauchsdiskurs als Legi-
timation für sozialpolitische Transformationen (Abbau 
und Ausbau sozialstaatlicher Leistungen), Leerstellen 
dieser Diskurse (Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit 
etc.), Verschiebungen der Grenzen von staatlichem 
Handeln und Privatsphäre (z.B. im Bereich häusliche 
Gewalt) und weitere Facetten der Problematik.
Das Forschungskomitee hat aktuell rund 40 Mitglieder 
und ist an den folgenden Institutionen vertreten:
Universitäten Basel, Bern, Fribourg, Genf, Lausanne, St. 
Gallen, Zürich, Siegen/D
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Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen: 
Bern, Genf, Lausanne, Luzern, FH Nordwestschweiz, 
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. 

Kontaktpersonen:
Eva Nadai, Fachhochschule Nordwestschweiz, Hoch-
schule für Soziale Arbeit, Olten:
eva.nadai@fhnw.ch
Chantal Magnin, Büro für Sozioanalyse, Bern: chantal.
magnin@sozioanalyse.ch
Suzanne Stofer, Institut de géographie de l‘Université 
de Lausanne: suzanne.stofer@unil.ch 

Wissenschafts- und Techniksoziologie

Aktivitäten 2007
Im Berichtsjahr standen drei Veranstaltungen im Zen-
trum der Aktivitäten. Im Juni referierte der Historiker 
Martin Lengwiler von der Forschungsstelle für Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte der Universität Zürich zur 
Risikopolitik von Versicherungsgesellschaften. Unter 
dem Titel «Safety First: Conditions of Risk Conflicts in 
the History of Swiss Accident Insurance» gab der Re-
ferent Einblick in seine Habilitationsarbeit, in der er am 
Beispiel der staatlichen Unfallversicherung der Schweiz 
den Wandel im Umgang mit Risiken in einem europäi-
schen und transatlantischen Kontext untersucht.
Organspenden und Geschlechterdifferenzen waren 
der Fokus einer Veranstaltung, die im November am 
Collegium Helveticum stattfand. Prof. Silke Schick-
tanz von der Universität Göttigen ging der Frage der 
gender imbalance bei der Lebendnierenspende nach. 
Anhand ihrer Studie, die Geschlechterunterschiede bei 

Organspenden in Oesterreich, Deutschland und den 
Niederlanden untersucht, diskutierte die Referentin 
soziomoralische Positionen sowie die Implikationen 
der Studienergebnisse für zukünftige Forschungen im 
Bereich der bioethischen oder sozialen Implikationen 
von Organs- und Gewebespenden.
Im Dezember fand eine Veranstaltung mit dem Biele-
felder Soziologen Peter Weingart statt. Thema dieses 
Kolloquiums war die wissenschaftliche Politikberatung, 
genauer deren Wandel und Instrumentalisierung durch 
die Politik. Am Beispiel der Vogelgrippe und des Kli-
mawandels verwies Weingart auf den grundsätzlichen 
Charakter der Probleme wissenschaftlicher Politikbe-
ratung und diskutierte internationale Bemühungen zur 
Entwicklung von Guidelines, die eine ‚gute Beratung’ 
gewähren sollen.
Die Veranstaltungen fanden im Rahmen der Kolloqui-
umsreihe «Scientific Futures, Public Affairs? Negotiating 
Challenges of the 21st Century in Science, Media and 
Politics» von STS-CH statt, in die Mitglieder des Komi-
tees involviert sind.

Geplante Aktivitäten 2008
Im Februar 2008 wird unter dem Titel Science Futures 
das Swiss STS Meeting 2008 stattfinden, an dessen 
Organisation Mitglieder des Komitees beteiligt sind.

Koordinationspersonen und Adresse:
http://www.sagw.ch/soziologie (Forschungskomitee)
http://www.sts.unige.ch (STS-CH)
Regula Valérie Burri
ETH Zürich / Universität Zürich
Collegium Helveticum
Schmelzbergstrasse 25 STW
CH-8092 Zürich
burri@collegium.ethz.ch
Alain Kaufmann
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Université de Lausanne
Interface sciences – société
Bâtiment Amphipôle
CH-1015 Lausanne
alain.kaufmann@unil.ch
Bernhard Nievergelt 
Josefstrasse 194 
CH-8005 Zürich
bernhard.nievergelt@swtr.admin.ch

Sociologie des Sports/Sportsoziologie

Es fanden im vergangenen Jahr keine Aktivitäten 
statt.

Kontaktadresse:
Dr. H.P. Stamm, L&S SFB AG
Forchstrasse 212, CH-8032 Zürich
Tel. +41 44 260 67 60
E-Mail: info@lssfb.ch, Homepage: http://www.lssfb.ch

Sociologie du droit et en matière des faits 
juridiques

Le CR est actif depuis la fin de l’année 2001 et son 
conseil se réunit quatre fois par an. 
Le but du CR est l’ancrage de la sociologie du droit et 
de la recherche des faits légaux dans le paysage de la 
recherche suisse. Il s’agit de mobiliser et de rassembler 
les sociologues actifs/ves dans ce domaine pour réaliser 
au moins partiellement les attentes qu’a suscité la so-
ciologie 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. 
Des membres du CR ont participé avec des contributions 
devant toute l’assemblée du congrès « Guerre ! » de la 
SSS à Bâle 2007. Au congrès « Law and Society in the 
21th Century » de la Law and Society Association et de 
la International Sociological Association à l’Université 
Humboldt de Berlin en 2007, le CR était également 
représenté avec plusieurs contributions.
En 2007, les travaux du CR se concentraient cependant 
sur les préparations du premier congrès international 
des associations de sociologie du droit germanophones. 
Le congrès interdisciplinaire « Wie wirkt Recht » aura 
lieu du 4 au 6 septembre 2008 à l’Université de Lucerne 
et réunira pour la première fois toutes les disciplines 
germanophones engagées dans la recherche des 
faits légaux. L’appel au contributions et le formulaire 
d’inscription pour ce congrès se trouvent sous www.
rechtssoziologie.info/luzern2008. 

Contact
Vous pouvez nous contacter par courriel (esterman@
zedat.fu-berlin.de ou josef.estermann@acc.unilu.ch) ou 
alors par courrier à Josef Estermann, PD Dr. iur. Dr. phil. 
habil., CP 2817, 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 forensi-
que travaillant dans des autres domaines. 
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Rechtssoziologie und Rechtswirklichkeits-
forschung

Das FK arbeitet seit Ende des Jahres 2001. Das Board 
trifft sich vier mal jährlich.
Ziel des FK ist die Verankerung der Rechtssoziologie 
und der Rechtswirklichkeitsforschung in der Schweizer 
Forschungslandschaft. Es geht darum, die Soziologin-
nen und Soziologen und Forscher und Forscherinnen 
benachbarter Disziplinen, die in der Schweiz in diesem 
Bereich arbeiten, zu mobilisieren, um die hohen Er-
wartungen, die zu Hochzeiten der Soziologie in die 
Rechtssoziologie als Rechtswirklichkeitsforschung 
gesetzt wurden, wenigstens teilweise einzulösen.
Aktuelle Arbeitsschwerpunkte des FK finden sich in den 
Bereichen Gesundheits- und Krankenversicherungswe-
sen, rechtliche Situationen bei geriatrischer Versorgung, 
«organisierte Kriminalität», Geldwäsche, Drogenpolitik, 
Prostitutionsmigration, Frauenhandel, Law and Gen-
der, Transdisziplinarität, Gesetzesfolgenabschätzung 
und rechtssoziologische Theorie und Methoden der 
Sozialforschung in rechtstatsächlichen Bereichen. Das 
FK begleitet empirische Forschungsprojekte in den 
genannten Bereichen.
Mitglieder des FK beteiligten sich mit Plenumsvorträgen 
an dem Kongress Krieg! der Schweiz. Ges. für Soziologie 
in Basel 2007. An dem Kongress «Law and Society in 
the 21th Century» der LSA und der ISA an der Hum-
boldt Universität Berlin 2007 war das FK ebenfalls mit 
mehreren Beiträgen vertreten.
Die Arbeit in diesem Jahr konzentrierte sich allerdings 
auf die Vorbereitung des ersten internationalen 
Kongresses der deutschsprachigen rechtssoziolo-
gischen Vereinigungen «Wie wirkt Recht?» vom 
4.–6. September 2008 an der Universität Luzern. 
Dieser interdisziplinäre Kongress führt erstmals alle 
deutschsprachigen in der Rechtswirklichkeitsforschung 

engagierten Disziplinen zusammen. Call for Papers und 
Kongressanmeldung sind unter www.rechtssoziologie.
info/luzern2008 aufgeschaltet.

Kontaktadresse:
Sie erreichen uns unter esterman@zedat.fu-berlin.de 
oder josef.estermann@acc.unilu.ch oder per Post an 
Josef Estermann, PD Dr. iur. Dr. phil. habil., Postfach 
2817, CH-6002 Luzern. Gerne begrüssen wir neue 
Kolleginnen und Kollegen aus der Soziologie, der 
Rechtswirklichkeitsforschung und den Rechts- und 
Politikwissenschaften, aber auch forensisch orientierte 
KollegInnen aus anderen Fachgebieten.

Sociologie économique

L’organisation de l’atelier « Origines et conséquences 
économiques de la guerre », à l’occasion du congrès 
de la Société suisse de sociologie tenu à l’Université de 
Bâle du 12 au 14 septembre 2007, a constitué l’activité 
principale de l’année 2007. Les points saillants de cet 
atelier furent les contributions d’Amir Sheikhzadegan 
(Université de Fribourg) et de Daniel Künzler (Université 
de Zürich). En conclusion de la session, Hanno Scholtz 
et Michael Nollert ont présenté leur livre Wirtschaft 
Schweiz: ein Sonderfall?, qui réunit une sélection des 
papiers présentés lors de l’atelier de notre comité de 
recherche au congrès du Jubilé de 2005, organisé à 
Saint-Gall et consacré au thème « Sonderfall Schweiz ». 
Les Editions Seismo ont accueilli cet ouvrage qui a 
également bénéficié d’une subvention de l’ASSH. C’est 
également aux Editions Seismo que paraîtra en 2008 
l’ouvrage collectif Erwerbsarbeit und Armut – Emploi 
et Pauvreté, qui rassemble des contributions présentées 
lors du colloque homonyme tenu à l’Université de 
Fribourg les 6 et 7 octobre 2006. Les éditeurs de cet 
ouvrage sont Stefan Kutzner, en tant que représentant 
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du comité de recherche « Problèmes sociaux », Michael 
Nollert et Jean-Michel Bonvin.
En 2007, le comité de recherche s’est activement en-
gagé, avec Christian Suter de l’Université de Neuchâtel, 
dans l’organisation de la Midterm Conference du comité 
de recherche « Economy and Society » de l’Associa-
tion internationale de sociologie (ISA RC02). Cette 
conférence, intitulée «Inequality beyond globalization: 
Economic changes and the dynamics of inequality» 
(http://www2.unine.ch/iNEquality08) se tiendra du 26 
au 28 juin 2008 à l’Université de Neuchâtel. L’objectif 
principal de cette réunion consistera à déterminer si le 
lien établi durant les années ’90 entre la montée des 
inégalités et la globalisation est toujours d’actualité 
et/ou quelles conceptions, origines et, le cas échéant, 
pistes de solutions sont aujourd’hui envisageables. 
Branko Milanovic (Banque mondiale) figurera parmi les 
Keynote-Speakers invités. En outre, le comité de recher-
che s’engagera l’année prochaine dans la préparation 
d’un colloque sur la thématique de l’ « abus » qui se 
tiendra en janvier 2009. L’organisation de ce colloque 
sera l’occasion d’une nouvelle collaboration avec le 
comité de recherche « Problèmes sociaux ».

Jean-Michel Bonvin, Michael Nollert et Hanno Scholtz

Adresses de contact :
Michael Nollert, Hanno Scholtz
Université de Zurich
michael.nollert@unifr.ch, scholtz@soziologie.unizh.ch 

Jean-Michel Bonvin, HES-SO, EESP
jmbonvin@eesp.ch

Wirtschaftssoziologie

Im vergangenen Jahr stand die Organisation des Work-

shops «Ökonomische Ursachen und Konsequenzen von 
Kriegen» am Kongress der Schweizerischen Gesellschaft 
für Soziologie an der Universität Basel, 12. bis 14. 9. 07, 
im Vordergrund. Höhepunkte dieses Workshops waren 
die Vorträge von Amir Sheikhzadegan (Universität 
Fribourg) und Daniel Künzler (Universität Zürich). Im 
Anschluss an die Session präsentierten Hanno Scholtz 
und Michael Nollert ihr Buch «Wirtschaft Schweiz: 
ein Sonderfall?», eine Sammlung von Beiträgen des 
Workshops des Forschungskomitees anlässlich des 
Jubiläumskongresses in St. Gallen 2005 zum Thema 
«Sonderfall Schweiz». Als Verlag konnte der Seismo 
Verlag gewonnen werden, auch die Einwerbung von 
Unterstützungsgeldern bei der SAGW war erfolgreich. 
Ebenfalls im Seismo Verlag erscheinen wird 2008 der 
Sammelband «Erwerbsarbeit und Armut – Emploi et 
Pauvreté», der aus Beiträgen der gleichnamigen Tagung 
an der Universität Freiburg, 6. bis 7. 10. 06, besteht. 
Herausgeber sind Stefan Kutzner, als Vertreter des 
Forschungskomitees Soziale Probleme, Michael Nollert 
und Jean-Michel Bonvin. 
2007 engagierte sich das Forschungskomitee zusam-
men mit Christian Suter (Universität Neuenburg) in der 
Organisation der Midterm Conference des Research 
Committee «Economy and Society» der International 
Sociological Association (ISA RC02). Die Konferenz «In-
equality beyond globalization: Economic changes and 
the dynamics of inequality» (http://www2.unine.ch/iN-
Equality08) findet definitiv vom 26. bis 28. Juni 2008 an 
der Universität Neuenburg statt. Dabei richtet sich der 
thematische Fokus auf die Frage, ob der in den 1990er 
Jahren thematisierte Zusammenhang zwischen diesem 
Anstieg und der Globalisierung noch gültig ist, und/oder 
welche Konzeptionen, Ursachen und ggf. Lösungspfade 
heute sinnvoll sind. Als Keynote-Speaker konnte u.a.. 
Branko Milanovic (Weltbank) gewonnen werden. Im 
Weiteren befasst sich das Forschungskomitee im Jahr 
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2008 mit der Organisation einer weiteren gemeinsamen 
Tagung mit dem Forschungskomitee Soziale Probleme 
zum Thema «Missbrauch» im Januar 2009. 

Jean-Michel Bonvin, Michael Nollert und Hanno 
Scholtz

Kontaktadressen:
Michael Nollert, Hanno Scholtz, Universität Zürich
michael.nollert@unifr.ch, scholtz@soziologie.unizh.ch
Jean-Michel Bonvin, Fachhochschule Westschweiz
jmbonvin@eesp.ch

Interpretative Sozialforschung

From 22 to 23 March 07 we have organized the col-
loquium ‚Scientific Practice as Ordinary Action. An 
International Workshop on Scientists at Work’ at the 
University of Fribourg, which also received some funding 
by the Swiss National Foundation and the Department 
of the Social Sciences of the University of Fribourg. The 
local organizers were Jean Widmer and Esther Gonzales 
Martinez at the Department of the Social Sciences, in 
cooperation with colleagues from the universities of 
Lausanne and Manchester, and they did a wonderful job. 
Keynote speakers were Lorenza Mondada (Université 
de Lyon) and Michael Lynch (Cornell University). The 
workshop was attended by about 30 participants from 
many Swiss universities but also from researchers from 
France and the Netherlands. There were many interest-
ing presentations and the discussions were intense, 
lively and constructive. All in all the participants seemed 
very satisfied.
The dark shadow over this event was the death of 
Professor Jean Widmer on 13 February. Jean was a 
founding member of our Research Committee in 1998 
and has co-chaired it for many years. He also hosted the 

Congress of the Swiss Sociological Association on «In-
terpretive Sociologies» in 1999. On 15 November 2007 
the Department of Social Sciences rendered homage to 
Jean Widmer in a commemoration ceremony, preceded 
by a scientific colloquium with Aaron V. Cicourel discuss-
ing his work. For more information please visit http://
www.unifr.ch/sociomedia/2007.
During the Swiss Sociological Association in Basel, 
our RC held a business meeting on 14 September. The 
agenda comprised the programme for 2008, the project 
of a consensus conference on training in qualitative 
research, the plan to collaborate on Ph.D. training in 
qualitative research and the prospects for a research 
center for qualitative research. The business meeting 
was well attended.
For 2008 we are planning a workshop on ‘Interpretive 
Methods in Applied Research’.
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

Es fanden im vergangenen Jahr keine Aktivitäten 
statt.

Ansprechperson:
Prof. Dr. Peter-Ulrich Merz-Benz
Soziologisches Institut der Universität Zürich
Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich
email: merz-benz@soziologie.unizh.ch
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Zum Leben erweckt: Tod in der Soziologie

Vorbei, aber kein bisschen tot. Das Soziologie-Kollo-
quium 2007 war seiner thematischen Ausrichtung zum 
Trotz eine höchst lebendige Veranstaltung.
Tod und Sterben als Thema zu wählen war ein Wagnis. 
Erste Bedenken entstanden im studentischen Organi-
sationskomitee im Zusammenhang mit der Planung 
der Werbung: Würde man Studierende für die Ausei-
nandersetzung mit diesem Thema gewinnen können? 
Würde man vermeiden können, dass das Düstere 
abschreckend wirkt?
Im Rückblick ist die Antwort ein eindeutiges Ja. Rund 
100 Studierende von sechs Schweizer Hochschulen 
haben, neben ein paar Studierenden aus dem Ausland 
und einigen nicht-studentischen Interessierten haben 
am Kolloquium teilgenommen. Wer befürchtet hatte, 
die Studierenden würden eine Veranstaltung, die keine 
ECTS-Punkte einbringt, ignorieren, musste sich eines 
besseren belehren lassen. Sowohl die drei Plenums-
referate als auch die elf Workshops waren allesamt 
gut besucht. 
Ein Grund dafür war sicher die Breite des Themas, 
welches sehr unterschiedliche sozialwissenschaftliche 
Zugänge erlaubte. Die Darstellung des Todes in Fern-
sehserien wurde als Spiegel von – und Einfluss auf 
– Vorstellungen von Körperlichkeit und Sterblichkeit 
thematisiert. Die Schwierigkeit der Darstellung des To-
des war dann auch Ausgangspunkt für Überlegungen zu 
Darstellungsbedingungen überhaupt. Schwierigkeiten 
bietet auch die medizinische Definition des Todeszeit-
punkts. Wie der Wandel und die Aushandlung dieser 
Definition zu neuen gesellschaftlichen Trennlinien 
führen, zeigten weitere, diskurstheoretisch orientierte 
Beiträge. Andere erforschten aufgrund ethnographi-
scher Vorarbeiten den Umgang von Personen, die im 

Soziologie-Kolloquium an der Universität Zürich, 16. bis 18. November 2007
Das Kolloquium wurde organisiert von Zürcher Soziologie-Studierenden in Kooperation mit soziologie.ch.

Alltag mit dem Tod anderer konfrontiert sind – oder mit 
dem eigenen Tod. Was ist ein guter Tod, wie schickt es 
sich zu sterben? Aus quantitativer Perspektiven wurde 
der Frage nachgegangen, welche Unterschiede in Bezug 
auf Todesrisiko und Lebenserwartung zwischen Ländern 
oder Schichten bestehen und welches die Determinan-
ten der Ungleichheiten vor dem Tode sein könnten. 
Verschiedene Wissenschaftskulturen trafen somit 
aufeinander, was zu manchmal harten Diskussionen 
in den Pausen oder bei den gemeinsamen Mahlzeiten 
führte. In erster Linie trafen aber Leute aufeinander, die 
von sozialwissenschaftlichem Denken begeistert sind. 
Begegnungen fanden statt zwischen Studierenden 
verschiedener Fächer und verschiedener Universi-
täten, wobei der erreichte Anteil von rund zwanzig 
Prozent Teilnehmenden von andern Universitäten die 
Erwartungen des Organisationskomitees nicht ganz 
erfüllte. Das Kolloquium ermöglichte Begegnungen 
zwischen Studierenden und Referentinnen in einem 
Rahmen ausserhalb des universitären Alltags. Wichtig 
waren auch die Begegnungen zwischen angehenden 
und etablierten Wissenschaftlerinnen, welche die acht 
ReferentInnen, die noch zu Beginn ihrer akademischen 
Karriere stehen, offensichtlich schätzten.
Neben den Begegnungen soll das Kolloquium vor 
allem eine Inspiration für Studierende sein. Sie soll 
variationsreiche Inputs bieten, die auf das eigene 
sozialwissenschaftliche Denken und Forschen vitalisie-
rend wirken. Ob das erreicht wurde, können wir nicht 
abschätzen. Klar ist aber, dass das Konzept einer Tagung 
für Studierende von Studierenden, deren Organisation 
vollumfänglich auf freiwilliger Arbeit beruht, noch lange 
nicht seinen letzten Atemzug getan hat. Das ist auch 
allen zu verdanken, die das Kolloquium unterstützt 



38

Zum Leben erweckt: Tod in der Soziologie

haben: Den Sponsoren, dem Soziologische Institut 
der Universität Zürich, den studentischen Helferinnen, 

den Referentinnen und Referenten, dem Soziologie 
Fachverein Zürich und soziologie.ch.

Programm
Freitag, 16. November 2007
Begrüssung durch das OK und Eröffnung des Kolloquiums durch Prof. Dr. Peter-Ulrich Merz-Benz
Eröffnungsreferat: Soziologie des Sterbens und des Todes – ein Überblick, Prof. Dr. Klaus Feldmann

Themenblock I: Repräsentation und diskursive Konstitution des Todes
Workshops zur Auswahl:

› Todesdefinitionen beim Embryo. Was uns der Embryotod im Kontext von Hirntod und Zelltod über den Tod 
– und das Leben – verrät, Lic. phil. Shahanah Schmid

› Das Lebensende als Projekt – Zur diskursiven (Neu-)Ordnung von Sterben;und Tod in der Moderne,  
Prof. Dr. Werner Schneider

› Die mediale Repräsentation des Todes, Dipl. Soz. Tina Weber
› Volonté et refus de mourir: La parole spectaculaire et son freinage social, 

Mag. Anna Durnova, Florence Ollivier DEA
Plenumsreferat: Der Tod – Einige philosophische und aesthetische Bemerkungen, Prof. Dr. Elisabeth Bronfen
Abendessen

Samstag, 17. November 2007

Themenblock II: Umgang mit dem Tod: Rituale und Institutionen 
Plenumsreferat: Observer la mort de près: remarques sociologiques sur la prise en charge des défunts, Prof. Dr. 
Marc Antoine Berthod
Workshops zur Auswahl:

› Beerdigungsrituale im Süden Ghanas, Lic. phil. Regula Tschumi 
› «Schwellen-Dienstleister» – Zur Genese moderner Sterbehilfe-Organisationen, Dr. Ludger Fittkau
› Begräbnisrituale im Umbruch. Überlegungen zum Zusammenspiel von Geschlecht, Gedächtnis und Erin-

nerungsmedien, Dr. Traute Helmers
› Ethnographie d’une mort annoncée: trois expériences de terrain en milieu palliatif, Lic. phil. Rose-Anna 

Foley, Lic. phil. François Kaech, Yannis Papadaniel DEA

Themenblock III: Der Tod in Zahlen: Mortalität, Statistik, Ungleichheit
Workshops zur Auswahl:

› Von der Lebensplanung zur Sterbeplanung? Sterben und Tod als Objekte von Kontrollwünschen, Prof. Dr. 
Reimer Gronemeyer 

› «Warum leben Reiche länger? Dem Schichtgradienten der Mortalität auf der Spur...», PD Dr. Sven Schnei-
der M.A.

› Les inégalités devant la mort: un aperçu en Suisse et en Europe, Yannic Forney DEA
Abendessen
Party
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Manifestations 2008 / Veranstaltungen 2008

Inequality Beyond Globalization: Economic Changes and the Dynamics of Inequality, University 
of Neuchâtel, Switzerland, June 26–28, 2008 (International Sociological Association’s Research Committee on 
Economy and Society & Swiss Sociological Association) 

«Wie wirkt Recht?» Kongress der deutschsprachigen Rechtssoziologie Vereinigungen, Universität Luzern, 4.–6. 
September 2008 (Forschungskomitee Rechtssoziologie und Rechtswirklichkeitsforschung

En 2008 deux manifestations importantes auront lieu 
avec la soutenance de la SSS (voir www.sagw.ch/
sociologie et puis agenda): 

Für 2008 sind zwei grössere von der SGS unterstützte 
Veranstaltungen geplant (vgl. auch www.sagw.ch/
soziologie und dann Agenda):
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Adresses importantes / Wichtige Adressen

a) Comité directeur / Vorstand

Président Prof. Dr. Christoph Maeder Präsident Prof. Dr. Christoph Maeder
Pädagogische Hochschule Thurgau, Forschung
Postfach, 8280 Kreuzlingen 1
Tf 071 678 56 45, Fx 071 678 56 57
christoph.maeder@phtg.ch
www.sagw.ch/soziologie, www.assh.ch/sociologie

Vice-président Prof. Dr. Kurt Imhof Vizepräsident Prof. Dr. Kurt Imhof
Forschungsbereich Öffentlichkeit und  
Gesellschaft FÖG
Universität Zürich, Soziologisches Institut, 
Andreasstrasse 15, 8050 Zürich
Tf 044 635 21 10, Fx 044 635 21 01
kurt.imhof@foeg.unizh.ch, www.foeg.unizh.ch

Secrétaire général Prof. Dr. Ueli Mäder Generalsekretär Prof. Dr. Ueli Mäder
Institut für Soziologie, Universität Basel
Petersgraben 27, 4051 Basel
Tf 061 267 28 17, Fx 061 267 28 20
ueli.maeder@unibas.ch

Rédaction de la Revue Prof. Dr. Max Bergman Redaktion SZfS Prof. Dr. Max Bergman
Universität Basel, Institut für Soziologie, 
Petersgraben 27, 4051 Basel
Tf 061 267 28 15, Fx 061 267 28 20
max.bergman@unibas.ch
www.sociojournal.ch

Rédaction du Bulletin et de la Newsletter Redaktion Bulletin und Newsletter
Dr. Claudine Burton-Jeangros
Université de Genève, Département de sociologie 
102, bd Carl-Vogt, 1211 Genève 4
Tf 022 379 88 72, Fx 022 705 83 25
claudine.jeangros@socio.unige.ch
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Adresses importantes / Wichtige Adressen

Rédaction du Bulletin et de la Newsletter Redaktion Bulletin und Newsletter
Prof. Dr. Christian Suter
Institut de Sociologie, Université de Neuchâtel
Faubourg de l’Hôpital 27, 2000 Neuchâtel
Tf 032 718 14 14, Fx 032 718 12 11
christian.suter@unine.ch 

Prof. Dr. Muriel Surdez
Université de Fribourg, Faculté des sciences économiques 
et sociales, Département des sciences de la société
Bd de Pérolles 90, 1700 Fribourg
Tf 026 300 82 43
muriel.surdez@unifr.ch

b) Editions Seismo / Seismo Verlag
Président du conseil d’administration Präsident des Verwaltungsrates
Dr. Herbert Ammann
Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft
Schaffhauserstrasse 7, 8006 Zürich
Tf 044 366 50 30, Fx 044 366 50 31
sgg-ssup@bluewin.ch

Seismo Responsables des Editions Seismo Verlagsleitung
Peter Rusterholz, lic.phil. 
Franziska Dörig, lic.phil.
Zähringerstrasse 26, 8001 Zürich
Tf 044 261 10 94, Fx 044 251 11 94
buch@seismoverlag.ch
www.seismoverlag.ch

Editions Seismo Bureau Romand Seismo Verlag Filiale Genf
Dr. Cornelia Hummel 
Département de sociologie
Uni-Mail, Université de Genève
1211 Genève 4
Tf 022.379 88 71, Fx 022 379 83 25
cornelia.hummel@socio.unige.ch
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d) Contacts comités de recherche / Kontaktpersonen der Forschungskomitees

Religion et Société RES / Religion und Gesellschaft
Mallory Schneuwly Purdie, Michaël Krüggeler, Jörg Stolz
Observatoire des religions en Suisse
Bâtiment Provence
Université de Lausanne
1015 Lausanne Dorigny
Tél. 021 692 27 02,
Fax: 021 692 27 25
observatoiredesreligions@unil.ch

Etudes genres / Geschlechterforschung
Irene Kriesi
Jacobs Center for Productive Youth Development
Universität Zürich 
Culmannstr. 1 
8006 Zürich
Tel. 044 634.06.88
Fax 044 634.06.99
kriesi@jacobscenter.uzh.ch

Gesundheitssoziologie / Sociologie de la santé 
Julie Page
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Departement Gesundheit
Bankstrasse 4
8400 Winterthur
page@zhaw.ch

Migration-Minorités / Migration-Minoritäten
Claudio Bolzman Rosita Fibbi
Haute école de travail social Forum suisse pour l’étude des migrations
HES-SO 2, rue St-Honoré
28, rue Prévost-Martin 2000 Neuchâtel
Case postale 80
1211 Genève 4
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Mobilités et modes de vie / Mobilitäten und Lebensformen
Vincent Kaufmann (vincent.kaufmann@epfl.ch)

Problèmes sociaux /Soziale Probleme
Eva Nadai, Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit, Olten: eva.nadai@fhnw.ch
Chantal Magnin, Büro für Sozioanalyse, Bern: chantal.magnin@sozioanalyse.ch
Suzanne Stofer, Institut de géographie de l‘Université de Lausanne: suzanne.stofer@unil.ch 

Wissenschafts- und Techniksoziologie / Sociologie des sciences et techniques
Regula Valérie Burri
ETH Zürich / Universität Zürich, Collegium Helveticum
Schmelzbergstrasse 25 STW, CH-8092 Zürich
burri@collegium.ethz.ch

Alain Kaufmann
Université de Lausanne, Interface sciences – société
Bâtiment Amphipôle, CH-1015 Lausanne
alain.kaufmann@unil.ch

Bernhard Nievergelt 
Josefstrasse 194, CH-8005 Zürich
bernhard.nievergelt@swtr.admin.ch

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

Sociologie des Sports / Sportsoziologie
Dr. H.P. Stamm
L&S SFB AG
Forchstrasse 212, CH-8032 Zürich
Tel. +41 44 260 67 60
E-Mail: info@lssfb.ch, Homepage: http://www.lssfb.ch

Sociologie du droit et en matière des faits juridiques / Rechtssoziologie und Rechtswirklichkeitsforschung
Josef Estermann, PD Dr. iur. Dr. phil. habil.
CP 2817, CH-6002 Luzern
esterman@zedat.fu-berlin.de ou josef.estermann@acc.unilu.ch) ou
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Sociologie économique / Wirtschaftssoziologie
Michael Nollert Hanno Scholtz Jean-Michel Bonvin
Université de Zürich Université de Zürich HES-SO, EESP
michael.nollert@unifr.ch scholtz@soziologie.unizh.ch 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
Prof. Dr. Peter-Ulrich Merz-Benz
Universität Zürich, Soziologisches Institut der
Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich
email: merz-benz@soziologie.unizh.ch

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

f) Secrétariat de la société Sekretariat der Gesellschaft
Astrid Hungerbühler
Pädagogische Hochschule Thurgau, Forschung
Postfach, 8280 Kreuzlingen 1
Tf 071 678 56 43, Fx 071 678 56 57
sgs@phtg.ch
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