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Editorial
La Société suisse de sociologie a été très active en 2011.
Le congrès de la Société Européenne de Sociologie (ESA)
en septembre 2011 a été un événement mémorable,
qui restera dans nos annales. Plus de 2’500 participants
venant de toute l’Europe ont pu, grâce à une excellente
organisation du comité local de l’Université de Genève,
sous la direction du professeur Sandro Cattacin, échanger idées et résultats, et progresser dans la construction
d’un espace intellectuel et sociologique européen.
Le congrès des DreiLänder, ayant eu lieu à Innsbruck
du 29 septembre au 1er octobre, que notre société a
coorganisé, a également permis aux collaborations et
échanges de fructifier dans l’espace germanique.
Notre société a également coorganisé ou aidé financièrement plusieurs manifestations scientifiques durant
l’année 2011, dont le Congrès de l’International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis
(IIEMCA), qui s’est tenu à l’Université de Fribourg du
11 au 14 juillet et le Congrès de Vienne « Der Kampf
ums Recht », du 1er au 3 septembre.
Face à la crise économique et financière qui déstabilise
la cohésion sociale du continent, il est important que
notre discipline diffuse ses résultats et sensibilise les
peuples et leurs gouvernants à sa perspective. Alors que
les crédits de recherche et les enseignements attribués
aux sciences sociales et humaines semblent être remis
en question dans plusieurs pays, il est important de
rappeler le rôle irremplaçable de la sociologie comme
outil de compréhension de la post-modernité et de
maintenir une présence forte de la sociologie en Suisse,
tant dans la recherche que dans l’enseignement.
Du point de vue de sa dynamique interne, la SSS
s’adapte à des conditions changeantes d’activités. La
mise en place d’un nouveau site web (www.sss-sgs.ch)

a permis d’augmenter l’interactivité entre nos membres.
Le publipostage de nouvelles par les comités de
recherche concernant l’organisation de colloques ou
congrès, ainsi que la création d’une rubrique contenant
des offres d’emploi pouvant intéresser les sociologues,
permettent de développer, par de nouveaux moyens, la
communauté des sociologues en Suisse. Le comité de la
SSS entend continuer à investir dans le développement
de son site web en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités et toujours plus d’interactivité.
Un autre grand effort que la Société suisse de sociologie continue à fournir concerne la Revue suisse de
sociologie, sa principale publication. Son rédacteur en
chef, Christian Suter, s’est lancé résolument dans un
effort de structuration des tâches d’édition, qui devrait à
terme permettre d’inscrire la revue dans les systèmes de
référencement internationaux SSCI, et ainsi de garantir
pour l’avenir sa visibilité scientifique. Les Universités de
Bâle, Genève, Fribourg, Neuchâtel et Zürich, par leur
soutien financier en 2011, nous aident à poursuivre
dans cette voie. Je les en remercie, au nom de tous les
membres, très sincèrement.
Et pour ceux d’entre vous qui préfèrent lire la Revue
suisse de sociologie électroniquement ou ont égaré leur
numéro papier, n’oubliez pas que celle-ci est disponible
en ligne à l’adresse : http ://www.sgs-sss.ch/fr-revue. A
l’heure actuelle, les numéros des deux dernières années
sont réservés aux membres de la SSS (n’oubliez pas de
vous connecter en utilisant votre identifiant), alors que
les autres années sont en libre accès pour tous !
Eric Widmer
Président de la SSS
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Editorial
Die Schweizerische Gesellschaft für Soziologie war
2011 sehr aktiv. So war zum Beispiel der Kongress der
europäischen Gesellschaft für Soziologie (European
Sociological Association, ESA) im September 2011 ein
denkwürdiges Ereignis, das in unsere Annalen eingehen
wird. Mehr als 2.500 Teilnehmende aus ganz Europa
konnten sich dank der hervorragenden Vorbereitungen
des Organisationskomitees der Universität Genf unter
Leitung von Sandro Cattacin über Ideen und Ergebnisse
austauschen und beim Aufbau eines europäischen
Raumes für den Geist und die Soziologie Fortschritte
machen. Auch der Drei-Länder-Kongress, der vom 29.
September bis 1. Oktober in Innsbruck stattfand und
von unserer Gesellschaft organisiert worden war, hat
einen Beitrag geleistet, dass Zusammenarbeit und
Austausch im deutschsprachigen Raum Früchte hervorbringen konnten.
Unsere Gesellschaft hat im Laufe des Jahres 2011 darüber hinaus verschiedene wissenschaftliche Veranstaltungen mitorganisiert oder finanziell unterstützt. Dazu
zählten unter anderem der Kongress des International
Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis (IIEMCA), der vom 11. bis 14. Juli an der Universität
Fribourg stattfand, und der Wiener Kongress «Der
Kampf ums Recht» vom 1. bis 3. September.
Angesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise, die den
sozialen Zusammenhalt in Europa destabilisiert, ist es
wichtig, dass unsere Wissenschaft ihre Erkenntnisse
verbreitet und die Menschen und Regierungen für ihre
Sichtweise sensibilisiert. Und während Forschungskredite und die Lehre auf dem Gebiet der Sozial- und
Geisteswissenschaften in verschiedenen Ländern in
Frage gestellt werden, ist es wichtig, daran zu erinnern,
dass die Soziologie ein unersetzliches Mittel zum Verständnis der Postmoderne ist. Daher ist es von grosser
Bedeutung, in der Schweiz sowohl in der Forschung als

auch in der Lehre eine starke Präsenz der Soziologie
aufrechtzuerhalten.
Im Hinblick auf die interne Dynamik passt sich die
SGS an sich verändernde Handlungsbedingungen an.
Der Aufbau eines neuen Webauftritts (www.sss-sgs.
ch) machte eine höhere Interaktivität unserer Mitglieder möglich. Das Versenden von Nachrichten der
Forschungskomitees über Kolloquien oder Kongressen
per E-Mail sowie die Einrichtung einer Rubrik mit Stellenanzeigen, die für Soziolog/inn/en interessant sein
könnten, ermöglichten durch die Nutzung neuer Mittel
eine Weiterentwicklung der Gemeinschaft von Soziolog/
inn/en in der Schweiz. Der Vorstand der SGS will durch
das Hinzufügen von neuen Funktionalitäten und der
Förderung von immer mehr Interaktivität weiter in die
Entwicklung des Webauftritts investieren.
Weiterhin ist die Schweizerische Gesellschaft für Soziologie um ihre grösste Publikation, die Schweizerische
Zeitschrift für Soziologie, bemüht. Der Chefredakteur
Christian Suter hat sich entschlossen in die Neustrukturierung der Redaktionsaufgaben gestürzt, die
letztendlich ermöglichen soll, dass die Zeitschrift in die
internationalen Referenzsysteme SSCI aufgenommen
wird und so auch in Zukunft ihre Sichtbarkeit in der
Wissenschaft sichergestellt ist. Die Universitäten Basel,
Genf, Fribourg, Neuenburg und Zürich halfen uns durch
ihre finanzielle Unterstützung im Jahr 2011, diesen Weg
fortzusetzen. Ich danke Ihnen dafür im Namen aller
Mitglieder sehr herzlich!
Und diejenigen unter Ihnen, die die Schweizerische
Zeitschrift für Soziologie lieber in ihrer elektronischen
Ausgabe lesen oder ihre Printausgabe verlegt haben,
sollten nicht vergessen, dass die Zeitschrift unter http://
www.sgs-sss.ch/de-zeitschrift online zur Verfügung
steht. Derzeit stehen die Ausgabe der vergangenen
zwei Jahre nur für die Mitglieder der SGS zur Verfü-
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gung (melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und
Kennwort an!), die Ausgaben aller anderen Jahre sind
für alle Interessierten frei zugänglich.
Eric Widmer
Präsident der SGS
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Congrès ESA – Compte rendu
Le Congrès
Environ 2’800 personnes se sont réunies, du 7 au
10 septembre 2011, dans les locaux de l’Université
de Genève pour le 10ème Congrès de l’European
Sociological Association (ESA). Représentants les
divers courants de la sociologie contemporaine, elles
ont discuté pendant plusieurs jours autour du thème
« Social Relations in Turbulent Times ». Les grands axes
thématiques du Congrès étaient centrés autour de la
migration, de la famille et des territoires de l’humain.
La cérémonie d’ouverture a débuté sous le titre « Social
Europe under Pressure » avec des interventions de
Jacqueline O’Reilly (University of Brighton), Martin Kohli
(European University Institute) et John Urry (Lancaster
University), pour se terminer avec « The Future of
Capitalism » de John Solomos (City University London)
et Sylvia Walby (Lancaster University). Les intervenants
se sont relayés pendant 3 jours à l’intérieur de 611
sessions.

conséquences d’un monde qui est en train de changer
radicalement du point de vue des relations sociales.

Organisation
L’organisation de cet événement a nécessité la mise
en place d’un comité local d’organisation dirigé par
le prof. Sandro Cattacin, assisté de Patricia Naegeli et Morgan Piguet. Pendant une année, avec le
support de la société MCI et de la Société suisse
de sociologie, co-organisatrice du Congrès, ils ont
travaillé avec professionnalisme pour que la Conférence se déroule dans les meilleures conditions. 80
bénévoles, majoritairement des étudiants de sociologie, leur ont prêté main forte pendant le Congrès.
Le budget a été de CHF 900’000 financé par l’Université
de Genève, le département de sociologie, la Ville et le
Canton de Genève et la loterie romande.

Agenda
Le prochain rendez-vous se tiendra en 2013 à Turin.

Tendances principales de la sociologie
actuelle
Les transformations importantes, que traversent actuellement notre société ont dominé les débats. La faiblesse
de l’Etat-nation, cette constellation post-nationale dans
laquelle nous nous trouvons, avec un retour de l’urbain,
du local, du territoire où on vit dans un monde sans
place, global a longuement été évoquée. Une autre
tendance importante de la sociologie de ces dernières
années, qui s’est confirmée pendant le Congrès,
concerne l’analyse des parcours de vie par des ruptures,
plus que par des régularités. Le troisième thème a été
l’agent ou l’humain, qui peut décider librement, mais
qui souffre de sa liberté de décision et des incertitudes
autour de lui. La crise économique et les difficultés
qu’elle engendre ont également occupé une place
prédominante, mais elles sont perçues plutôt comme les

Interview de à Sandro Cattacin, professeur
à l’Université de Genève et responsable du
comité local d’organisation
2’800 participants au Congrès, est-ce le nombre
que vous pensiez atteindre au départ, y a-t-il eu
plus ou moins de personnes qui se sont déplacées
que les autres années ?
Ce Congrès a été le plus grand congrès de sociologie
européen, qui ne s’est jamais fait et cela a été une
surprise. 2’500 personnes s’étaient déplacées pour le
Congrès 2009 de Lisbonne et on pensait qu’il y en aurait
moins étant donné la cherté de la vie à Genève. Ce fut
un défi du point de vue logistique, car l’Université de
Genève peut accueillir facilement entre 2’000 et 2’200
personnes, mais au-delà les infrastructures deviennent
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très justes et surutilisées. Toutes les salles, tous les
lieux possibles de l’Université ont été mobilisés, un
grand effort a été fourni par tous les départements et
facultés pour mettre à disposition de la place pour ces
trois jours de fête de la sociologie, et cela a finalement
été une réussite.
Donc la cherté du coût de la vie à Genève n’a pas
joué un rôle ?
Lorsque l’on a sondé, par email, la satisfaction des
participants, 1’000 personnes ont répondu et la
cherté a souvent été mise en évidence comme élément
négatif. Le Congrès dans l’ensemble a été jugé de très
bonne qualité tant du point de vue organisationnel
que scientifique, mais durant ces trois jours on a dû
écouter des critiques assez vives sur de petites choses,
comme le coût du café, de la cafétéria, des hôtels et
des restaurants. On a même eu le plaisir de découvrir
à la fin une affiche sauvage placardée dans le hall de
l’Université disant « Sociology meets Capitalism ». Il
s’agissait bien sûr de provocation par rapport au fait
que tout était cher. Ceci dit, j’ai bonne conscience, car
on a distribué beaucoup de subsides et de soutiens
pour les étudiants qui avaient de bas salaires et pour
les personnes qui venaient de situation plus précaires
financièrement. La Suisse et la Confédération à travers
SCOPES (http ://www.snf.ch/F/international/europe/
scopes/Pages/default.aspx), le Canton ont offert des
bourses. Nous avons également utilisé une partie de
l’argent que l’on recevait via les tarifs d’entrée dans
le soutien des gens qui avaient les salaires les plus
bas. Donc dans l’ensemble, on peut dire qu’il y a eu
beaucoup plus de transferts du haut vers le bas que
dans d’autres Congrès et on a ainsi pu faire plaisir à
beaucoup de gens qui n’auraient pas pu venir dans
d’autres circonstances.

De quelle nationalité étaient en général les participants ?
On voit bien à travers les nationalités des participants,
dans quels pays la sociologie est forte et où elle est
faible. Les grandes nations de la sociologie, l’Allemagne,
la France et l’Angleterre étaient très présentes, ainsi
que l’Italie avec plusieurs centaines de personnes. 5 à
7 % venaient d’autres continents et c’était souvent
des speakers. J’ai été très content, même étonné de
la grande mobilisation des sociologues suisses et
j’aimerais utiliser cet entretien pour les remercier de
leur soutien et de leur travail pour créer l’espace public
de la sociologie suisse durant ce Congrès.
Quelle a été l’implication des sociologues travaillant en Suisse dans le Congrès ?
La Société suisse de sociologie, comme co-organisatrice
du Congrès, a participé surtout à la diffusion de l’information et à la mobilisation des étudiants en doctorat,
des chercheurs et professeurs, grâce à laquelle notre
communauté a eu une présence scientifique forte
durant ce Congrès. Nous avons pu ainsi montrer ce
que l’on sait faire, la fierté que l’on a de nos grands
programmes, notamment autour du Pôle des parcours
de vie (http ://www.snf.ch/nfp/nccr/F/prnendetail/
prnencours/Pages/lives.aspx), mais aussi toutes les
spécialisations que l’on connaît en Suisse.
Quelles sont les retombées d’un Congrès comme
l’ESA pour la sociologie en Suisse ?
Notre idée était, à travers la forte mobilisation des
sociologues de créer des réseaux et de renforcer ceux
existants. Le Congrès a été un moment de rencontre
scientifique, de réseautage, qui sont extrêmement
utiles à long terme, lorsque l’on veut lancer des projets.
La retombée principale, c’est un gain en image. La
communauté scientifique suisse est très forte et bien
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installée, mais personne ne savait que la sociologie en
Suisse était si forte. Le Congrès de Genève a démontré
que l’on fait partie des grandes écoles de demain de la
sociologie, ceci se paiera d’une manière ou d’une autre
par des collaborations et des projets.
Quel a été pour vous le moment le plus fort de
cette conférence ?
En tant qu’organisateur, le moment le plus fort fut au
Victoria Hall, lorsque le silence est tombé autour du
cor des alpes et que d’instrument traditionnel, il s’est
mué en instrument de jazz. Cela a marqué le début de
la Conférence et je savais, qu’à partir de là, il n’y avait

« no way back ». D’autres moments forts ont été liés à
la présence de riches personnalités durant les grandes
plénières, qui se sont données à marquer vraiment ce
Congrès par des analyses nouvelles, provocantes et
parfois dérangeantes, comme celles de John Urry, qui a
illustré la fin du monde ou encore John Solomos, qui a
lié mobilité, migration et transformation du capitalisme
d’une manière dense et a conclu ainsi notre Conférence
en toute beauté.
(Propos recueillis par Marie-Eve Zufferey Bersier,
le 24 novembre 2011.)
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Der Kongress
Vom 7. bis 10. September 2011 sind in der Universität
Genf rund 2’800 Personen für den 10. Kongress der
European Sociological Association (ESA) zusammengekommen. Die Vertreter/innen verschiedener Strömungen
der zeitgenössischen Soziologie haben während des
Kongresses über das Thema „Social Relations in Turbulent Times“ diskutiert. Thematische Schwerpunkte lagen
dabei auf den Themenbereichen Migration, Familie und
das Territorium des Menschen.
Die Eröffnungszeremonie stand mit den Beiträgen von
Jacqueline O’Reilly (Universität Brighton), Martin Kohli
(European University Institute) und John Urry (Universität Lancaster) zu Anfang unter dem Thema “Social
Europe under Pressure”. Im Anschluss sprachen John
Solomos (City University London) und Sylvia Walby
(Universität Lancaster) über das Thema “The Future
of Capitalism”. Im Laufe des Kongresses konnten die

Teilnehmenden aus insgesamt 611 Veranstaltungen
wählen.

Die wichtigsten Trends der Soziologie
von heute
Die Diskussionen wurden von den wichtigsten Veränderungen, die unsere Gesellschaft heute erlebt, dominiert.
Ausführlich erörtert wurde zum Beispiel die Schwäche
des Nationalstaates, diese postnationale Konstellation,
in der wir derzeit leben, zusammen mit der Rückkehr des
Städtischen, des Ortes, des Gebiets, in dem wir leben,
in einer Welt, in der es keinen Platz für das Globale
gibt. Eine weitere wichtige Tendenz der letzten Jahre in
der Soziologie, die während des Kongresses ebenfalls
bekräftigt wurden, betrifft die Analyse von Lebensläufen
basierend eher auf Brüchen als auf Regelmässigkeiten.
Das dritte Diskussionsthema war der Handelnde bzw.
der Mensch, der sich frei entscheiden kann, aber unter
dieser Entscheidungsfreiheit und den Unsicherheiten
um ihn herum leidet. Auch die Wirtschaftskrise und die
Probleme, die sie hervorruft, waren ein wichtiges Thema.
Sie werden jedoch eher als Folge einer sich hinsichtlich
der sozialen Beziehungen radikal verändernden Welt
gesehen.

Die Organisation des Kongresses
Für die Organisation des Kongresses wurde ein lokales Organisationskomitee unter Leitung von Prof.
Sandro Cattacin eingesetzt, der von Patricia Naegeli
und Morgan Piguet unterstützt wurde. Ein Jahr lang
haben sie in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen MCI und der Schweizerischen Gesellschaft für
Soziologie, die Ko-Organisatorin des Kongresses war,
professionell gearbeitet, damit der Kongress unter den
besten Bedingungen stattfinden konnte. Während des
Kongresses gingen ihnen 80 Freiwillige – mehrheitlich
Soziologiestudierende – zur Hand.
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Das Budget für den Kongress lag bei CHF 900.000
und wurde von der Universität Genf, der Abteilung für
Soziologie, der Stadt und dem Kanton Genf sowie der
Loterie romande finanziert.

Terminplanung
Das nächste Treffen wird 2013 in Turin stattfinden.

Interview mit Sandro Cattacin, Professor an
der Universität Genf und Vorsitzender des
lokalen Organisationskomitees
Es haben 2.800 Personen an dem Kongress teilgenommen. Sind Sie von vorneherein von dieser Anzahl Teilnehmender ausgegangen? Entspricht diese
Zahl mehr oder weniger den Teilnehmerzahlen aus
den letzten Jahren?
Der Kongress war der grösste europäische SoziologieKongress aller Zeiten und das war eine grosse Überraschung. 2009 waren 2.500 Personen zum Kongress
nach Lissabon gekommen und wir waren aufgrund
der hohen Lebenshaltungskosten in Genf davon
ausgegangen, dass es in diesem Jahr weniger sein
würden. Die hohe Teilnehmerzahl war aus logistischer
Perspektive eine grosse Herausforderung, denn in der
Universität Genf finden zwar ohne Probleme zwischen
2.000 und 2.200 Personen Platz, aber für alles, was
darüber hinausgeht, sind die Infrastrukturen nicht
eingerichtet und dann überbeansprucht. Alle Hörsaäle,
alle verfügbaren Räume der Universität mussten genutzt
werden. Alle Abteilungen und Fakultäten haben uns
unterstützt, Räumlichkeiten für dieses dreitägige Fest
der Soziologie bereitzustellen. Und schliesslich war es
ein grosser Erfolg!

Die hohen Lebenshaltungskosten in Genf haben
also keine Rolle gespielt?
Als wir im Anschluss an den Kongress per E-Mail eine
Befragung der Teilnehmenden durchgeführt haben,
haben 1.000 Teilnehmer/innen geantwortet. Die hohen
Preise wurden oft als negatives Element angeführt. Und
auch wenn der Kongress insgesamt – sowohl hinsichtlich der Organisation wie auch aus wissenschaftlicher
Sicht – als sehr gut beurteilt wurden, wurden kleinere
Dinge im Laufe der drei Tage immer wieder heftige
kritisiert – sei es nun der Preis des Kaffees, die Preise
in der Cafeteria oder die Preise der Hotels und Restaurants. Am Ende des Kongresses konnte man in der
Eingangshalle der Universität ein Poster bestaunen,
auf dem stand: «Sociology meets Capitalism». Das war
natürlich eine Anspielung auf die hohen Preise hier.
Abgesehen davon bin ich mir des Problems natürlich
sehr bewusst, denn wir haben viele Studierende, die
nur niedrige Gehälter haben, und andere Personen,
die aus schwierigen finanziellen Situationen kommen,
finanziell unterstützt. Die Schweiz und die Eidgenossenschaft durch SCOPES(http://www.snf.ch/F/international/
europe/scopes/Pages/default.aspx) sowie der Kanton
Genf haben uns Stipendien angeboten. Auch haben
wir einen Teil der Teilnahmegebühren für die Unterstützung der Menschen verwendet, die nur ein sehr
niedriges Gehalt haben. Insgesamt wurde also mehr
Geld von den reicheren zu den ärmeren Teilnehmenden
weitergeleitet als bei anderen Kongressen und wir
haben vielen Menschen eine grosse Freude gemacht,
die unter anderen Umständen nicht an dem Kongress
hätten teilnehmen können.
Aus welchen Ländern kamen die meisten
Teilnehmenden?
An der Staatsangehörigkeit der Teilnehmenden kann
man sehr gut ablesen, in welchen Ländern die So-
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ziologie stark und in welchen sie weniger stark ist.
Die grossen Länder der Soziologie – Deutschland,
Frankreich und England – waren stark vertreten, genau
wie Italien, wo ebenfalls einige hundert Teilnehmende
herkamen. Fünf bis sieben Prozent kamen von anderen
Kontinenten und waren in den meisten Fällen Referent/
innen. Ich war begeistert, sogar überrascht über die
starke Mobilisierung der Schweizer Soziolog/innen
und möchte dieses Interview nutzen, um ihnen für ihre
Unterstützung und ihren Einsatz dafür zu danken, im
Rahmen dieses Kongresses einen öffentlichen Raum für
die Schweizer Soziologie zu schaffen.
Was war der Beitrag der in der Schweiz tätigen
Soziolog/innen bei diesem Kongress?
Sie Schweizerische Gesellschaft für Soziologie hat als
Ko-Organisatorin des Kongresses vor allem an der
Verbreitung von Informationen und der Mobilisierung
von Doktorand/innen, Forscher/innen und Professor/
innen mitgewirkt, dank denen unsere Gemeinschaft
auf diesem Kongress eine starke wissenschaftliche
Präsenz zeigen konnte. Wir konnten so zeigen, was wir
können, den Stolz auf die Ergebnisse unserer grossen
Programme, insbesondere mit Blick auf dem Nationale
Forschungsschwerpunkt den Lauf des Lebens (http://
www.snf.ch/nfp/nccr/D/nfskonkret/laufende/Seiten/
lives.aspx), aber auch hinsichtlich all der Spezialisierungen, die wir in der Schweiz kennen.
Welche Folgen haben Kongresse wie dieser von der
ESA für die Soziologie in der Schweiz?
Unsere Vorstellung ist, dass wir durch die starke Mobilisierung der Soziolog/innen, neue Netzwerke schaffen
und existierende ausbauen können. Der Kongress war

ein Treffen der Wissenschaft, eine Gelegenheit mit
Kolleg/innen in Kontakt zu treten, was langfristig und
wenn man Projekte ins Leben rufen will, sehr nützlich
sein kann. Die wichtigste Auswirkung ist eine Imageverbesserung. Die Wissenschaft in der Schweiz ist sehr
stark und gut aufgestellt, aber niemand wusste, dass
die Soziologie in der Schweiz so gut ist. Der Kongress
in Genf hat gezeigt, dass wir Teil der grossen Schulen
der Soziologie von morgen sind und das wird sich auf
die eine oder andere Weise durch Zusammenarbeit oder
gemeinsame Projekte auszahlen.
Was war für Sie der wichtigste Moment
der Konferenz?
Der eindrucksvollste Moment war für mich als Organisator des Kongresses die Stille nach der Darbietung der
Alphörner in der Victoria Hall und als sich diese Traditionsinstrumente in Jazz-Instrumente verwandelten. Das
war der Beginn der Konferenz und ich wusste, dass es
von da an keinen Weg zurück gab. Weitere eindrucksvolle Momente waren die vielfältigen Persönlichkeiten
in den grossen Plenarsitzungen, die dem Kongress durch
neue – manchmal provokante, manchmal unbequeme
– Analysen seine eigenen Züge verliehen. Zum Beispiel
die Analyse von John Urry, der das Ende der Welt illustrierte, oder die von John Solomos, der auf fesselnde Art
und Weise einen Bezug herstellte zwischen Mobilität,
Migration und der Umwandlung des Kapitalismus und
die Konferenz so zu einem schönen Abschluss brachte.

(Aus dem Französischen von Andrea Hellfritz. Das
Interview wurde von Marie-Eve Zufferey Bersier am
24. November 2011 durchgeführt.)
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Rapport annuel 2011 de la Société suisse
de sociologie (SSS)
Activités scientifiques
Congrès
Le Congrès de la Société suisse de sociologie s’est
tenu à l’Université de Genève le 6 septembre 2011,
en préambule au 10ème Congrès de l’European
Sociological Association (ESA), qui se déroulait du 7
au 10 à Genève également. Autour du thème de cette
journée «Democracy in Turbulent Times», d’éminents
professeurs de sociologie ont débattu, dont notamment Christian Joppke, Kurt Imhof, Richard Münch et
Kate Nash.
Journées scientifiques
Le comité de recherche sur les sociologies interprétatives a soutenu l’organisation du congrès de
l’International Institute for Ethnomethodology and
Conversation Analysis (IIEMCA), qui a eu lieu à Fribourg
du 11 au 14 juillet 2011. Il a réuni 231 participants
de 24 pays différents et a regroupé des représentants
d’autres disciplines, telles que la psychologie, les sciences de l’éducation, la linguistique, l’anthropologie,
les sciences de la communication, etc. Ce congrès a
permis de renforcer les liens scientifiques entre les
universitaires suisses et étrangers.
A Vienne, du 1er au 3 septembre 2011, s’est tenu
le 2ème congrès des sociologues du droit de langue
allemande. Environ 150 exposés se sont succédés sur
le thème «Der Kampf ums Recht».

Global Economic Crisis: Perceptions and Impacts» et le
troisième traitait de la situation sociale des paysans en
Europe, de la médecine traditionnelle chinoise en Suisse
et de l’égalité des genres, entre autres.
Le bulletin continue son tour d’horizon des possibilités
de formation et des cursus de sociologie en Suisse.
Après la présentation des cursus universitaires en 2009
et 2010, le bulletin 140 traite de l’enseignement de la
sociologie hors de l’Université.

Relations internationales
La Société suisse de sociologie a collaboré activement
à l’organisation du Congrès de l’European Sociological Association (ESA), qui s’est tenu en septembre à
l’Université de Genève. Son président, Eric Widmer, a
fait partie du comité d’organisation et a représenté la
Société lors de ces journées. 2’800 personnes se sont
déplacées pour participer à cet événement, qui a vu une
bonne mobilisation des sociologues suisses.
Le vice-président de la SSS, Kurt Imhof, a représenté
la Société lors du Dreiländerkongress à Innsbruck, qui
s’est tenu du 29 septembre au 1er octobre 2011. Pour la
troisième fois, se sont réunies les sociétés nationales des
pays de langue allemande, soit l’Allemagne, l’Autriche
et la Suisse sur le thème «Neuer Strukturwandel der
Öffentlichkeit». Les 700 participants regroupaient 51%
d’Allemands, 35% d’Autrichiens, 9% de Suisse et 5%
d’autres pays.

Relations publiques
Publications
La rédaction de la Revue suisse de sociologie et les
éditions Seismo ont produit en 2011 trois cahiers de la
Revue suisse de sociologie (37/1 à 3). Le premier cahier
était consacré notamment à l’éducation, les modes de
garde du jeune enfant (6 ans) et la distribution du trafic
routier à Bâle et Berne, le deuxième s’intitulait «The

Un nouveau comité de recherche sur la sociologie de
l’éducation a été mis sur pied en décembre 2011 sous
la responsabilité de Christian Imdorf, collaborateur
scientifique à l’Université de Bâle.
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Planning

Activités administratives

Le comité de recherche sur la sociologie du sport
organisera un colloque du 20 au 23 juin à Berne sur
le thème «Sport in Globalised Societies Changes and
Challenges» et du 2 au 4 juillet 2012, se tiendra à
Berne, le congrès de la société suisse sur la recherche
en éducation.

Suite au retrait d’Ueli Mäder et de Max Bergman du
comité, Nicky Le Feuvre, professeure à l’Université de
Lausanne a été élue lors de l’Assemblée générale, qui
s’est tenue à Genève le 6 septembre 2011. Le président, ainsi que les autres membres du comité ont été
reconduits dans leur fonction.
Genève, janvier 2011, Eric Widmer
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Jahresbericht 2011 der Schweizerischen Gesellschaft
für Soziologie (SGS)
Wissenschaftliche Arbeit
Kongress
Der Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie fand am 6. September 2011 an der Universität
Genf im Vorfeld des 10. Kongresses der europäischen
Gesellschaft für Soziologie (European Sociological
Association, ESA) statt, der vom 7. bis 10. September
ebenfalls in Genf veranstaltet wurde. Über das Thema
des Tages – «Democracy in Turbulent Times» – diskutierte eine Reihe prominenter Soziologieprofessor/
innen, darunter Christian Joppke, Kurt Imhof, Richard
Münch und Kate Nash.
Tage der Wissenschaft
Das Forschungskomitee «Interpretative Sozialforschung» hat die Veranstaltung des Kongresses des
l›International Institute for Ethnomethodology and
Conversation Analysis (IIEMCA) unterstützt, der vom
11. bis 14. Juli 2011 in Fribourg stattfand. An dem
Kongress nahmen 231 Fachleute unterschiedlicher
Disziplinen, wie zum Beispiel der Psychologie, der
Erziehungswissenschaften, der Linguistik, der Anthropologie und der Kommunikationswissenschaften,
aus 24 Ländern teil. Dank dieses Kongresses konnten
die wissenschaftlichen Verknüpfungen von Schweizer
Akademiker/innen zu ausländischen Wissenschaftler/
innen intensiviert werden.
Vom 1. bis 3. September fand in Wien der 2. Kongress
der deutschsprachigen Rechtssoziologie-Vereinigungen
statt, in dessen Rahmen rund 150 Referate zum Thema
«Der Kampf ums Recht» gehalten wurden.
Publikationen
Die Redaktion der Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie und der Seismo Verlag haben 2011 drei Ausgaben
der Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie (37/1 bis

3) veröffentlicht. Die erste Ausgabe beschäftigte sich
insbesondere mit dem Thema Erziehung, den Betreuungsmöglichkeiten für kleine Kinder (bis 6 Jahre) und
der Verteilung des Fernverkehrs zwischen Basel und
Bern. Die zweite Ausgabe stand unter dem Titel «The
Global Economic Crisis: Perceptions and Impacts» und
die dritte war unter anderem der sozialen Stellung von
Bäuerinnen und Bauern in Europa, der Traditionellen
Chinesischen Medizin in der Schweiz sowie der Gleichstellung der Geschlechter gewidmet.
Im Bulletin wird der Überblick über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und Soziologiekurse in der
Schweiz fortgesetzt werden. Nachdem 2009 und 2010
Studiengänge an Universitäten vorgestellt wurden,
wird sich das Bulletin 140 mit der nichtuniversitären
Soziologielehre beschäftigen.

Internationale Beziehungen
Die Schweizerische Gesellschaft für Soziologie hat sich
aktiv an der Organisation des Kongresses der European Sociological Association (ESA) beteiligt, der im
September an der Universität Genf stattgefunden hat.
SGS-Präsident Eric Widmer war Mitglied des Organisationskomitees und hat die SGS während des Kongresses
vertreten. Für die Veranstaltung sind insgesamt 2.800
Personen nach Genf gekommen, darunter auch viele
Schweizer Soziolog/innen.
Der Vizepräsident der SGS, Kurt Imhof, hat die Gesellschaft auf dem Drei-Länder-Kongress vom 29.
September bis 1. Oktober 2011 in Innsbruck vertreten.
Zum dritten Mal sind Vertreter/innen der nationalen
Soziologiegesellschaften der deutschsprachigen Länder
– Deutschland, Österreich und die Schweiz – zusammengekommen und haben sich über das Thema «Neuer
Strukturwandel der Öffentlichkeit» ausgetauscht. Unter
den 700 Teilnehmenden waren 51% Deutsche, 35%
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Österreicher/innen, 9% Schweizer/innen sowie 5%
aus anderen Ländern.

Verwaltung

Im Dezember 2011 wurde ein neues Forschungskomitee für Bildungssoziologie unter Leitung von Christian
Imdorf, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität
Basel, ins Leben gerufen.

Nach dem Rückzug von Ueli Mäder und Max Bergman
aus dem Vorstand wurde Nicky Le Feuvre, Professorin
an der Universität Lausanne, während der Generalversammlung, die am 6. September 2011 in Genf
stattfand, zur Nachfolgerin gewählt. Der Präsident
und die weiteren Mitglieder des Vorstandes wurden in
ihrem Amt bestätigt.

Planung

Genf, Januar 2011, Eric Widmer

Öffentlichkeitsarbeit

Das Forschungskomitee Sportsoziologie wird vom 20.
bis 23. Juni in Bern ein Kolloquium zum Thema «Sport
in Globalised Societies Changes and Challenges» organisieren. Des Weiteren wird vom 2. bis 4. Juli 2012
in Bern der Kongress der Schweizerischen Gesellschaft
für Bildungsforschung stattfinden.
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Procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire
2011 de la Société suisse de sociologie
Lieu : Université de Genève, UniBastions, salle B106
Date: mardi 6 septembre 2011, 18.15–19.00 heures
Membres du comité présents: Eric Widmer (président),
Kurt Imhof (vice-président), Christoph Maeder (secrétaire
général), Claudine Burton-Jeangros, Christian Suter
(rédacteur en chef), Nicky Le Feuvre
Membres présents: Gaëlle Aeby, Isabelle Baumann,
Thomas Eberle, Felix Bühlmann, Ivan De Carlo,
Hummel Cornelia, André Ducret, Julie Falcon, JeanPierre Fragnière, David Gerber, Maik Hoemke, René
Levy, Evelyn Markoni, Nicolas Müller, Gian Nicolay,
Thomas Rüst, Erwin Zimmermann, Isabelle Zinn
Excusés : six membres

Ordre du jour
1. Approbation de l’ordre du jour de l’AG
2. Approbation du procès-verbal de la dernière AG
3. Rapports d‘activité
a) Rapport du président
– Nouvelles règles ASSH
– Proposition d’augmentation des cotisa
tions membres
b) Revue suisse de sociologie
c) Bulletin
d) Editions Seismo
4. Comptes 2010 et budget 2012
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Décharge du comité
7. Elections
a) Président
Le comité propose de réélire notre collègue Eric
Widmer (Genève) pour le mandat 2012-2013.
b) Autres membres du comité
Se représentent : Claudine Burton-Jeangros
(Genève), Kurt Imhof (Zürich), Christoph Maeder
(Kreuzlingen/St-Gall), Muriel Surdez (Fribourg),
Christian Suter (Neuchâtel).

Se présente : Nicky Le Feuvre (Lausanne)
8. Divers

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

2. Approbation du procès-verbal de la
dernière AG
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 2010 à Lausanne est approuvé sans modification.

3. Rapports d‘activité
a) Rapport du président
Nouvelles règles de l’Académie Suisse des
Sciences Humaines (ASSH)
L’Académie Suisse des Sciences Humaines a modifié
certaines de ses règles de fonctionnement, afin de
distribuer les subsides plus efficacement. Dès 2013,
elle sera organisée en 7 sous-sections, la SSS faisant
partie de la section sciences sociales. Les crédits vont
se négocier à l’intérieur de chaque groupe entre les
différentes sociétés.
Au niveau des postes, le financement des relations
internationales et des comités de recherche sera différent. Il faudra faire une demande spécifique, lors de
chaque besoin. Cette règle impliquera pour les comités
de recherche d’avoir des plans budgétaires précis et
une plus grande planification de leurs activités. Eric
Widmer demandera à l’ASSH un entretien pour voir si
une autre solution est envisageable, car nous sommes
la seule association à avoir des comités de recherche.
Proposition d’augmentation des cotisations
Une augmentation de nos ressources financières nous
permettrait de faire face à plusieurs inconnues, telles
que le résultat de l’application des nouvelles règles de
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Tarifs et revenus de la Société suisse de sociologie
Nbr

Tarifs actuels

Revenus Actuels

Augmentation de
CHF 20.–

Nouveaux revenus

Mbres ordinaires

365

140.00

51’100.00

160.00

58’400.00

> CHF 100’000

53

210.00

11’130.00

230.00

12’190.00

6

210.00

1’260.00

230.00

1’380.00

Institutions

11

280.00

3’080.00

300.00

3’300.00

Etudiants/Chômeurs

46

70.00

3’220.00

75.00

3’450.00

Couples

Total

481

69’790.00

Différence

78’720.00
8’930.00

l’ASSH expliquées précédemment, le développement
de la Revue suisse de sociologie et la taxation de
notre société par l’Université de Genève (frais de TVA
et d’overhead) pris lors du transfert couvrant les frais
de secrétariat.
Une augmentation de CHF 20.– par catégorie est
proposée, à part les étudiants qui verraient leur tarif
augmenter de CHF 5.–.
Approbation à l’unanimité des membres présents de
notre proposition d’augmentation des cotisations.
b) Revue suisse de sociologie (SZfS)
(Christian Suter)
3 numéros ont été publiés en 2010. Le premier et
le deuxième contenaient 8 articles et le troisième 6
articles.
63 soumissions ont été déposées en 2010 et 134 reviews ont été réalisées. Le but est d’avoir 3 reviews par
manuscrit et, à ce jour, leur nombre oscille entre 2 et 4.
La durée moyenne du traitement des manuscrits est de
4.5 mois, l’objectif étant de 4 mois.
Un numéro spécial est planifié, le thème pour 2012
étant « Persistant social Inequalities ».
Dans le but de profesionaliser la Revue, les délais de
publication doivent être tenus. Ceux-ci sont actuellement ; le 1er mars, 1er juillet et 1er novembre.

La hausse des cotisations pourraient permettre le
financement d’une collaboratrice à 25%, qui est actuellement payée par le Fonds national. Christian Suter
remercie l’Université de Zürich et de Neuchâtel pour
leurs dons versés en 2010.
c) Bulletin (Eric Widmer)
Le prochain bulletin sera consacré à l’enseignement de
la sociologie en dehors de l’Université.
d) Editions Seismo (Christoph Maeder, Président
du Conseil d’administration de Seismo)
En 2010, les recettes annuelles des éditions Seismo ont
diminué par rapport à l’année précédente et ont été
accompagnées d’une baisse significative des dépenses.
Cette diminution s’explique par la publication moins
importante d’ouvrages, de 14 en 2010 contre 18 en
2009. Cette baisse du chiffre d’affaires ne s’est pas
traduite au niveau du résultat final, qui clôture avec
un excédent de recettes de CHF 10’384 (CHF 4’474
en 2009).
La valorisation du franc suisse par rapport à l’euro
a également eu un impact négatif sur les ventes de
Seismo, les libraires suisses ayant augmenté leurs
commandes de livres d’Allemagne par rapport aux
livres nationaux.

15
© 2012; Schweizerische Gesellschaft für Soziologie und Seismo Verlag AG

Procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire 2011 de la SSS

Au niveau de l‘édition francophone, l‘affiliation à
DIPUROM (Editions d‘En Bas) depuis le début 2010 a
permis aux livres publiés par Seismo de figurer sur le
site « le comptoir des presses d‘universités ».
Des 14 livres publiés en 2010, 10 étaient en allemand
et 4 en français.
Bien que Seismo soit un petit acteur dans le monde
de l‘édition, il est important que ses bases financières
soient solides, ce qui est le cas actuellement. Néanmoins, il faut réfléchir dès aujourd‘hui à l‘avenir de
cette société, son directeur, Peter Rusterholz, prenant
sa retraite dans 3 ans.

4. Comptes 2010 et budget 2012
La subvention de l’ASSH s’élèvera en 2012 à
CHF 66’300, en ligne avec ce qui a été octroyé en
2010. Nous avions obtenu CHF 5’000 de plus en 2011
pour le financement du Congrès des DreiLänder, du
Congrès ESA et du Congrès SSS.

5. Rapport des réviseurs des comptes
Les réviseurs Jean-Pierre Fragnière et Jürg Schaufelberger ont examiné les comptes. Pour l’année 2010,
les comptes se soldent par un gain de CHF 6’650.10.
Au 31.12.2010, le bilan total est de CHF 139’190.10.
Jean-Pierre Fragnière résume le rapport des comptes

et Eric Widmer lit la recommandation de décharge au
comité que font les réviseurs.

6. Décharge au comité
À l’unanimité, l’assemblée donne décharge au comité
pour l’année 2010.

7. Elections
a) Président
Au nom du comité, Christoph Maeder propose de
réélire Eric Widmer, comme président de la Société,
pour le mandat 2012–2013. Proposition acceptée à
l’unanimité.
b) Autres membres du comité
Election à l’unanimité des membres qui se représentent,
par l’Assemblée : Claudine BurtonJeangros, Kurt Imhof,
Christoph Maeder, Muriel Surdez, Christian Suter.
Election à l’unanimité, moins une abstention de Nicky
Le Feuvre, nouveau membre du comité.
L’assemblée générale se termine à 19.00h.
Genève, septembre 2011
Marie-Eve Zufferey Bersier/Eric Widmer
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Protokoll der statutarischen Generalversammlung
2011 der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie
Ort: Universität Genf, UniBastions, Saal B106
Datum: Dienstag, 6. September 2011, 18.15-19.00 h
Anwesende Mitglieder des Vorstands: Eric Widmer
(Präsident), Kurt Imhof (Vizepräsident), Christoph
Maeder (Generalsekretär), Claudine Burton-Jeangros,
Christian Suter (Chefredaktor), Nicky Le Feuvre
Anwesende Mitglieder: Gaëlle Aeby, Isabelle Baumann, Thomas Eberle, Felix Bühlmann, Ivan De Carlo,
Hummel Cornelia, André Ducret, Julie Falcon, JeanPierre Fragnière, David Gerber, Maik Hoemke, René Levy,
Evelyn Markoni, Nicolas Müller, Gian Nicolay, Thomas
Rüst, Erwin Zimmermann, Isabelle Zinn,
Entschuldigt: sechs Mitglieder

Maeder (Kreuzlingen/St. Gallen), Muriel Surdez
(Fribourg), Christian Suter (Neuenburg).
Es stellt sich zur Wahl: Nicky Le Feuvre (Lausanne)
8. Verschiedenes

1. Tagesordnung

3. Tätigkeitsberichte

1. Genehmigung der Tagesordnung der Generalversammlung
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung
3. Tätigkeitsberichte
a) Bericht des Präsidenten
– Neue Regeln der SAGW
– Vorschlag zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
b) Schweizerische Zeitschrift für Soziologie
c) Bulletin
d) Seismo Verlag
4. Abschluss 2010 und Budget 2012
5. Bericht der Revisoren
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahlen
a) Präsident
Der Vorstand schlägt vor, unseren Kollegen Eric
Widmer (Genf) für die Amtszeit 2012-2013 wiederzuwählen.
b) Restlicher Vorstand
Es stellen sich zu Wiederwahl: Claudine BurtonJeangros (Genf), Kurt Imhof (Zürich), Christoph

a) Bericht des Präsidenten
Neue Regeln der Schweizerischen Akademie der
Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW)
Die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften hat einige ihrer Regeln zur Arbeitsweise
geändert, um ihre Subsidien effizienter zu verteilen. Ab
2013 wird sie in sieben Untersektionen organisiert sein,
wobei die SGS zu der Sektion Sozialwissenschaften
gehören wird. Die Budgets werden innerhalb der einzelnen Sektionen von den verschiedenen Gesellschaften
verhandelt.
Mit Blick auf die verschiedenen Posten wird sich die
Finanzierung der internationalen Beziehungen und
der Forschungskomitees ändern. Für jeden Bedarfsfall
muss ein gesonderter Antrag gestellt werden. Für die
Forschungskomitees bedeutet diese Änderung, dass
sie genaue Budgetpläne haben und ihre Aktivitäten
genauer planen müssen. Eric Widmer wird sich um ein
Gespräch mit der SAGW bemühen, um festzustellen, ob
eine andere Lösung denkbar wäre, da wir der einzige
Verband sind, derForschungskomitees hat.

1. Tagesordnung der Generalversammlung
Die Tagesordnung wird ohne Änderungen genehmigt.

2. Genehmigung des Protokolls der letzten
Generalversammlung
Das Protokoll der Generalversammlung vom 24.
September 2010 in Lausanne wird ohne Änderung
genehmigt.
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Mitgliederbeiträge und Einnahmen der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie
Anzahl

Aktueller
Beitrag

Aktuelle
Einnahmen

Erhöhung um
CHF 20.–

Neue Einnahmen

ord. Mitglieder

365

140.00

51’100.00

160.00

58’400.00

> CHF 100’000

53

210.00

11’130.00

230.00

12’190.00

6

210.00

1’260.00

230.00

1’380.00

Institutionen

11

280.00

3’080.00

300.00

3’300.00

Studierende/

46

70.00

3’220.00

75.00

3’450.00

Paare

Arbeitslose
Insgesamt

481

69’790.00

Differenz

78’720.00
8’930.00

Vorschlag zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
Eine Erhöhung unserer finanziellen Ressourcen würde
es uns ermöglichen, verschiedene Unbekannte aufzufangen, wie zum Beispiel die Auswirkungen der oben
erläuterten neuen Regeln der SAGW, die Entwicklung
der Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie sowie
die unserer Gesellschaft von der Universität Genf in
Rechnung gestellten Gebühren (Mehrwertsteuer und
Gemeinkosten), die bisher von den Sekretariatskosten
abgedeckt sind.
Es wird eine Erhöhung um CHF 20.– pro Kategorie vorgeschlagen, abgesehen von den Studierenden, für deren
Beitrag eine Erhöhung um CHF 5.– vorgeschlagen wird.
Der Vorschlag, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen,
wird von den anwesenden Mitgliedern einstimmig
angenommen.

Ausgabe drei Reviews enthält; bisher waren es pro
Ausgabe zwischen zwei und vier.
Die durchschnittliche Bearbeitungszeit einer Ausgabe
liegt derzeit bei 4,5 Monaten, Zielsetzung ist, diese auf
4 Monate zu verkürzen.
Es ist eine Sonderausgabe geplant, deren Thema 2012
«Persistant social inequalities» sein wird.
Um die Zeitschrift professioneller zu gestalten, müssen
die Erscheinungsdaten eingehalten werden. Diese sind
derzeit auf den 1. März, den 1. Juli und den 1. November festgelegt.
Durch die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge könnte möglicherweise die 25%-Stelle einer Mitarbeiterin finanziert
werden, die derzeit über dem Nationalfonds finanziert
wird. Christian Suter dankt den Universitäten Zürich
und Neuenburg für ihre in 2010 geleisteten Spenden.

b) Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie
(SZfS) (Christian Suter)
2010 wurden drei Ausgaben veröffentlicht. Die erste
und zweite Ausgabe enthielten jeweils acht Artikel, die
dritte Ausgabe sechs.
Im gleichen Jahr wurden 63 Angebote unterbreitet und
134 Reviews durchgeführt. Zielsetzung ist, dass jede

c) Bulletin (Eric Widmer)
Das nächste Bulletin wird sich mit der Soziologielehre
ausserhalb der Universität beschäftigen.
d) Seismo Verlag (Christoph Maeder, Präsident
des Verwaltungsrates von Seismo)
Im Vergleich zum Vorjahr sind die Jahreseinnahmen des
Seismo Verlags 2010 gesunken, gleichzeitig wurden
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aber auch die Ausgaben erheblich reduziert. Dieser
Rückgang erklärt sich durch eine geringere Anzahl an
Publikationen: 14 im Jahr 2010 im Vergleich zu 18 in
2009. Dieser Rückgang der Umsätze schlägt sich im
Endergebnis nicht nieder, das mit einem Überschuss von
CHF 10’384 (2009 waren es CHF 4’474) abschliesst.
Die Aufwertung des Schweizer Franken im Vergleich
zum Euro hatte ebenfalls negative Auswirkungen auf
die Verkäufe von Seismo, da die Schweizer BuchhändlerInnen mehr Bücher aus Deutschland bestellten als
aus der Schweiz.
Mit Blick auf die französischsprachigen Publikationen
des Verlags hat die Mitgliedschaft bei DIPUROM (Editions d’En Bas) seit Anfang 2010 es möglich gemacht,
dass die vom Seismo Verlag veröffentlichten Bücher
aus der Seite «le comptoir des presses d’universités»
gelistet sind.
Von den 14 im Jahr 2010 veröffentlichten Büchern
waren 10 in deutscher und 4 in französischer Sprachen.
Auch wenn Seismo in der Verlagswelt nur ein kleiner
Akteur ist, ist es wichtig, dass seine finanzielle Basis
solide ist, was derzeit der Fall ist. Dennoch muss schon
heute über die Zukunft dieser Gesellschaft nachgedacht
werden, da der zuständige Direktor, Peter Rusterhol, in
drei Jahren in den Ruhestand gehen wird.

4. Abschluss 2010 und Budget 2012
(Eric Widmer)
Die Subventionen der SAGW werden sich 2012 auf
CHF 66’300 belaufen, was den 2010 bewilligten Subventionen entspricht. 2011 hatten wir für die Finanzierung des Drei-Länder-Kongresses, des ESA-Kongresses
und des SGS-Kongresses CHF 5’000 zusätzlich erhalten.

Rechnung des Jahres 2010 schloss mit einem Gewinn
von CHF 6’650,10. Die Bilanzsumme am 31.12. 2010
betrug CHF 139’190,10. Jean-Pierre Fragnière fasst den
Revisionsbericht zusammen und Eric Widmer liest die
von den Revisoren gemachte Empfehlung zur Erteilung
der Entlastung des Vorstandes vor.

6. Entlastung des Vorstandes
Die Versammlung erteilt dem Vorstand einstimmig
Décharge für das Vereinsjahr 2010.

7. Wahlen
a) Präsident
Im Namen des Vorstandes schlägt Christoph Maeder
vor, Eric Widmer als Präsidenten derGesellschaft für die
Amtszeit 2012–2013 wiederzuwählen. Der Vorschlag
wird einstimmig angenommen.
b) Restlicher Vorstand
Folgende Personen, die sich zu Wahl gestellt haben,
werden von der Generalversammlung einstimmig gewählt: Claudine Burton-Jeangros, Kurt Imhof, Christoph
Maeder, Muriel Surdez, Christian Suter.
Ohne Gegenstimme, jedoch mit einer Enthaltung wird
Nicky Le Feuvre als neues Mitglied in den Vorstand
gewählt.
Die Generalversammlung endet um 19h.
Genf, im September 2011
Marie-Eve Zufferey Bersier/Eric Widmer

5. Bericht der Revisoren
Die Revisoren Jean-Pierre Fragnière und Jürg Schaufelberger haben die Jahresrechnung geprüft. Die
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Religion et Société
Coordinateurs 2011 / Koordinationspersonen 2011
Mallory Schneuwly Purdie, Université de Lausanne,
Observatoire des religions en Suisse, Bâtiment Vidy,
CH-1015 Lausanne ; mallory.schneuwlypurdie@unil.
ch (sortante)
Andrea Rota, Université de Bayreuth, Religionswissenschaft II, Universität Bayreuth, 95447 Bayreuth ; andrea.
rota@unibayreuth.ch
Rafael Walthert, Religionswissenschaftliches Seminar,
Universität Zürich, Kirchgasse 9, CH-8001 Zürich ;
rafael.walthert@uzh.ch.
Activités 2011 / Aktivitäten 2011
Panel Dreiländerkongress «Neuer Strukturwandel der
Öffentlichkeit», 29.09–01.10.2011
Das im letzten Jahresbericht angekündigte Panel «Religionen und Religionsgemeinschaften in öffentlicher
Kritik» hat wie geplant am Dreiländerkongress der
Deutschen, Österreichern und Schweizerischen Gesellschaften für Soziologie in Innsbruck stattgefunden
(29.09–01.10.2011).
Die Organisation und Leitung des Panels wurden von
Rafael Walthert und Andrea Rota im Namen des Forschungskomitees RES übernommen.
Die Beschreibung des Panels lautete: „Die Thematisierung von Religionen und Religion in der Öffentlichkeit
ist in der Gegenwart häufig mit Kritik verbunden. Diese
betrifft meist Religionsgemeinschaften aus dem Migrationskontext, die gerade in ihrer öffentlichen Präsenz,
beispielsweise in Form von Kleidung und Bauten, zum
Gegenstand von Widerspruch und Konflikt werden.
Auch die Rolle des Christentums und der etablierten
Kirchen wird sowohl bezüglich ihrer öffentlichen
Präsenz als auch ihrer institutionellen Einbindung (z.B.
in der Schule) in der Öffentlichkeit kritisch hinterfragt.

Die Arbeitsthese des Panels lautet, dass Religion
sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch
ihrer wissenschaftlichen Beobachtung immer weniger
als einheitsstiftendes oder verbindendes Element von
Gesellschaft gesehen wird und zunehmend Faktor der
Wahrnehmung und Erzeugung von Differenz ist.
Das Panel lädt dazu ein, auf der Basis empirischer Forschungsprojekte nach diesen Prozessen der kritischen
Aushandlung von Religion in der Öffentlichkeit, den
Konsequenzen für die Religionsgemeinschaften und
ihrer Beziehung zu ihrer gesellschaftlichen Umwelt,
sowie den Auswirkungen auf die Verortung von Religion
in modernen Gesellschaften zu fragen.“
Nach einer kurzen programmatischen Einführung der
Organisatoren wurden fünf Papers vorgetragen:
›› Patrik Ettinger (Zürich): Die Konstruktion der
muslimischen Minderheit in der öffentlichen
Kommunikation der Schweiz.
›› Oliver Wäckerlig, Rafael Walthert (Zürich),
Islamophobe Wahlverwandtschaften im Schweizer Minarettdiskurs.
›› Stefanie Duttweiler (Zürich), Stabilisierung und
Differenzierung – Bedeutungszuschreibungen
christlicher Kirchengebäude in der Öffentlichkeit.
›› René Gründer (Freiburg i.B.), Schattenreligionen:
Neue Heiden als «Retter des Glaubens»?
›› Ute Sachsenröder (Heidelberg), Die Gesellschaftskritik des USamerikanischen Evangelikalismus vor dem Hintergrund des dispensationalistisch prämillenaristischen Weltbildes.
Im Publikum saßen ungefähr 30 Personen. Die Qualität
der Referate war erfreulich. Jedem Vortrag folgte eine
Diskussion, in der jeweils auch Vergleiche zwischen den
Beiträgen durchgeführt wurden.
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Panel ESA Social relations in turbulent times,
7-8-9.09.2011,Geneva
Das geplante Panel bei der ESA-Tagung in Genf konnte
aus zeitlichen Gründen nicht organisiert werden.
Assemblée générale 2011 / Generalversammlung 2011
L’assemblée pour l’année 2011 s’est tenue le 18
novembre 2012 à Lausanne.
Renouvellement des charges
L’assemblée générale a pris note de la décision de
Mallory Schneuwly Purdie de quitter son poste de
coordinatrice. Les coordinateurs et l’assemblée tiennent
à remercier Mallory Schneuwly Purdie pour le travail
assidu et attentif qu’elle a accompli dans ses années
d’activité au sein du Comité.
À l’unanimité, l’assemblée a voté l’élection de Mme
Christine Rodier, maître-assistante à l’ISSRC de l’Université de Lausanne, en qualité de nouveau membre du
groupe de coordination du Comité RES. Conformément
aux statuts, Christine Rodier représentera l’ORS au sein
du Comité. L’assemblée et les coordinateurs la félicitent
et lui souhaitent un bon travail.
Les autres membres du groupe de coordination ont été
confirmés à l’unanimité par l’assemblée. Le nouveau
groupe des coordinateurs se compose donc de :
›› Christine RODIER, Université de Lausanne, Institut des sciencessociales des religions contemporaines, Observatoire des religions en Suisse,
Bâtiment Vidy, CH-1015 Lausanne ; christine.
rodier@unil.ch
›› Andrea ROTA, Université de Bayreuth, Religionswissenschaft II, Universität Bayreuth, GW II,
D-95447 Bayreuth ; andrea.rota@uni-bayreuth.ch
›› Rafael WALTHERT, Religionswissenschaftliches
Seminar, Universität Zürich, Kirchgasse 9,
CH‑8001 Zürich ; rafael.walthert@uzh.ch

Le secrétariat est assumé ad intérim par Andrea Rota.
Activités prévues 2012 / Geplante Aktivitäten 2012
Congrès : « L’événement en religion »
Dans le cadre de son colloque annuel, le Département
interfacultaire d’histoire et science des religions de
l’Université de Lausanne organise un congrès international intitulé : « L’événement en religion : ruptures historiques, constructions biographiques et mobilisations
collectives ». Le comité Religion et Société est heureux
de collaborer à l’organisation de ce congrès dans lequel
les chercheurs du comité sont invités à présenter des
contributions. Le congrès se tiendra à Lausanne du 17
au 19 octobre 2012. Pour plus d’informations, veuillez
consulter la page Internet à l’adresse :
http ://www.unil.ch/dihsr/page78636.html.

Congrès : “Transformations of the Sacred in Europe
and Beyond”
Les Coordinateurs et l’Assemblée invitent les membres
du comité à prendre note de la conférence de la
European Sociological Association intitulée “Transformations of the Sacred in Europe and Beyond” qui se
tiendra à l’Université de Potsdam du 3 au 5 septembre
2012. Pour le call for papers et toute information
complémentaire,
veuillez consulter la page Internet à l’adresse : http ://
www.esareligion.org/

Geschlechterforschung
Gemeinsam mit der Sektion Frauen- und Geschlechterforschung der DGS und der Sektion Feministische
Theorie und Geschlechterforschung (ÖGS) leitete das
Komitee am Dreiländerkongress 2011 der DGS, ÖGS
und SGS das Panel «Gender – Öffentliche Feminismen?
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Konstituierung von Öffentlichkeit», in dessen Rahmen
15 Beiträge den Strukturwandel der Öffentlichkeit aus
Geschlechterperspektive thematisierten. Die Publikation zum Gender Panel erscheint 2013 in der Reihe
«Forum Frauen- und Geschlechterforschung» (Verlag
Westfälisches Dampfboot) der Sektion Frauen- und
Geschlechterforschung in der DGS.
In Absprache mit den Schwestersektionen der DGS
und ÖGS wurden erste Massnahmen zu einer engeren Vernetzung und Zusammenarbeit der Sektionen
ergriffen (siehe: http://www.sgs-sss.ch/de-geschlechterforschung).
Die inhaltliche Arbeit des Komitees galt weiterhin der
Theoretisierung des Wandels von Männlichkeit(en) und
Erwerbsarbeit.
Geplante Aktivitäten 2012
In Planung sind länderübergreifende Kooperationen
mit den Schwestersektionen der DGS und ÖGS; erste
Themenvorschläge dazu liegen vor. Geplant ist überdies die Vorbereitung einer Veranstaltungsreihe zur
Geschlechterthematik.
Jour fixe: Das Komitee plant für das Jahr 2012 wiederum
einen ‹jour fixe›, zu dem interessierte Soziologinnen und
Soziologen herzlich eingeladen sind. Zeitpunkt und Ort
der Treffen sind über die Kontaktadresse zu erfahren.
SoziologInnen innerhalb und ausserhalb des Universitätsbetriebes sind als weitere Mitglieder willkommen!
Kontaktadresse
Brigitte Liebig, Prof. Dr.
Hochschule für Angewandte Psychologie
Fachhochschule Nordwestschweiz
Riggenbachstr. 16, CH-4601 Olten
tel.: +41-(0)62-286 03 21 / +41-(0)62 286 0101
email: brigitte.liebig@fhnw.ch

Etudes genre
En collaboration avec les sections « études femmes
et études genre » et « théorie féministe et études
genre » des sociétés allemande et autrichienne de
sociologie, le comité a dirigé l’atelier « Gender – des
féminismes publics ? Constitutions de l’espace public »
(Gender – Öffentliche Feminismen ? Konstituierung von
Öffentlichkeit) ; lors du congrès trinational d’Innsbruck
(Dreiländerkongress, organisé par les sociétés allemande, autrichienne et suisse de sociologie). A cette
occasion, 15 contributions ont permis de discuter des
transformations structurelles de l’espace public dans
une perspective « genre ». Les actes de cet atelier
paraîtront en 2013 dans la collection « Forum Frauenund Geschlechterforschung » (Editions Westfälisches
Dampfboot) dirigée par la section « études femmes et
études genre » de la société allemande de sociologie.
Les sociétés allemandes autrichiennes et suisses de
sociologie, ont commencé à mettre en place des
mesures en vue d’une collaboration plus étroite.
En outre, le comité poursuit ses recherches thématiques
sur les « masculinités » et le marché de travail.
Activités prévues pour 2012
La coopération régulière avec les sections sœurs des
sociétés allemande et autrichienne de sociologie sera
poursuivie. De premières idées et pistes à ce propos
ont été déjà élaborées. Le comité planifie également
l’organisation d’un cycle de conférence interdisciplinaire
consacré au « genre ».
« Jour fixe » : pour 2012, le comité planifie également
de consacrer un jour fixe à la thématique des masculinités, auquel les sociologues intéressé.e.s sont les
bienvenu.e.s. Pour de plus amples informations, veuillez
vous renseigner auprès de notre adresse de contact.
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La participation au comité reste ouverte à tous et toutes
les sociologues, universitaires ou non. De nouveaux
membres sont les bienvenus !
Adresse de contact :
Brigitte Liebig, Prof. Dr.
Hochschule für Angewandte Psychologie
Fachhochschule Nordwestschweiz
Riggenbachstr. 16, CH-4601 Olten
tél. : ++41-(0)62-286 03 21
secrétariat : ++41-(0)62 286 0101
email : brigitte.liebig@fhnw.ch

Sociology of Health
Activities 2011
›› We are busy organising our traditional conference with our Austrian and German colleagues
planned for 1.–2.6.2012 in Winterthur, Switzerland. For this reason we extended the board with
the following people – some of them former
board members: Laila Burla, Observatoire suisse
de la santé (Obsan), Mary Hour-Knipe, conseillère
indépendante, Peter C. Meyer, School of Health
Professions, Zurich University of Applied Sciences,
Maja Mylaeus-Renggli, Spitex Verband Schweiz,
Sophie Paroz, Université Lausanne, Magdalena
Rosende, Université de Lausanne; Ursula Streckeisen, Pädagogische Hochschule Bern, Marilène
Vuille, Université de Lausanne.
›› The board met four times this year in Berne.
›› As every year we regularly distributed information by email on scientific meetings or job
vacancies in areas relevant to us. We have about
100 registered members on our mailing list. Our
members work at Swiss universities (of applied

sciences) as well as other health institutions
and come from the whole area of Switzerland.
Anyone interested in health topics can become
a member of our committee and register for the
mailing list.
Planned conference 2012
›› «Health Professions in Transition. Activities, cooperation and self-images amidst organisational
and societal change» Conference on June 1st
and 2nd 2012 at the School of Health Professions, University of Applied Sciences Winterthur.
›› Co-operation partners: Section Sociology of
medicine and health of the German Sociological
Association, Section Sociology of health and medicine of the Austrian Sociological Association,
Section sociology of professions, Working Group
‘Health Professions’ of the German Sociological
Association
›› Deadline of call for Papers: 15. January 2012
›› For further information see our website: www.
sociohealth.ch
Co-ordination of committee
For indicating interest in joining the board, distributing
information on the mailing list or for registering as a
member – please contact:
Julie Page, PhD
Head of R&D
Institute of Occupational Therapy
School of Health Professions
ZHAW University of Applied Sciences Winterthur
Technikumstrasse 71, Postfach
CH-8401 Winterthur
Tel.: ++41(0)58 934 63 45, Fax.: ++41(0)58 935 63 45
Mail: julie.page@zhaw.ch
http://www.gesundheit.zhaw.ch/
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Active board members
Andreas Bänziger, School of Health Professions, Zurich
University of Applied Sciences, Winterthur (treasurer,
new)
Claudine Burton-Jeangros – Department of Sociology,
University of Geneva
Jérôme Debons – Haute école cantonale vaudoise de
la santé, Geneva
Josef Estermann – Institute of Sociology, University of
Zurich & Institute of Sociology, FU Berlin
Oliver Hämmig – Institute of Social and Preventive
Medicine, University of Zurich
Nicole Maeder – The Swiss Aids Federation, Zurich
(Webmistress)
Julie Page – School of Health Professions, Zurich University of Applied Sciences, Winterthur (Co-ordinator)
Sociologists who are interested in actively participating
on the board of our research committee are welcome
to get in contact with us.
Resignation from the board
We would like to congratulate our colleague Matthias
Richter to his new position as Director of the Institute
of Medical Sociology, Martin-Luther-University HalleWittenberg as of March 1st 2011, which resulted in his
resignation from our board. We are looking forward to
future co-operations and thank him for his past support.
Website
http://www.sociohealth.ch

Soziale Probleme
Als im Herbst (29. September bis 1. Oktober) in Innsbruck der Dreiländerkongress «Neuer Strukturwandel
der Öffentlichkeit» stattfand, war das Forschungskomi-

tee mit dem Panel «Strittiger Städtebau» präsent. Im
Panel wurden theoretische und empirische Beiträge
diskutiert, die anhand des Städtebaus das Spannungsverhältnis von demokratischer Öffentlichkeit,
wirtschaftlicher Wertschöpfung und Integration in der
Stadt ausloteten. So ging Jens S. Dangschat (Technische
Universität Wien) in seinem Vortrag der Frage nach, inwiefern durch Architektur und Städtebau ein ‚Designing
out‘ sozialer Problematik stattfindet. Marie-Therese
Sagl (Universität Graz) fragte in ihrem Vortrag nach
der Interessenshomogenität von Bewohnern urbaner
Räume. Im Fokus sämtlicher Beiträge standen Aspekte
der sozialen Integration und Exklusion, die mit der
Ausgestaltung öffentlicher Räume und des Baus von
Wohnsiedlungen im Zusammenhang stehen.
2012 beteiligt sich das Forschungskomitee an der
Tagung «Geschlechterarrangements im Post-Wohlfahrtsstaat», die am 14./15. Juni an der Universität
Freiburg stattfinden wird. Die Tagung, die vom Forschungskomitee initiiert wurde, wird gemeinsam mit der
Schweizerischen Vereinigung für Sozialpolitik (SVSP),
der Schweizerischen Gesellschaft für Soziale Arbeit
(SGSA) und dem Departement Sozialwissenschaften,
Bereich Soziologie, Sozialpolitik und Sozialarbeit der
Universität Freiburg durchgeführt. Als Keynote Speakers
konnten Ilona Ostner (Universität Göttingen) und Chiara
Saraceno (Universität Turin) gewonnen werden.
Für die Leitung und Koordination des Forschungskomitees weiterhin verantwortlich sind Chantal Magnin, Eva
Nadai und Suzanne Stofer. Mitglieder, die im Namen des
Komitees aktiv werden möchten oder Interessierte, setzen sich bitte mit einer dieser Personen in Verbindung.
Das Forschungskomitee hat aktuell 35 Mitglieder und
ist an den folgenden Institutionen vertreten:
›› Universitäten Basel, Bern, Fribourg, Genf, Lausanne, St.Gallen, Zürich, Bochum/D, Siegen/D
›› Fachhochschulen und Pädagogische Hochschu-
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len: Bern, Genf, Lausanne, Luzern, FH Nordwestschweiz, St. Gallen, Thurgau und Zürich
›› Diverse private Büros und öffentliche Verwaltung
Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen, insbesondere auch Studierende. Die Mitgliedschaft im Komitee
ist an einen Beitritt zur SGS geknüpft.
Kontaktpersonen
Eva Nadai, Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Soziale Arbeit, Olten:
eva.nadai@fhnw.ch
Chantal Magnin, Hochschule Luzern–Wirtschaft
chantal.magnin@hslu.ch
Suzanne Stofer, Institut d’études politiques et internationales, Université de Lausanne
suzanne.stofer@unil.ch

Problèmes sociaux
Le comité de recherche était présent, lors du congrès
Tripartite (sociétés de sociologie allemande, autrichienne et suisse) « Nouveau changement structurel du
public » qui eu lieu en automne (29 septembre au 1er
octobre) à Innsbruck, avec le panel « Urbanisme contestable ». Dans ce panel, des contributions théoriques et
empiriques furent présentées qui permirent de sonder,
grâce à l’urbanisme, les relations de tensions entre la
« démocratie du public », la production économique
et l’intégration dans la ville. C’est ainsi que Jens S.
Dangschat (Université technique de Vienne) s’est posé
la question, dans sa présentation, de savoir dans quelle
mesure l’architecture et l’urbanisme, par un « designing out », peuvent engendrer des problématiques
sociales. Marie-Thérèse Sagl (Université de Graz) posa
la question, dans sa conférence, de l’intérêt d’une

homogénéité des habitants des zones urbaines. Au
centre de l’ensemble des contributions sont apparues
les aspects de l’intégration et de l’exclusion sociale qui
sont liés à l’aménagement des espaces publics et à la
construction de lotissements d’habitation.
En 2012, le comité de recherche participera au colloque
« Arrangements des genres dans l’Etat post-Providence » qui aura lieu à l’Université de Fribourg, les 14
et 15 juin. Le colloque, initié par le comité de recherche,
sera organisé en collaboration avec l’Association Suisse
de Politique Sociale (ASPS), la Société suisse de travail
social (SSTS) et le Département de Politiques sociales,
Domaine sociologie, politiques sociales et travail social
de l’Université de Fribourg. La Professeure Ilona Ostner
(Université de Göttingen) et la Professeure Chiara
Saraceno (Université de Turin) interviendront comme
keynote speakers.
Chantal Magnin, Eva Nadai et Suzanne Stofer sont
responsables de la direction et de la coordination
du comité de recherche. Les membres qui souhaitent
devenir actifs au nom du comité ou bien toute personne
intéressée sont priés de se mettre en contact avec une
de ces personnes.
Le comité de recherche compte actuellement 35
membres et il est représenté dans les institutions
suivantes :
›› Les universités de Bâle, Berne, Fribourg, Genève,
Lausanne, St-Gall, Zurich, Bochum/D et de
Siegen/D ;
›› Les Hautes Ecoles spécialisées et pédagogiques
de Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Suisse
occidentale, St-Gall, Thurgovie et Zurich ;
›› Divers bureaux privés et administrations
publiques.
Les nouveaux membres sont à tout moment les bienvenus, particulièrement les étudiant-e-s. La participation
au comité nécessite une affiliation à la SSS.
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Les personnes de contact
Eva Nadai, Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit, Olten : eva.nadai@fhnw.ch
Chantal Magnin, Hochschule Luzern-Wirtschaft
chantal.magnin@hslu.ch
Suzanne.Stofer, Institut de Géographie, Université de
Lausanne
suzanne.stofer@unil.ch

Anderes / Varia
2011 wurde die Mitgliederkartei aktualisiert und eine
Onlinebefragung unter den Mitgliedern durchgeführt.
Die Kommunikation unter den Mitgliedern und auch der
Versand des Newsletters erfolgt nur noch elektronisch.
Das Forschungskomitee Sportsoziologie zählt aktuell 29
eingeschriebene Mitglieder.

Sociologie des Sports
Sportsoziologie
Koordinationspersonen
Markus Lamprecht, L&S Sozialforschung und Beratung
Forchstrasse 212, 8032 Zürich
Tel. 044-260 67 60 / Fax 044-260 67 6
E-Mail: info@LSSFB.ch
Christian Jaccoud, CIES Université de Neuchâtel
Hôtel du Peyrou, 2000 Neuchâtel
E-Mail : christophe.jaccoud@unine.ch
Tagungen 2011
Am 30. September 2011 fand am Institut für Sportwissenschaft der Universität Bern die Tagung „Sport
und Migration“ statt. Die Tagung ist auf beträchtliches
Interesse gestossen. Es wurden Beiträge von Vertretern
von sechs Schweizer Universitäten präsentiert und
diskutiert.
Geplante Aktivitäten 2012
Am 20. bis 23. Juni 2012 findet am Institut für Sportwissenschaft der Universität Bern die Konferenz der
European Association for Sociology of Sport statt. Das
Forschungskomitee Sportsoziologie beteiligt sich an
der Konferenz und organisiert spezielle Symposien
und Sessions.

Personnes de coordination
Markus Lamprecht
L&S Sozialforschung und Beratung
Forchstrasse 212
8032 Zürich
Tel. 044-260 67 60 / Fax 044-260 67 61
info@LSSFB.ch
Christophe Jaccoud, CIES Université de Neuchâtel
Hôtel du Peyrou, Avenue du Peyrou 1
2000 Neuchâtel ; christophe.jaccoud@unine.ch
Manifestations 2011
Le 30 septembre 2011 a eu lieu à L’Institut des sciences
du sport (ISPW) de l’Université de Berne un colloque
sur le thème « Sport et migration ». La manifestation
a rencontré un vif succès. Des intervenants de six
universités suisses y ont présenté leurs recherches, qui
ont donné lieu à des échanges nourris.
Activités prévues en 2012
Du 20 au 23 juin 2012 aura lieu à l’Institut des sciences
du sport de l’Université de Berne la Conférence de
l’Association européenne de sociologie du sport (eass).
Le Comité « Sociologie des sports » y participe en organisant des symposiums et des sessions.

26
© 2012; Schweizerische Gesellschaft für Soziologie und Seismo Verlag AG

Rapports des Comités de recherche / Berichte der Forschungskomitees

Divers
La liste de membres a été mise à jour en 2011. A cette
occasion, le comité a procédé à une enquête en ligne.
Désormais, la communication entre les adhérents ainsi
que la diffusion de la newsletter se feront exclusivement
par voie électronique. Le comité de recherche « Sociologie des sports » compte actuellement 29 membres.

Rechtssoziologie und
Rechtswirklichkeitsforschung
Das Forschungskomitee Rechtssoziologie und Rechtswirklichkeitsforschung arbeitet seit Ende des Jahres
2001.
Ziel des Forschungskomitees ist die Verankerung der
Rechtssoziologie und der Rechtswirklichkeitsforschung
in der Schweizer Forschungslandschaft. Es geht darum,
die Soziologinnen und Soziologen und Forscher und Forscherinnen benachbarter Disziplinen, die in der Schweiz
in diesem Bereich arbeiten, zu mobilisieren, um die
hohen Erwartungen, die zu Hochzeiten der Soziologie
in die Rechtssoziologie als Rechtswirklichkeitsforschung
gesetzt wurden, wenigstens teilweise einzulösen.
Aktuelle Arbeitsschwerpunkte des Forschungskomitees finden sich in den Bereichen Gesundheits- und
Krankenversicherungswesen, rechtliche Situationen bei
geriatrischer Versorgung, «organisierte Kriminalität»,
Geldwäsche, Drogenpolitik, Prostitutionsmigration,
Frauenhandel, Law and Gender, Transdisziplinarität, Gesetzesfolgenabschätzung, rechtssoziologische Theorie
und Methoden der Sozialforschung in rechtstatsächlichen Bereichen. Das Forschungskomitee begleitet empirische Forschungsprojekte in den genannten Bereichen.
Im Jahre 2008 organisierten wir federführend den
Ersten Kongress der deutschsprachigen Rechtssoziologischen Gesellschaften vom 4.–6. September in Luzern

unter dem Titel «Wie wirkt Recht?». Dieser interdisziplinäre Kongress führte erstmals seit den dreissiger Jahren
des vergangenen Jahrhunderts alle deutschsprachigen
in der Rechtswirklichkeitsforschung engagierten Disziplinen zusammen. Mit über 250 Teilnehmenden und
über 170 Referaten und Beiträgen war diese Tagung
ein ziemlicher Erfolg. Die Kongresshomepage www.
rechtssoziologie.info/luzern2008 bleibt vorläufig aufgeschaltet. Die Abstracts des Kongresses sind publiziert
und im Buchhandel erhältlich.
Ein Kongressband mit 17 Beiträgen ist im Dezember
2009 erschienen (Interdisziplinäre Rechtsforschung
zwischen Rechtswirklichkeit, Rechtsanalyse und Rechtsgestaltung. Beiträge zum Kongress „Wie wirkt Recht?“
hg. von Josef Estermann, Verlag Stämpfli Bern).
Zwei weitere Kongressbände sind 2010 erschienen (Wie
wirkt Recht?, hg. von Michelle Cottier, Josef Estermann,
Michael Wrase, Nomos-Verlag, Baden-Baden, sowie
Citizen by Proxy, LIT-Verlag Wien, hg. von Reinhard
Kreissl).
Im Jahre 2011 organisierten wir den Zweiten Kongress
der deutschsprachigen Rechtssoziologischen Fachgesellschaften mit dem Titel „Der Kampf ums Recht“,
1.–3. September an der Universität Wien, mit ca. 300
Teilnehmenden und über 180 Beiträgen. Die Abstracts
sind veröffentlicht und im Buchhandel erhältlich: Der
Kampf ums Recht. Akteure und Interessen im Blick der
interdisziplinären Rechtsforschung, Beckenried, 2011.
Ebenfalls im Jahre 2011 organisierten wir die rechtssoziologische Session am Dritten gemeinsamen Kongress
für Soziologie der DGS, ÖGS und SGS „Strukturwandel
der Öffentlichkeit“ in Innsbruck, 29.09.–1.10. 2011.
Die Arbeiten im laufenden Jahr 2012 konzentrieren sich
auf die Herausgabe der Kongressbände des Wiener Kongresses und die Vorbereitung des Nachfolgekongresses
2014 in Berlin.
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Sie erreichen uns unter josef.estermann@uzh.ch oder
per Post an Josef Estermann, FK RSoz, Postfach 2740,
6002 Luzern. Gerne begrüssen wir neue Kolleginnen
und Kollegen aus den soziologischen Fachbereichen,
der Rechtswirklichkeitsforschung und den Rechts- und
Politikwissenschaften, aber auch forensisch orientierte
KollegInnen aus anderen Fachgebieten.

Sociologie du droit et de la recherche des
faits légaux
Le comité de recherche en sociologie du droit et de la
recherche des faits légaux est actif depuis 2001.
L’objectif du comité de recherche est d’insérer la
sociologie du droit et de la recherche des faits légaux
dans le paysage de la recherche suisse. Il s’efforce de
mobiliser et de rassembler les sociologues actifs/ves
dans ce domaine pour réaliser au moins partiellement
les attentes qu’a suscité la sociologie du droit en tant
que recherche des faits légaux pendant les années
glorieuses de la sociologie.
Les priorités actuelles du comité de recherche 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 la drogue, de la migration
de la 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 comité
de recherche accompagne des projets de recherche
empiriques dans les domaines susmentionnés.
En 2008, le comité de recherche était l’organisateur
principal du premier congrès des sociétés de sociologie
du droit germanophones « Wie wirkt Recht ? ». Pour la

première fois depuis les années trente du siècle passé
ce congrès interdisciplinaire qui a eu lieu du 4 au 6
septembre à Lucerne rassemblait toutes les disciplines
engagées dans la recherche des faits légaux. Réunissant plus de 250 participants qui ont présenté plus de
170 exposés, la conférence affichait un succès assez
remarquable. La page d’accueil de la conférence www.
rechtssoziologie.info/luzern2008 reste pour le moment
en ligne. Les extraits du congrès ont été publiés et le
recueil est disponible en librairie.
Le premier recueil de textes du congrès avec 17 contributions a paru en décembre 2009 (Interdisziplinäre
Rechtsforschung zwischen Rechtswirklichkeit, Rechtsanalyse und Rechtsgestaltung. Beiträge zum Kongress
« Wie wirkt Recht ? » édité par Josef Estermann aux
Editions Stämpfli, Berne).
Deux autres recueils de textes ont été publiés en
décembre 2010. (Wie wirkt Recht ?, édité par Michelle
Cottier, Josef Estermann et Michael Wrase, Nomos-Verlag, Baden-Baden, ainsi que Citizen by Proxy, LIT-Verlag
Wien, édité par Reinhard Kreissl).
En 2011, le comité de recherche a organisé le deuxième
congrès des sociétés de sociologie du droit germanophones sous le titre « Der Kampf ums Recht » qui a eu
lieu du 1er au 3 septembre à l’Université de Vienne,
réunissant environ 300 participants et plus que 180
présentations. Les extraits ont été publiés et sont disponibles en librairie sous le titre : Der Kampf ums Recht.
Akteure und Interessen im Blick der interdisziplinären
Rechtsforschung, Beckenried 2011.
En 2011 également, nous avons organisé la session
de sociologie du droit au sein du troisième congrès
commun des sociétés de sociologie allemande, autrichienne et suisse « Strukturwandel der Öffentlichkeit »
à Innsbruck du 29 septembre au 1er octobre.
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Les travaux en 2012 se focaliseront sur l’édition des
volumes du congrès de Vienne et sur la préparation du
congrès suivant à Berlin en 2014.
Vous pouvez nous contacter soit par courriel josef.
estermann@uzh.ch soit par courrier à Josef Estermann,
FK Rsoz, CP 2740, CH-6002 Luzern. C’est avec un grand
plaisir que nous accueillons parmi nous des collègues
de la sociologie, de la recherche des faits légaux et
des sciences juridiques et politiques, mais également
des collègues de la science forensique travaillant dans
d’autres domaines.

RC-SAC – Research committee Sociology of
the Arts and Culture
Foko-KUKUSO – Forschungskomitee Kunstund Kultursoziologie
CR-SAC – Comité de recherché Sociologie
des arts et de la culture
www.sgs-sss.ch/en-sociology_arts
Looking back
The RC-SAC was founded in September 2009 at the
SSA-congress at the University of Geneva, with the
organization of one plenary session and two workshops.
It grew very rapidly, with more than twenty members
the following year – when was held its second scientific
event: an open meeting at the University of Bern on
May 28 2010 – and then around 30 members in 2011.
From its beginnings the Committee was anchored in
the two main Swiss linguistic regions (University of
Geneva, University of Lausanne, University of Bern and
University of Lucerne) as well as in France and also in
Germany, where early contacts have been made with
the recently founded Arbeitskreis Soziologie der Kunst of
the DGS. This year researchers of the University of Zürich

(Jörg Rössel) have joined the Committee, reinforcing its
rooting in the German speaking part of the country.
Book on “Cultural practices revisited” published
The publication process of the proceedings of the 2009
conference in Geneva, which concerns around 15 members of the Committee, finally entered into its last stage
this year, and the book – which includes several tables,
graphs, photos and maps – was successfully edited at
L’Harmattan in Paris. It includes English abstracts and
can be purchased, among other places, on the editor’s
website: www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig
=catalogue&obj=livre&no=35383
André Ducret and Olivier Moeschler (ed.), Nouveaux
regards sur les pratiques culturelles. Contraintes collectives, logiques individuelles et transformations des
modes de vie, L’Harmattan, Coll. Logiques sociales,
Paris, 2011 (248 p., 24 Euros).
Several scientific events in our domain – often organized by members of the RC-SAC – took place this year,
in particular:
›› “Le travail sociologique et la sociologie du travail”, encounters with Howard S. Becker, UNIL,
October 4–6 2011 (Marc Perrenoud) www.unil.
ch/webdav/site/labso/shared/photos_home/Programme_LausanneBecker.pdf
›› “The Semantic Traditions of Love”, international
and interdisciplinary conference, UNILU, October
7–8 2011 (Takemitsu Morikawa) www.unilu.ch/
files/CfP_2_.pdf
›› “Erster themenoffener Workshop des Arbeistkreises Soziologie der Kunst”, Mainz, JohannesGutenberg-Universität, October 13–14 (Dagmar
Danko) www.soziologie-der-kunst.de/WorkshopAK-SozKu_2011.pdf.
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10th ESA congress in Geneva and intermediate
meeting of the RC
Several members of the RC-SAC presented papers at the
10th congress of the ESA “Social relations in turbulent
times” (September 7–10), notably in one or the other
of the three joint sessions co-organized by the Committee (especially by Valérie Rolle, HEAD/UNIL) with the
RN02 Sociology of the Arts (Victoria Alexander, University of Surrey) on “Sociology of Artistic and Cultural
Professions”1. Of course members had also numerous
informal exchanges during the congress.
Taking advantage of the 10th congress of the ESA, the
RC-SAC held an “intermediate meeting” on Friday,
September 9, 2011, with the kind support of the SSA;
the venue was organized by Miriam Odoni (University
of Geneva). Its aim was a “Rückblick-Ausblick” – to
look back on 2011 and look forward to 2012 – as well
as to exchange on the ongoing ESA congress. Around
20 people took part in the meeting, which was held
in English: mostly members of the RC-SAC, also some
interested people coming from the French but also the
German speaking part of Switzerland, France, Germany
and the USA. Among other points, some publications
in review were announced, and ongoing projects
discussed. Specializations and interests cover a large
spectrum of artistic and cultural domains as well as of
their sectors, professions or aspects. Since this year the
members list contains a “themes”-entry which allows
to situate each member of the group.
One of the points discussed at this occasion was the
“money question”. It seems that SSA-subsidies for RCs
will still be possible in 2012 on a project (or request)
bases, but that from 2013 on subsidies for this purpose
will apparently be eliminated (each group having to
1

For more details on the sessions and on the presented papers,
see pp. 75, 76 and 78 in the congress program :
http://www.esa10thconference.com/programme/ESA_Congress_2011_Programme_download.pdf

find its own means: sponsors etc.). If this information
is confirmed, the RC-SAC will of course defend the importance of the RCs – its creation has only recently been
encouraged by the SSA – for the general dynamism
of Swiss sociology as well as of the association itself.
Looking forward to 2012
Among other events, the following are announced – the
first by our brother-committee on the European level,
the second by the worldwide association of French
speaking sociologists:
›› “Artistic Practices”, 7th Conference of the European Research Network Sociology of the Arts,
Vienna, September 5–8 2012 (ESA-RN02)
›› www.europeansociology.org/index.
php?option=com_content&task=view&id=12&
Itemid=29
›› « Risques et incertitudes de la vie des artistes »,
XIXe congress of the AISLF « Penser l’incertain »,
Rabat, Morocco, July 2–6 012 (AISLF-RC18)
http://congres2012.aislf.org/pages/page42.php
The main 2012 scientific project of the RC-SAC is
the organization of a joint international congress of
the RC-SAC together with the German colleagues of
the Arbeistkreis Soziologie der Kunst (DGS) (www.
soziologie-der-kunst.de/arbeitskreis.htm), probably
in December 2012. This event, whose theme is currently under discussion, could take place in Freiburg
im Breisgau or in Basel and should probably be held in
German and English.
Contact
Olivier MOESCHLER (University of Lausanne),
President of the RC-SAC
OSPS-UNIL, Bâtiment Vidy, 1015 Lausanne
olivier.moeschler@unil.ch
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Interpretative Sociologies
Our RC was involved in two activities this year:
›› The co-organization of the 10th Conference of
the International Institute for Ethnomethodology
and Conversation Analysis at the University of
Fribourg from 10 to 14 July 2011. Co-chairs of
the organizing committee are Esther GonzálezMartínez and Lorenza Mondada.
›› The co-organization of the first Swiss Methods
Festival – Qualitative Research Methods and
Mixed Methods Designs at the University of
Basel from 16–17 September 2011. Main organizers were the Swiss Academy of Humanities and
Social Sciences (SAHS/SAGW/ASSH) in cooperation with its Social Science Policy Council, and
the local organizer were Max M. Bergman and
his team at the University of Basel.
1 10th Conference of the IIEMCA
The International Institute for Ethnomethodology and
Conversation Analysis is located in Boston, Mass., and
hosted for the first time in Switzerland, thanks to the
initiative of Esther González-Martínez and Lorenza
Mondada. It was the 10th Conference. The goal was
to promote the study of practical action and social
interaction, and to provide an international forum for
researchers working within the domains of Ethnomethodology and Conversation Analysis.
The program included four plenary conferences – by
Douglas Maynard (University of Wisconsin-Madison),
Christian Heath & Paul Luff (King’s College London),
Wes Sharrock (University of Manchester), Marja-Leena
Sorjonen (University of Helsinki) – 118 papers in panels
and individual paper sessions, 4 data sessions and a
poster exhibition.

The Conference was marked by the passing of Harold
Garfinkel, on April 21, 2011. To pay tribute to Harold
Garfinkel’s contribution to the Social Sciences, the
conference hosted several special events: an exhibition of testimonies related to his work, 5 workshops
given by Jörg Bergmann, Graham Button, Peter Eglin,
Timothy Koschmann and Kenneth Liberman, and a
tribute organized by Douglas Maynard. This brought
together presentations by Michael Lynch, Douglas
Macbeth, Douglas Maynard, Yoshifumi Mizukawa and
Wes Sharrock.
The Conference featured contributions from both the
ethnomethodological and conversation analysis traditions in a spirit of mutual enrichment. On this common
ground, several different fields and approaches were
represented: interactional linguistics, membership
categorization analysis, multimodal analysis, studies of
work, workplace studies, and phenomenological and
ethnographic studies.
The Conference gathered 231 participants in total, of
which a third were students, from 24 countries and a
very large array of disciplines that went far beyond the
traditional areas of Social Sciences and Linguistics. The
support of the Swiss Sociological Association, through
our RC, have made possible to offer four travel grants
enabling international students to participate in the
Conference.
2 Swiss Methods Festival
The second main activity of our RC was the organization of the first Swiss Methods Festival – Qualitative
Research Methods and Mixed Methods Designs. This
event is a Swiss version of the Berliner Methodentreffen
that has been organized every year by Günter Mey and
Katja Mruck from the Institute of Qualitative Research in
Berlin, for seven years by now. It was a tremendous success, overbooked by students and researchers every year.
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Our conception was different in three respects: 1. We
offered methods workshops and research workshops;
2. We included not only qualitative methods but also
mixed methods; and 3. it was held in three languages:
German, French and English.
Each day was opened by a keynote, on the first day by
Hans-Georg Soeffner on the methodological context of
qualitative methods, on the second day by Julia Brannen
and Rebecca O’Connell on mixed methods designs. The
first day was closed by a panel on strengthening qualitative research, with Max Bergman, Veronique Mottier,
Hubert Knoblauch and Thomas Eberle.
In the methods workshops one specific method or approach was presented by an expert, like ethnography
by Ronald Hitzler, sequential analysis by Jo Reichertz
and Sylvia Wilz, grounded theory by Günter Mey, soundscape analysis by Christoph Maeder, video analysis by
Hubert Knoblauch, narrative interview by Fritz Schütze,
discourse analysis by Veronique Mottier, ethnomethodology and conversation analysis by Esther González as
well as mixed methods by Max Bergman.
In the research workshops some PhD students could
present their own work and get feedback by an expert
of that specific approach. There were workshops on
ethnographic research designs by Ronald Hitzler and
Alexa Kunz, sequential analysis by Jo Reichertz and
Sylvia Wilz, grounded theory by Günter Mey, video
analysis by Hubert Knoblauch, narrative interview by
Fritz Schütze, discourse analysis by Veronique Mottier,
ethnomethodology and conversation analysis by Esther
González, mixed methods design by Julia Brannen and
Rebecca O’Connell, objective hermeneutics by Peter
Schallberger, Content analysis by Philipp Mayring,
expert interviews by Ulrike Nagel and mixed methods
II by Rossalina Latcheva.

The success of this event was sweeping, the maximum
of 220 participants was reached at an early stage and
many applicants had to be rejected. The atmosphere at
the methods festival was great and really appreciated,
participants as well as lecturers felt inspired. But there
is also room for improvement: the methods workshops
and research workshops on the same topic should be
better linked; the (typically Swiss) multiple-language
approach proved to be difficult in methodological and
methodical discussions; and the presentation and discussion time for research problems of doctoral students
seemed too short. We received 55 written feedbacks
with many suggestions that will taken into account in
order to plan the next event.
Most of the members of the program committee are
members of our RC: Max Bergman (unibas), Thomas
Eberle (unisg), Eric Widmer (unige), Claudia Vorheyer
and Emanuela Chaipparini (unizh), Peter Farago and
Stefan Buerli (FORS), Markus Zürcher and Beat Immenhauser (SAHS/SAGW/ASSH). A second event is
planned for 2013. We are presently pondering options
of a future organization by FORS, which would allow for
an institutionalization of the methods festival.
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 several international networks.
Contact
Thomas S. Eberle, thomas.eberle@unisg.ch
Esther González-Martínez
esther.gonzalezmartinez@unifr.ch
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a) Comité directeur / Vorstand
Präsident
Université de Genève
Département de sociologie
Boulevard du Pont-d’Arve 40
1211 Genève 4
sss@unige.ch / www.sgs-sss.ch

Président Prof. Dr. Eric Widmer

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

Vizepräsident Prof. Dr. Kurt Imhof

Secrétaire général Prof. Dr. Christoph Maeder
Pädagogische Hochschule Thurgau, Forschung
Postfach, 8280 Kreuzlingen 2
Tf 071 678 56 45, Fx 071 678 56 57
Christoph.maeder@phtg.ch

Generalsekretär Prof. Dr. Christoph Maeder

b) Rédaction de la Revue / Redaktion der Zeitschrift
Rédaction de la Revue 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

Redaktion SZfS Prof. Dr. Christian Suter

Revue suisse de sociologie
www.sociojournal.ch
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c) Rédaction du Bulletin / Redaktion Bulletin
Prof. Dr. Muriel Surdez
Prof. Dr. Muriel Surdez
Département des sciences de la société, Université de Fribourg
Sociologie et médias
Rte Bonnesfontaines 11, 1700 Fribourg
Tf 026 300 82 43
Muriel.surdez@unifr.ch

d) Editions Seismo / Seismo Verlag
Président du conseil d’administration
Prof. Dr. Christoph Maeder
Pädagogische Hochschule Thurgau, Forschung
Postfach, 8280 Kreuzlingen 2
Tf 071 678 56 45, Fx 071 678 56 57
Christoph.maeder@phtg.ch

Präsident des Verwaltungsrates
Prof. Dr. Christoph Maeder

Seismo Responsable de l’édition / Seismo Verlagsleiter
Peter Rusterholz
Geschäftsleitung: Peter Rusterholz
Franziska Dörig
Franziska Dörig
Zähringerstrasse 26, 8001 Zürich
Tf 044 261 10 94, Fx 044 251 11 94
buch@seismoverlag.ch / www.seismoverlag.ch
Editions Seismo bureau romand / Büro des Seismo Verlages in Genf
David Gerber
Ansprechpartner in Genf: David Gerber
Département de sociologie
Uni-Mail, Université de Genève, 1211 Genève 4
Tf 022 379 88 87, Fx 022 379 83 25
gerber@editions-seismo.ch
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e) Contacts comités de recherche / Kontaktpersonen der Forschungskomitees
Religion et Société RES / Religion und Gesellschaft
Mallory Schneuwly Purdie (mallory.schneuwlypurdie@unil.ch)
Andrea Rota (andrea.rota@unifr.ch)
Rafael Walthert (Rafael.walthert@access.uzh.ch)
Observatoire des religions en Suisse
Bâtiment Vidy, Université de Lausanne, 1015 Lausanne
Tél. 021 692 27 02, Fax : 021 692 27 25
Observatoiredesreligions@unilc.h
Etudes genres / Geschlechterforschung
Brigitte Liebig, Prof. Dr.
Hochschule für Angewandte Psychologie
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNWCH)
Riggenbachstr. 16, CH-4601 Olten
Tf 062 286 83 21 / Tf 078 659 01 49
email: brigitte.liebig@fhnw.ch
Gesundheitssoziologie / Sociologie de la santé
Julie Page
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Departement Gesundheit, Institut für Ergotherapie
Technikumsstrasse 71, Postfach, 8401 Winterthur
page@zhaw.ch
www.sociohealth.ch
Migration-Minorités / Migration-Minoritäten
Rosita Fibbi
Université de Neuchâtel
Forum suisse pour l’étude des migrations
2, rue St-Honoré, 2000 Neuchâtel
Rosita.fibbi@unil.ch

Claudio Bolzmann
HES-SO
CEDIC
28, rue Prévost-Martin, CP 80, 1211 Genève 4
Claudio.Bolzmann@hesge.ch

Mobilités et modes de vie / Mobilitäten und Lebensformen
Vincent Kaufmann, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
vincent.kaufmann@epfl.ch
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Problèmes sociaux / Soziale Probleme
Eva Nadai, Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit, Olten
Eva.nadai@fhnw.ch
Chantal Magnin, Hochschule Luzern-Wirtschaft
Chantal.magnin@hslu.ch
Suzanne Stofer, Institut d’études politiques et internationales, Université de Lausanne
Suzanne.stofer@unil.ch
Wissenschafts-und Techniksoziologie / Sociologie des sciences et techniques
Regula Valérie Burri
Bernhard Nievergelt
ETH Zürich/Universität Zürich, Collegium Helveticum
Josefstrasse 194, 8005 Zürich
Schmelzbergstrasse 25 STW, 8092 Zürich
bernhard.nievergelt@gmx.ch
burri@collegium.ethz.ch
Alain Kaufmann
Université de Lausanne
Interface Sciences, Médecine et Société
Collège propédeutique
1015 Lausanne
Alain.kaufmann@unil.ch
Sociologie des sports / Sportsoziologie
Markus Lamprecht
L&S Sozialforschung und Beratung
Forchstrasse 212
8032 Zürich
Tel. 044 260 67 60 / Fax 044 260 67 61

Christophe Jaccoud
CIES, Université de Neuchâtel
Hôtel du Peyrou
Avenue du Peyrou 1, 2000 Neuchâtel
christophe.jaccoud@unine.ch

Sociologie du droit en matière des faits juridiques / Rechtssoziologie und Rechtswirklichkeitsforschung
Josef Estermann
Postfach 2740, 6002 Luzern
esterman@zedat.fu-berlin.de
Sociologie économique / Wirtschaftssoziologie
Michael Nollert, Universität Zürich
Michael.nollert@unifr.ch
Jean-Michel Bonvin, HES-SO, EESP
jmbonvin@eesp.ch

Hanno Scholtz, Universität Konstanz
hanno.scholtz@uni-konstanz.de
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Interpretative Sozialforschung / Sociologies interprétatives
Thomas S. Eberle (thomas.eberle@unisg.ch)
Esther González-Martinez (Esther.gonzalezmartinez@unifr.ch)
Soziologische Theorie und Theoriegeschichte / Théorie sociologique et histoire de la théorie
Peter-Ulrich Merz-Benz
Universität Zürich, Soziologisches Institut
Andreasstrasse 15, 8050 Zürich
merz-benz@soziologie.uzh.ch

f) Site de la SSS / Website der SGS
www.sgs-sss.ch

g) Secrétariat de la société / Sekretariat der Gesellschaft
Marie-Eve Zufferey
Université de Genève
Département de sociologie
Boulevard du Pont d’Arve 40
1211 Genève 4
sss@unige.ch
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Freiwilligkeit

Herbert Ammann (Hrsg.)

Grenzen-Los! Fokus Gemeinde

Freiwilliges Engagement in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Referate der 2. Internationalen
Vernetzungskonferenz 2010 in Rüschlikon
2011, 440 Seiten, ISBN 978-3-03777-104-4, SFr. 48.—

Isabelle Stadelmann-Steffen, Richard Traunmüller,
Birte Gundelach und Markus Freitag

Freiwilligen-Monitor Schweiz 2010
2010, 200 Seiten, ISBN 978-3-03777-101-3, SFr. 38.—

Sozialer
Zusammenhalt
und kultureller
Pluralismus

Janine Dahinden und Alexander Bischoff (Hrsg.)

Dolmetschen, Vermitteln,
Schlichten – Integration der
Diversität?
2010, 252 Seiten, ISBN 978-3-03777-083-2, SFr. 43.—

Claudine Burton-Jeangros und Christoph Maeder (Hrsg.)

Identität und Wandel der Lebensformen / Identité et transformation
des modes de vie
2011, 268 Seiten/pages, SFr. 38.—
ISBN 978-3-03777-099-3 (dt) / ISBN 978-2-88351-055-5 (f )
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des sciences
sociales

Sous la direction d’André Ducret

A quoi servent les artistes ?
2011, 188 pages, ISBN 978-2-88351-050-0, SFr. 38.—

Frédéric Widmer

La coordination patronale face à
la financiarisation
Les nouvelles règles du jeu dans
l’industrie suisse des machines
2012, ca. 380 pages, ISBN 978-2-88351-054-8, ca. SFr. 58.—

Questions
de genre

Sous la direction d’Anne-Françoise Praz et Silvie Burgnard

Genre et bien-être
Questionner les inégalités
2011, 228 pages, ISBN 978-2-88351-051-7, SFr. 38.—

Sous la direction de Dominique Joye, Christine Pirinoli,
Dario Spini et Eric Widmer

Parcours de vie et insertions sociales
2011, 268 pages, ISBN 978-2-88351-053-1, SFr. 42.—
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KLIO Buchhandlung und Antiquariat
von der Crone, Heiniger Linow & Co.

Wissenschaftliche Buchhandlung mit
umfangreichem Sortiment und
fachspezifischen Dienstleistungen

Geschichte
Philosophie
Germanistik

Buchhändlerisch und wissenschaftlich
ausgebildetes Personal

Alte Sprachen
Soziologie

Eigene Neuheitenkataloge

Politologie

Buchpreise wie in Deutschland

Ethnologie
KLIO Buchhandlung
Zähringerstrasse 45
CH-8001 Zürich
Tel. 044 251 42 12

KLIO Antiquariat
Zähringerstrasse 41
CH-8001 Zürich
Tel. 044 251 86 10

www.klio-buch.ch

Religion
Kommunikation
41 45

Belletristik

WIDERSPRUCH

WIDERSPRUCH

Beiträge zu
sozialistischerBeiträge
Politikzu

sozialistischer Politik

61
61

Diktatur
der Finanzmärkte,
Diktatur
der Finanzmärkte,
EU-Krise
Widerstand
EU-Krise
und und
Widerstand
Herrschaft des Finanzkapitals; EU-Wirtschaftsregierung;

Herrschaft des
Finanzkapitals; EU-Wirtschaftsregierung;
Geschlechterdemokratie;
Griechenland unter TroikaGeschlechterdemokratie;
Griechenland
unter TroikaDiktat; EU-Verfassungspolitik;
Unternehmensgewinne
und Staatsschulden; Gewerkschaften
und Eurokrise;
Diktat; EU-Verfassungspolitik;
Unternehmensgewinne
Reichtum und
Armut; Finanztransaktions
steuer;
und Staatsschulden;
Gewerkschaften
und Eurokrise;
EU-Rohstoffpolitik; EU-Beitritt und Souveränität
Reichtum und Armut; Finanztransaktionssteuer;
EU-Rohstoffpolitik;
EU-Beitritt
Souveränität
J. Bischoff,
A. Scheele, und
K. Dräger,
G. Kritidis,
G. Kassimatis, H.-J. Bieling, W. Vontobel, R. Herzog,
H. Schäppi,
V. Pedrina,
N. Imboden,
R. Erne, U. Mäder,
J. Bischoff, A.
Scheele,
K. Dräger,
G. Kritidis,
P. Wahl, P. Niggli, G. Trepp, H.-J. Fehr
G. Kassimatis,
H.-J. Bieling, W. Vontobel, R. Herzog,
H. Schäppi, V. Pedrina, N. Imboden, R. Erne, U. Mäder,
P. Wahl, P. Niggli,
G. Trepp, H.-J. Fehr
Diskussion
R. Bossart: Atheismus und Religionskritik

C. Goll: Gewalt gegen Frauen
Diskussion
H. Schui: Zukunft der Wirtschaftsdemokratie
P. Angele et al.: Gewerkschaftliches Organizing

R. Bossart: Atheismus und Religionskritik
C. Goll: Gewalt
gegen/ Rezensionen
Frauen
Marginalien
/ Zeitschriftenschau
H. Schui: Zukunft der Wirtschaftsdemokratie
P. Angele et al.: Gewerkschaftliches Organizing

Marginalien
/ Rezensionen / Zeitschriftenschau
31. Jg./2. Halbjahr
2011 216
Fr. 25.– /Fr.
c 16.–
Seiten, Fr. 25.– (Abonnement
40.–)
zu beziehen im Buchhandel oder bei
WIDERSPRUCH, Postfach, 8031 Zürich
Tel./Fax 044 273 03 02
vertrieb@widerspruch.ch
www.widerspruch.ch
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Schweizerisches Rotes Kreuz (Hrsg.)
SCHWEIZERISCHES ROTES KREUZ

Transkulturelle Public Health

(HRSG.)

TRanSKUlTUREllE PUblIC HEalTH
EIn WEG ZUR CHanCEnGlEICHHEIT

Ein Weg zur Chancengleichheit
252 Seiten, ISBN 978-3-03777-106-8, SFr. 38.—/Euro 28.—

Sozialer
Zusammenhalt
und kultureller
Pluralismus

Hans-Rudolf Wicker

Hans-Rudolf
Wicker
Migration
Differenz
Recht und
Schmerz

Migration, Differenz, Recht
und Schmerz
Sozialanthropologische Essays zu einer sich
verflüchtigenden Moderne, 1990–2010

Sozialanthropologische
Essays zu einer sich
verflüchtigenden
Moderne, 1990–2010

368 Seiten, ISBN 978-3-03777-110-5, SFr. 48.—/Euro 37.—

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

Freiwilligkeit

Herbert Amman
arbeiten Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula egevet dui. Etiam rhoncus.
Maecenas tcidunt llam quis ante. Etiam sit
amet orci egeonsequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

Freiwilligkeit

Zivilgesellschaft in der Schweiz
R. Traunmüller, I. Stadelmann-Steffen, K. Ackermann, M. Freitg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus. Vivamus elementum semper nisi.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean
leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante,
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Phasellus viverra nulla ut metus varius
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.
Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur
ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus
eget condimentum

Richard Traunmüller, Isabelle Stadelmann-Steffen,
Kathrin Ackermann, Markus Freitag

Richard Traunmüller, Isabelle Stadelmann-Steffen,
Kathrin Ackermann, Markus Freitag

Zivilgesellschaft in der Schweiz
Analysen zum Vereinsengagement auf
lokaler Ebene
240 Seiten, ISBN 978-3-03777-113-6, SFr. 48.—/Euro 35.—

ZIvIlgeSellSchAFT In deR SchweIZ
AnAlySen ZuM veReInSengAgeMenT AuF loKAleR ebene

Eidgenössische Kommission für Drogenfragen (EKDF)
Commission fédérale pour les questions liées aux drogues (CFLD)
Eidgenössische Kommission
für Drogenfragen (EKDF)

Drogenpolitik als
Gesellschaftspolitik

Ein Rückblick auf dreissig Jahre
Schweizer Drogenpolitik
Commission fédérale
pour les questions liées aux drogues (CFLD)

La politique drogue
en tant que politique de société
Un rétrospectif sur trente ans
de politique suisse en matière de drogues

Drogenpolitik als Gesellschaftspolitik

Ein Rückblick auf dreissig Jahre Schweizer Drogenpolitik,
1981–2011

La politique drogue en tant que
politique de société

Un rétrospectif sur trente ans de politiqu suisse
en matière de drogue
156 Seiten/pages, SFr. 29.—/Euro 22.—
ISBN 978-3-03777-114-3 (dt)/ISBN 978-2-88351-057-9, (f )
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