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Contribution 3: Der Gender Gap im Auslandsstudium. Theoretische Überlegungen und quasiexperimentelle Befunde zu 
dessen Erklärung ................................................................................................................................................................155	  
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Workshop B03 / HG 114 ...................................................................................................157	  
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Erhalt ihres sozialen Status ................................................................................................................................................158	  
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“Nordic model” ....................................................................................................................................................................160	  
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Workshop B04 / HG 105 ...................................................................................................162	  
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Erwerbsloser .......................................................................................................................................................................163	  
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Workshop B05 / HG 120 ...................................................................................................167	  
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Schichtung ..........................................................................................................................................................................167	  
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Einkommensverlustrisiken? ................................................................................................................................................168	  
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............................................................................................................................................................................................169	  
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der Bildung..........................................................................................................................................................................170	  
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und 2010 .............................................................................................................................................................................171	  

Workshop B06 / HG 208 ...................................................................................................172	  
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Workshop B07 / HG 205 ...................................................................................................176	  
Ungleichheit und Integration im Sport.................................................................................................................................176	  
Contribution 1: Zur Bedeutung der Herkunftsfamilie für die sportbezogene Sozialisation von Heranwachsenden ............176	  
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Workshop B08 / HG 115 ...................................................................................................182	  
Lebensformen in (Post-)Wachstumsgesellschaften – Neue Herausforderungen mit Blick auf soziale Ungleichheit und 
Integration? .........................................................................................................................................................................182	  
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Wachstumsgesellschaften fördern?....................................................................................................................................182	  
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nicht-heterosexueller Familien ............................................................................................................................................185	  
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Workshop B10 / HG 215 ...................................................................................................190	  
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Workshop B11 / HG 331 ...................................................................................................195	  
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World of Warcraft et Urban Terror ......................................................................................................................................204	  
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Social Policy and Inequality ................................................................................................................................................207	  
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socioeconomic outcomes (cancelled) .................................................................................................................................207	  
Contribution 2: Do citizen’s negative freedom, education and welfare state type contribute to our understanding of the 
differences in subjective well-being? ..................................................................................................................................208	  
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Workshop C04 / HG 115...................................................................................................228	  
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Workshop C05 / HG 114...................................................................................................232	  
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France, Germany, Spain and Switzerland ..........................................................................................................................233	  
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Anlagenbau.........................................................................................................................................................................234	  
Contribution 5: Die berufsbedingte Mobilität von Verkehrspiloten. Mobile Lebensführung unter Druck .............................235	  

Workshop C06 / HG 120...................................................................................................237	  
Soziale Normen ..................................................................................................................................................................237	  
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Workshop C07 / HG 205...................................................................................................241	  
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Handlungsstrategien ...........................................................................................................................................................241	  
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1990 ....................................................................................................................................................................................241	  
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Workshop C09 / HG 104...................................................................................................245	  
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Workshop C13 / HG 208...................................................................................................267	  
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Contribution 4: Health and social inequality in children with special health care needs: social cohesion, barriers to care and 
health outcomes..................................................................................................................................................................274	  
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Workshop C15 / UniS A022 ..............................................................................................277	  
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Invited speakers 
 

Keynote Serge Paugam, Wednesday, 26th June 2013: 13.45–14.30 / UniS A003, UniS A-126 

L’intégration inégale / Etudier les inégalités à partir des liens sociaux 
Prof. Dr. Serge Paugam (L'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)) 
 

Abstract 
Cette communication part du constat que la remise en question au moins partielle des mécanismes 
traditionnels de l’intégration sociale fondées sur la force des grandes institutions de socialisation (la 
famille, l’école, l’emploi, les corps intermédiaires, les institutions républicaines) se traduit par de 
nouvelles inégalités sociales. L’objectif visé est d’étudier les formes inégales de l’intégration sociale 
en partant des différents types de liens sociaux – lien de filiation, lien de participation élective, lien de 
participation organique, lien de citoyenneté. Les inégalités seront appréhendées à partir d’une lecture 
à la fois de la fragilité intrinsèque de ces quatre types de liens sociaux et de la fragilisation poussée de 
leur entrecroisement. Nous tenterons de démontrer que le moteur de l’inégalité se situe aujourd’hui 
non plus exclusivement entre groupes sociaux intégrés et rivaux dans la lutte pour le partage des 
bénéfices, mais dans les ratés du processus d’intégration sociale lui-même qui contribuent à 
hiérarchiser la population tout au long d’un continuum qui oppose deux pôles extrêmes : celui de la 
force cumulative des quatre types de liens sociaux qui prédispose à une intégration sociale stabilisée 
et celui de la faiblesse cumulative de ces liens, voire de la rupture de certains d’entre eux, qui se 
traduit un déficit de protection et un déni de reconnaissance. Dans ce pôle de la faiblesse cumulative 
des liens, il existe des modes de résistance à la disqualification sociale. Face à l’épuisement du lien 
de participation organique et du lien de citoyenneté, la compensation est souvent recherchée dans les 
ressources potentielles du lien de participation élective, celui que l’on peut encore mobiliser dans les 
réseaux communautaires souvent organisés sur la base du quartier de résidence. La conflictualité se 
développe sur fond d’éclatement des collectifs traditionnels et se fonde sur des formes d’expression 
plus spontanées et aussi plus violentes. 

Bio 
Serge Paugam est un sociologue de renommée internationale dont les travaux sur les inégalités, les 
ruptures sociales et les formes contemporaines du lien social font autorité. Il est né à Lesneven dans 
le Nord Finistère le 9 mars 1960. Il a soutenu sa thèse de doctorat à l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales en 1988. Il est aujourd’hui directeur de recherche au CNRS et directeur d’études à 
l’EHESS. Plusieurs de ses ouvrages sont devenus des classiques et ont éclairé le débat social et 
politique en France et à l’étranger: La disqualification sociale (1991), Le Salarié de la précarité (2000), 
Les formes élémentaires de la pauvreté (2005), Le lien social (2008). L’ouvrage collectif Repenser la 
solidarité. L’apport des sciences sociales, qu’il a dirigé en 2007, a eu un écho important auprès des 
acteurs de la vie économique, sociale et politique. Il a créé et dirige la collection « Le lien social » ainsi 
que la revue académique Sociologie aux PUF. Il est responsable de l’Equipe de Recherche sur les 
Inégalités Sociales (ERIS) du Centre Maurice Halbwachs. Dans son programme de recherche actuel, 
il étudie les fondements des liens sociaux à partir de plusieurs grandes enquêtes internationales et 
distingue différents régimes d’attachement social à l’œuvre dans les sociétés contemporaines. 
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Keynote Trond Petersen, Wednesday, 26th June 2013: 17.30–18.15 / UniS A003, UniS A-126 

Family Policies and Gender Inequality: Lessons From Scandinavia 
Prof. Dr. Trond Petersen (UC Berkeley) 
 

Abstract 
By the end of the twentieth century it had become abundantly clear that the processes unfolding in the 
family are a core, if not the core, obstacle to achieving gender equality in the workplace. For men, 
marriage and to some extent children have positive effects on wages and careers.  For women, the 
reverse is the case, there are small differentials for marital status but large penalties to having chil-
dren.  Family thus pulls in opposite directions for men and women:  Helping wages and careers for 
one sex, detrimental for the other, and jointly increasing the gap between men and women.  Analyses 
of gender equality at work should therefore focus on this family gap and the interrelationship between 
family and the workplace.   The Scandinavian countries have led the world in passing family legisla-
tion.  Reviewing evidence from research on employer discrimination and the role of family policies in 
creating gender inequality in the workplace, one assessment is that Scandinavian-style family policies 
have succeeded in ameliorating the cost to women from family, while not succeeding in eradicating 
the male workplace advantage to marriage and fatherhood.  In many respects the vanguard for fur-
thering gender equality in the workplace today has shifted from the United States to Northern Europe. 

Bio 
Trond Petersen is a Professor in the Department of Sociology (and the Haas School of Business) at 
the University of California, Berkeley. A former Chair of Sociology (2007-2010), he is currently the 
Director of the Program for Comparative Studies of Societies and an Associate Dean of the Division of 
Social Sceinces.  His research is on gender equality in the workplace, on the role of family policies in 
creating gender equality, and on quantitative methods for research.  He has published in outlets such 
as American Journal of Sociology, American Sociological Review, Research in Social Stratification 
and Mobility, Sociological Methodology, Sociological Research and Methods, Scandinavian Journal of 
Economics, Journal of Law, Organizations, and Economics.  
 
 
 

Keynote Jutta Allmendinger, Thursday, 27th June 2013, 12.30–13.15 / UniS A003, UniS A-126 

Educational Expansion and Vocational Training: An Intractable Contradiction? 
Prof. Dr. Jutta Allmendinger (Wissenschaftszentrum Berlin (WZB)) 
 

Abstract 
In Switzerland, as in other developed countries, we observe a notable expansion of educational oppor-
tunities. More children achieve high school degrees, and the number of students in higher education 
increases steadily. Still, educational poverty and inequality persist. Moreover, the certificates granted 
and the cognitive and social competencies often do not match; a person´s competencies may be 
higher than the certificate achieved, or vice versa. The talk will address these challenges and ask for 
remedies in the areas of basic education, vocational training and higher education. 

Bio 
Jutta Allmendinger ist seit 2007 Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung 
und Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität zu 
Berlin sowie seit 2012 Honorarprofessorin für Soziologie an der Freien Universität Berlin. Sie studierte 
Sozialwissenschaften in Mannheim und an der University of Madison, Wisconsin und promovierte 
1989 an der Harvard University. 1993 habilitierte sie sich an der Freien Universität Berlin. Zwischen 
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1988 und 1992 war sie am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und an der Harvard Business 
School tätig. 1992 bis 2007 war Jutta Allmendinger Professorin für Soziologie an der Ludwig-
Maximilians-Universität München und leitete von 2003 bis 2007 das Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Sie war Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für So-
ziologie (1999-2002) und ist Mitglied zahlreicher Akademien, Gremien und Beiräte, darunter die Ber-
lin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften und die Deutsche Akademie der Naturforscher 
Leopoldina. 2009 wurde sie mit dem „Communicator Preis – Wissenschaftspreis des Stifterverbandes“ 
ausgezeichnet, 2011 mit dem Verdienstorden des Landes Berlin und 2013 mit dem Schader-Preis der 
Schader Stiftung. Jutta Allmendinger ist Autorin zahlreicher Bücher, darunter „Frauen auf dem Sprung. 
Wie junge Frauen heute leben wollen“ (2009), „Verschenkte Potenziale? Lebensverläufe nicht er-
werbstätiger Frauen“ (2010) und „Schulaufgaben. Wie wir das Bildungssystem verändern müssen, um 
unseren Kindern gerecht zu werden“ (2012). 
 
 
 

Keynote Richard Swedberg, Friday, 28th June 2013, 11.30–12.15 / UniS A003, UniS A-126 

The Financial Crisis and the Integration of Europe 
Prof. Dr. Richard Swedberg (Cornell University, USA) 
 

Abstract 
How has the financial crisis affected the integration in Europe? In trying to answer this question spe-
cial emphasis will be paid to the role of economic elements in holding a community together or making 
it fall apart. As it turns out, this is a question that has been discussed from the very beginning of social 
theory, starting with Saint-Simon and continuing over Marx and Durkheim till today. The European 
Union, including the Eurozone, has also for a long time had an ideological preference for advancing 
the integration of Europe through economic means. Some of the dangers with this approach became 
clear in the financial crisis, especially in the phase that began in the spring of 2009 when the troubles 
with Greece hit the financial markets. Other ways in which the financial crisis has affected the integra-
tion, disintegration and reintegration of EU and the Eurozone will be discussed as well. 

Bio 
Richard Swedberg is Professor of Sociology at Cornell University. His two main areas of research are 
economic sociology and social theory. His books include (edited with Neil Smelser), The Handbook of 
Economic Sociology (1994, 2005), (edited with Peter Hedstrom), Social Mechanisms (1997) and Toc-
queville's Political Economy (2009). He is currently working on a book on theorizing and some articles 
on the financial crisis. 
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Abstracts Plenary Sessions 
Abstracts / Résumés 
Der Inhalt der Abstracts wurde so übernommen, wie er von den Autoren/innen eingereicht wurde. Die 
für die Einreichung gewählte Sprache entspricht in der Regel auch derjenigen des Beitrags. 
Le contenu des résumés n’engage que la responsabilité de leurs auteurs. Généralement la langue 
choisie lors de la soumission de la contribution sera aussi celle de la communication ou de l’exposé. 
The content of the abstracts has been directly adopted in the form that it was submitted in by the 
author(s). Generally the abstract submission language is identical to the presentation language. 
 

Plenary Sessions A / Wednesday, 26th June 2013: 15.00–17.00 
 

Plenary A1 / UniS A022 

Geschlechterungleichheiten im (trans-)nationalen (Neu-)Ordnungsprozess 
 

Organisation 
Dr. Marina Richter (Universität Fribourg) / PD Dr. Renate Ruhne (Universität Bern) 

Moderation 
Dr. Marina Richter (Universität Fribourg) / PD Dr. Renate Ruhne (Universität Bern) 
 

Contribution 1: Trabajo digno/Decent Work. Care Work, Subsitenzwirtschaft und Finca-arbeit 
im Borderland Südmexikos. 
Prof. Dr. Elisabeth Tuider (Universität Kassel) 
tuider@uni-kassel.de 

Abstract 
Im Vortrag werden die Auswirkungen, die (Trans)Migrationsprozesse auf die Geschlechterordnungen 
und die soziale Positionierung von Frauen haben können anhand empirischer Beispiele aus den Bor-
derregionen Mexikos diskutiert. Ziel ist es, den diskursiven Verflechtungen von Gender- und 
(Trans)Migrationsregimen nachzugehen sowie den (Neu-)Ordnungen, den Ent- und Re-Normierungen 
von Geschlechterungleichheiten im Transmigrationskontext nachzuspüren. Mit Blick auf das oben 
dargestellte Paradox von Arbeit in den mexikanischen Grenzregionen einerseits und mehrfacher (z.T. 
gewaltvoller) Marginalisierung in diesen Arbeits- und Migrationssettings andererseits werde ich in 
meinem Vortrag folgende Fragen verfolgen: Welche Verschiebungen von Geschlechterordnungen 
ergeben sich durch die Migrationen (sowohl von Männern als auch von Frauen)? Wie organisiert sich 
das mehrfach ausgebeutete Subjekt „alleinerziehende, indigene Migrantin vom Lande“? Welche spezi-
fischen Faktoren und regionalen Kontexte müssen bei der Beantwortung der Frage nach Empower-
ment oder Refeminisierung beachtet werden? 
Dabei werde ich die These erhärten, dass bei der Analyse von (Trans)Migrationen in den mexikani-
schen Grenzregionen sowohl eine Vervielfältigung von Wanderungen und eine Entgrenzung und En-
träumlichung von Lebensformen und Biographien offensichtlich wird, dass aber auch die machtvollen 
Migrations- und Grenzregime wirksam sind und damit Handlungsmöglichkeiten, Ressourcen und Ar-
rangements hinsichtlich Genderpositionen und der Geschlechterordnung festlegen. Weiter werde ich 
auch die These erhärten, dass sich im (Trans)Migrationsraum Mexiko einerseits für die auf den Kaf-
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feefincas und in die Care-Work Migrierten neue Gestaltungsräume eröffnen und die bisherige Ge-
schlechterordnung dabei erodieren kann. Andererseits können sich auch im Kontext von Arbeit und 
Transmigration geschlechtsspezifische Zuschreibungen und Muster reproduzieren, wie es sich am 
Beispiel des Landesrechtes von Frauen zeigen lässt. 
 

Contribution 2: Geschlecht und nationale Herkunft als Faktoren für neue (Un)gleichheiten im 
Schweizer Arbeitsmarkt 
PD Dr. Yvonne Riaño (Universität Bern) 
riano@giub.unibe.ch 

Abstract 
Im Rahmen globalisierter Räume und zunehmend globalen Migrationsbewegungen haben sich in der 
Schweiz neue Formen von sozialen Ungleichheiten zwischen migrierten und nicht migrierten Frauen 
und Männern gebildet. Je nach Herkunft bzw. Nationalität erleben Frauen und Männer Benachteili-
gungen am Arbeitsmarkt in verschiedener Weise und Intensität. Bis heute gibt es in der Schweiz kaum 
umfassende und differenzierte Studien, die sich aus vergleichender Perspektive mit folgenden Fragen 
befassen: Was sind Unterschiede zwischen migrierten und nicht migrierten Frauen und Männern be-
züglich ihrer Position im Schweizer Arbeitsmarkt? Welche unterschiedlichen Erfahrungen machen 
migrierte und nicht migrierte Frauen und Männer wenn sie versuchen, sich im schweizerischen Ar-
beitsmarkt zu positionieren? Der Beitrag basiert auf ersten Resultaten einer NFP60-Studie über beruf-
liche Benachteiligungen in der Schweiz im Lichte von Geschlecht und Ethnizität. Aus theoretischer 
Sicht orientiert sich die Studie an den Konzepten von Intersektionalität, Gender Culture und Economic 
Citizenship. Aus empirischer Sicht werden die formulierten Fragen aus quantitativer und qualitativer 
Perspektive angegangen. Basierend auf der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 2008 (SAKE) 
zielt die quantitative Studie auf eine deskriptive und statistisch repräsentative Übersicht über die Viel-
falt (un)gleicher Situationen von migrierten und nicht migrierten Frauen und Männern in der Erwerbs- 
und Familienarbeit. Die qualitative Studie setzt sich zum Ziel, den Prozessen nachzugehen, die zu 
solchen (Un)gleichheiten führen können. Die Methoden der Datensammlung bestehen aus berufsbio-
graphischen Interviews (mit 80 Personen in 13 Schweizer Kantonen), partizipativen MINGA-
Workshops (mit 30 Personen in Bern und Basel), und ExpertInnen-Interviews. Die berufsbiographi-
schen Interviews wurden mit beiden Partnern eines Haushalts geführt. Alleinerziehende Eltern wurden 
auch ins Sample aufgenommen. Weiter wurden Kontrollinterviews mit Paaren ohne Kinder durchge-
führt. Die befragten Personen haben eine tertiäre oder eine Berufsausbildung absolviert und waren in 
den meisten Fällen älter als 40 Jahre. 
 

Contribution 3: Geschlechterungleichheit durch Integrationsmassnahmen: Soziale Positionie-
rungen in Schweizer Arbeitsintegrationsprogrammen für Zugewanderte 
Susanne Bachmann (Universität Bern) 
susanne.bachmann@izfg.unibe.ch 

Abstract 
Der Beitrag beleuchtet geschlechtsspezifische Implikationen von Integrationsmassnahmen für Zuge-
wanderte in der Schweiz und fragt danach, wie die Programme die Handlungsoptionen der Teilneh-
menden strukturieren. Hierfür analysiert der Beitrag exemplarisch die institutionellen Handlungs- und 
Deutungslogiken in vier Programmen zur verbesserten Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten in 
der Deutschschweiz.  
Anhand der vier Fallstudien beschreibt der Beitrag, wie Geschlecht in Integrationsprogrammen für 
Migranten und Migrantinnen auf ambivalente Weise wirksam wird: Die Programme sind vorrangig auf 
geschlechtsneutrale und flexible Marktteilnehmer ohne Betreuungspflichten ausgerichtet, was ungelö-
ste Widersprüche aufwirft. So wird die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und unbezahlter Betreuungs-
arbeit als eigenständig zu lösendes Problem den Individuen überlassen.  
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Zwar setzen sich die Programme das Ziel, insbesondere Frauen in den Arbeitsmarkt einzugliedern. 
Gleichzeitig beurteilen die Programmleitenden Männer teilweise als geeigneter für die Programmteil-
nahme, da sich ihnen die Problematik der Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht stellen würde. 
Das führt zu einer Rekrutierungspraxis, die bevorzugt Männer selektioniert. Defizitäre Vorstellungen 
von migrierten Frauen stützen diese geschlechtsspezifische Teilnahmeselektion.  
Diese Dynamik wird verschärft durch die Verknappung von öffentlichen Geldmitteln in Krisenzeiten: 
Da ein Druck zur Ökonomisierung der Programmangebote besteht, müssen sich die Integrationspro-
gramme verstärkt an der raschen Vermittelbarkeit der Teilnehmenden orientieren, was flexibel verfüg-
bare Arbeitskräfte verlangt. 
Der Beitrag liefert durch die Dokumentation der inhärenten geschlechtsspezifischen Leitbilder und 
Vorstellungen in Integrationsprogrammen empirisch fundierte Hinweise darauf, inwiefern soziale Un-
gleichheiten beim Zugang zu Ressourcen durch sozialstaatliche Politiken reproduziert oder modifiziert 
werden. 
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Bachmann, Susanne; Riaño, Yvonne. 2012. Emanzipation von oben: Symbolische Qualitäten des Schweizer 

Integrationsrechts. In: Juridikum - Zeitschrift für Kritik, Recht, Gesellschaft, H. 4: 496-504.  
Bachmann, Susanne. 2013. Kampf um Teilhabe: Geschlechtsspezifische Implikationen der Gesetz-gebung im 

Bereich der Integration von Zugewanderten. In: Estermann, Josef (Hg.): Der Kampf ums Recht. Akteure und 
Interessen im Blick der interdisziplinären Rechtsforschung. Münster: Lit: 209-229. 

 

Contribution 4: (Un-)Gleichheit durch Gleichstellungsmassnahmen? Folgen der aktuellen be-
trieblichen Geschlechtergleichstellungspolitik der Schweiz in zwei Arbeitsorganisationen 
Lucia M. Lanfranconi (Universität Fribourg und FernUniversität in Hagen) 
lucia.lanfranconi@unifr.ch 

Abstract 
Der Beitrag beleuchtet die Chancen und Risiken der aktuellen schweizerischen Gleichstellungspolitik 
für die soziale Ungleichheit in Arbeitsorganisationen. Mittels einer Diskursanalyse von Dokumenten 
und Interviews aus zwei Betrieben, die an einem typischen Gleichstellungsprojekt teilgenommen ha-
ben, wird untersucht inwiefern dadurch soziale Ungleichheiten aufgehoben oder (re-)produziert wer-
den. Aktuelle Gleichstellungsprojekte zeichnen sich durch ihre Orientierung an Arbeitgebenden und 
nicht etwa an diskriminierten Arbeitnehmenden aus. Um die Unternehmen zur Mitarbeit zu motivieren 
wird oft mit dem Nutzen von Gleichstellungsprojekten für die beteiligten Unternehmen und kaum mit 
dem Gleichstellungsgesetz oder Gerechtigkeitsüberlegungen argumentiert.  
Die Resultate zeigen, dass durch den dominierenden Diskurs der aktuellen betrieblichen Gleichstel-
lungspolitik soziale Ungleichheiten gleichzeitig aufgehoben und (re-)produziert werden: Durch die 
Ausrichtung der Gleichstellungspolitik an den Interessen der Arbeitgebenden wird ein erhöhtes Enga-
gement der Unternehmen mit positiven Auswirkungen auf die betriebliche Geschlechtergleichheit er-
reicht. Gleichzeitig legitimieren beispielsweise die im Gleichstellungsprojekt vorgebrachten Flexibili-
täts- und Nutzenargumente, nur für „gewisse Mitarbeitende individuelle Lösungen“ zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu ermöglichen. Meist handelt es sich bei den Nutzniessern um qualifizierte 
Mitarbeitende oder um „Mitarbeitende, die im Betrieb qualifiziert werden können“, womit soziale Un-
gleichheiten in Bezug auf den Qualifikationsstatus perpetuiert werden. Durch die Interaktion des Flexi-
bilitäts- und Nutzenargumentes mit den im Betrieb vorherrschenden Geschlechtervorstellungen wer-
den auch Geschlechterungleichheiten verstärkt. Werden „leitende Angestellte“ beispielsweise als 
männlich konstruiert, profitieren Frauen tendenziell weniger von „individuellen Lösungen“, weil davon 
ausgegangen wird, dass diese im Betrieb eher nicht weiter qualifiziert werden können. 
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Plenary A2 / UniS A-126 

»Öffentliche Soziologie« und das Problem der Ungleichheit 
 

Organisation 
Ralf M. Damitz (Universität Kassel), PD Dr. Oliver Neun (Universität Kassel) 

Moderation 
Dr. Tobias Eule, Universität Bern 

Contribution 1: Ungleichheits- und Krisendiagnostik als Charakteristika einer „öffentlichen 
Soziologie“ 
PD Dr. Oliver Neun (Universität Kassel) 
Oliver.Neun@uni-kassel.de 

Abstract 
Die von dem amerikanischen Soziologen Michael Burawoy angestoßene Diskussion um eine „public 
sociology“ bzw. „öffentliche Soziologie“ ist erst mit einer gewissen Verspätung in der deutschsprachi-
gen Soziologie rezipiert worden. Ein generelles Merkmal dieser Form der Soziologie ist jedoch, wie 
eine Analyse der meistverkauftesten amerikanischen soziologischen Werke nach 1945 durch Herbert 
Gans (1997) zeigt, die Beschäftigung mit drängenden gesellschaftlichen Fragen und insbesondere 
dem Problem der sozialen Ungleichheit. Eine Erklärung für den Erfolg der von ihm genannten Arbeiten 
ist deshalb nach Gans, dass sie auf das erstarkte Interesse innerhalb Bevölkerung an dieser Thematik 
reagiert haben. 
Dieser inhaltliche Fokus ist jedoch nicht nur für die amerikanische „öffentliche Soziologie“ charakteri-
stisch. Ein Beispiel auf dem französischsprachigen Raum sind die späten Arbeiten Pierre Bourdieus, 
der in seinem Buch „Das Elend der Welt“ ebenfalls das Thema der Exklusion behandelt und damit, 
wie die Verkaufszahlen der Untersuchung belegen, eine breitere Öffentlichkeit erreichen kann. Auch 
zeitgenössische deutschsprachige Autoren, die der „öffentlichen Soziologie“ zuzurechnen sind wie 
Heinz Bude, haben sich thematisch mit dieser Frage auseinandergesetzt. Als jüngstes Beispiel wäre 
das Buch „0,1 Prozent“ des Schweizer Soziologen Hans Jürgen Krysmanski zu nennen, der sich zu-
dem – ebenso wie Bude – programmatisch für eine öffentliche Form von Wissenschaft ausgesprochen 
hat. 
Populäre Krisendiagnosen sind für eine „öffentliche Soziologie“ ebenfalls charakteristisch: Beispiele 
entsprechender Arbeiten aus den 70er Jahren sind Daniel Bells Werk „Die kulturellen Widersprüche 
des Kapitalismus“, das ebenfalls auf der Liste von Gans steht, oder Jürgen Habermas’ Zeitdiagnose 
„Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus“. Für die Gegenwart wäre auf die von Craig Calhoun 
herausgegebene Serie „From the Current Crisis to Possible Futures“ zu verweisen, die bewusst zeit-
nah veröffentlicht wurde und in der neben der Analyse der derzeitigen Finanzkrise auch alternative 
Entwicklungsmöglichkeiten skizziert werden. 
Dieser letzte Punkt ist ebenfalls eine generelle Eigenschaft der „öffentlichen Soziologie“, da dort häu-
fig die soziologische Problembehandlung mit einem normativen Anspruch verbunden ist und auch 
(politische) Vorschläge zur Lösung der aufgezeigten sozialen Probleme gemacht werden. Die Ver-
kaufszahlen der soziologischen Werke können dabei als Indiz dafür gelten, dass sie damit auf ein 
breites gesellschaftliches Interesse stoßen. 
Dieser Strang einer „öffentlichen Soziologie“ jedoch, der auf eine lange Tradition zurückblicken kann, 
hat in der Soziologie der Gegenwart an Legitimation verloren. Durch die von Michael Burawoy ange-
stoßene Diskussion um die Notwendigkeit einer „öffentlichen Soziologie“ könnte sie wieder an Aner-
kennung gewinnen. 
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Contribution 2: »Öffentliche Soziologie« als Herausforderung professionsspezifischer Urteils-
kriterien 
Ralf M. Damitz (Universität Kassel) 
damitz@uni-kassel.de 

Abstract 
Wer wüsste besser über die Entwicklung von Gesellschaften Bescheid als die Soziologie? Soziologin-
nen und Soziologen wissen, dass soziale Ungleichheit im Plural zu buchstabieren ist und dass ent-
scheidende Ungleichheiten innerhalb der entwickelten Gesellschaften heutzutage (wieder) klar hervor-
treten. Wir können Mechanismen dafür benennen und solche Erscheinungen in historische Trends 
einordnen. Als Soziologinnen und Soziologen bemühen wir uns stets, die Heterogenität der zugrunde 
liegenden Lebenslagen im Auge zu behalten, wir reflektieren über alte und neue Erscheinungsformen 
von Ungleichheit und achten stets auf differenzierte Aussagen. Die Soziologie kann diesbezüglich 
nicht nur eine Vielzahl von belastbaren Methoden und Konzepten ihr eigen nennen, sie arbeitet zu-
dem mit einer solchen Fülle von Daten, die in der Geschichte (nicht nur der Soziologie) wohl Ihresglei-
chen sucht. Die soziologische Beobachtung der Gesellschaft, so ließe sich kursorisch folgern, war 
noch nie so professionell ins Werk gesetzt, das Wissen über Gesellschaft, soziale Ungleichheiten und 
wahrnehmbare Entwicklungstrends noch nie so reichhaltig wie heute. Und doch wird ein daraus po-
tenziell resultierender Optimismus getrübt: Was aber geschieht mit diesem Wissen? Welche gesell-
schaftliche Bedeutung oder Herausforderung können wir ihm zuschreiben?  
Unter dem Label »Public Sociology« fand im anglophonen Raum eine hitzige Debatte über das Ver-
hältnis der professionalisierten und institutionalisierten Wissenschaft Soziologie zur ihrer gesellschaft-
lichen Öffentlichkeit statt. Mit einiger Verspätung entwickelt sich nun auch im deutschen Sprachraum 
eine solche Diskussion. Sogar von einem »Öffentlichen Auftrag der Soziologie« (W. Streeck) ist bei 
manchem die Rede. Soziologie wird als Werkzeug öffentlicher Deliberation entdeckt, sie solle sich auf 
ihre kritisch-aufklärerische Tradition besinnen, damit in Opposition zum Mainstream der öffentlich ver-
fügbaren Erklärungen gehen und der Gesellschaft Begriffe und Deutungsangebote zur Verfügung 
stellen, die Alternativen zu den üblicherweise gepflegten Semantiken gesellschaftlicher Selbstbe-
schreibungen darstellen. Die Soziologie könne in diesem Sinn die aktuellen Krisenerfahrungen (der 
Wirtschaft und der für sie zuständigen Theorien) nutzen, um sich selbst mit ihrem reichhaltigen Fun-
dus an Erklärungen sozialer Prozesse in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit zu profilieren. 
Dieser Beitrag greift die bisherige Rezeption der Debatte zur öffentlichen Soziologie auf und versucht 
mit drei Thesen zu begründen, warum die Stärkung einer öffentliche Soziologie zwar durchaus als 
Herausforderung für bestens eingespielte, professionsspezifische Urteilskriterien verstanden werden 
können, die zu diskutieren aber dennoch als lohnenswert erscheinen. Es geht dabei um folgende 
Schwerpunkte: Welche Bedeutung hat das Postulat der Werturteilsfreiheit für eine öffentliche Soziolo-
gie? Wie lässt sich die Relevanz gesellschaftlicher Probleme bemessen, wenn es nicht die »Peers« 
und »Konsistenzprüfungsmechanismen« des Wissenschaftsbetriebs selbst sind, die üblicherweise 
über (die fachinternen Kriterien für) Relevanz befinden? Mit welchen Adressierungsstrategien wird 
hantiert, um solch ein Wissen an den Mann oder die Frau zu bringen?  
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Contribution 3: Die Form der praktischen Debatte innerhalb der Tafelkritik - Öffentliche Sozio-
logie im Kontext „Dritter Orte“ 
Prof. Dr. Stefan Selke (Hochschule Furtwangen) 
ses@hs-furtwangen 

Abstract 
Die Praxis öffentliche Soziologie ist gegenwärtig durch unterschiedliche Versuche gekenntzeichnet, 
soziologische Analysen, empirische Forschungsergebnisse und Selbstdarstellungen von Soziolog-
Innen medial zu vermitteln. Dies geschieht meist in kleinteiligen Formaten für fragmentierte Publika, 
um deren Gunst unter den Bedingungen einer fortgeschrittenen Aufmerksamkeitsökonomie und in 
Konkurrenz zu Deutungsangeboten von Nachbardisziplinen gerungen wird (Treibel/Selke 2012). Es 
gibt bislang hingegen wenig Versuche, durch komplexe öffentliche Veranstaltungen selbst heterogene 
Akteure zusammenzubringen.  
Anknüpfend an die Idee „Dritter Orte“, die dazu dienen sollen, polykontextuelle Debatten zu bündeln 
und neutrale Denk- und Diskursarenen eröffnen, bietet das 2012 gegründete „Kritische Aktionsbünd-
nis 20 Jahre Tafeln“ (http://www.aktionsbuendnis20.de) konkretes Anschauungsmaterial über die 
Form und Richtung einer Debatte, die Züge einer Öffentlichen Soziologie trägt. 
Stefan Selke forscht seit 2006 zu Lebensmitteltafeln, die sich inzwischen als zivilgesellschaftliche 
Akteure etabliert haben (vgl. Literaturliste). Anlässlich des 20jährigen Bestehens der sog. Tafelbewe-
gung wurde das Aktionsbündnis gegründet. Mitglieder sind Einzelpersonen (Armutsbetroffene, Wis-
senschaftler, Gewerkschaftler etc.) sowie Institutionen (Armuts- und Betroffenennetzwerke, Wohl-
fahrtsverbände, NGOs etc.). Ziel des Aktionsbündnisses ist es, anlässlich einiger Aktionstage eine 
Diskusssionsplattform zu bieten, um den affirmativen Präsentationen über die Tafelbewegung alterna-
tive Deutungskompetenz und Erfahrungswissen von Betroffenen entgegen zu setzen.  
Inhalt des Beitrages sind die dabei genutzten konzeptionellen Werkzeuge öffentlicher Soziologie, de-
ren Form, Wirkungsweise sowie nicht-intendierte Folgen. So wurden im Rahmen der Kampagnenstra-
tegie drei kurze Filme produziert, eine Aktion im öffentlichen Raum durchgeführt (Stichwort: subversi-
ve Überaffirmation), eine sozialkritische Stadtrundfahrt mit Reisebussen orgsanisiert, sowie Beiträge 
von Schriftstellern, Künstlern und politischen Kabarettisten in das Programm integriert. Hinzu kommt 
eine weitreichende crossmediale Publikations- und Medienstrategie (Talkshoweinladungen, Interviews 
in Nachrichtenmagazinen, Radiosendungen).  
Das Thema des Aktionsbündnisses besteht in den ausgeweiteten Zonen sozialer Ungleichheit in 
Wohlstandsgesellschaften, die symbolisch an den Tafeln festgemacht werden, die als „Signatur der 
Gegenwartsgesellschaft“ verstanden werden. Zentrales Thema des korrespondierenden Debatten-
raumes ist das ambivalente Verhältnis zwischen der Erosion des Sozialstaates und der Zunahme 
armutsökonomischer Angebote (Schatten- und Mitleidsökonomie) in Verbindung mit bürgerschaftli-
chen Initiativen. Das mit dieser Debatte verbundene breite Meinungsspektrum ist auf die oftmals bio-
grafische sowie wert- bzw. weltanschauliche Fundierung persönlicher Engagementkarrieren einerseits 
und die (für Betroffene oft überraschende) Armutskarrieren andererseits zurück zuführen.  
Die soziologische Kerndiagnose zu dieser Debatte geht von der Leitfrage aus, wie „das Gute“ in der 
Form positiv bewerteter und sozial erwünschter Handlungen (Nächstenliebe, zivilgesellschaftliches 
Engagement, Corporate Social Responsibility etc.) idealtypisch durch Tafeln in einer Gesellschaft 
repräsentiert werden kann, während gleichzeitig Scham- und Aberkennungserfahrungen im Kontext 
neuer Armuts-, Schatten- und Mitleidsökonomien zugelassen und institutionalisiert werden. Wie lässt 
sich also die Gleichzeitigkeit einer breiten gesellschaftlichen Akzeptanz positiv konnotierter Aufwer-
tungslogiken (für freiwilliges und ehrenamtliches Engagement) und negativ konnotierter Abwertungs-
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erfahrungen (durch schambesetzte Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse sowie Selbstexklusion von 
Armutsbetroffenen) erklären? 
Diesem Spannungsverhältnis ist ein besondere Art öffentlicher Soziologie geschuldet, die sich in die 
Debatte selbst einmischt, deren Form mitgestaltet, dabei Haltung bezieht, gleichzeitig aber zum Ziel 
hat, die sich (eigentlich) ausschließenden dominanten affirmativen Präsentationslogiken der Tafelbe-
wegung (in Politik, Wohlfahrtsverbänden, Wirtschaft und Medien und bei Tafeln selbst) sowie die eher 
marginalen Logiken von nicht-affirmativen Gegenpräsentationen (bei Betroffenenverbänden, Nichtre-
gierungsorganisationen und innerhalb einer begleitenden Beobachtung der Tafelbewegung) integrativ 
innerhalb eines „Dritten Ortes“ zusammen zu bringen und dabei auch neue Wege zu gehen und neue 
Formate zu erproben. 
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Ungleichheit und Integration – der Beitrag von Habitus und Bildungsorten 
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Contribution 1: Bildungsorte an der ersten Schwelle – Potentiale und Chancen für die Zukunft? 
Regina Scherrer (Universität Zürich) 
scherrer@jacobscenter.uzh.ch 

Abstract 
Ausgehend von Bourdieus Konzept (Habitus & soziales Feld) kann deutlich gemacht werden: Wahr-
nehmung, Denken und Handeln sind je nach sozialem Ort der Akteur/innen in der Gesellschaft ver-
schieden. Die ‚feinen Unterschiede‘ (Bourdieu 1982/2001) zeigen sich in allen Belangen und steuern 
den Bildungsverlauf. Bildungsinstitutionen sind als Orte ‚sozialer Spiele’ zu verstehen und interessant 
sind Bildungsorte am Übergang an der ersten Schwelle. Darum fokussieren wir folgende Fragen: In-
wieweit erleben Heranwachsende so genannte Brückenangebote als ‚differentielle Bildungsorte‘, die 
ihre Potentiale fördern bzw. ihnen Chancen eröffnen und wie deuten sie deren Einfluss auf ihre beruf-
liche Zukunft? 
Unter Einbezug quantitativer wie qualitativer Methoden (Triangulation) werden unterschiedliche 
Aspekte von Bildungsverläufen und Bildungsorten erforscht. Dazu werden Daten des längsschnittlich 
angelegten Kinder- und Jugendsurveys COCON herangezogen sowie Daten aus mit Jugendlichen 
durchgeführten Gruppenwerkstätten. Letzteres Verfahren, knüpft an herkömmliche Gruppendiskussi-
onsmethoden an, erweitert diese jedoch um vertiefende und kreative Verfahrensschritte (vgl. Bremer 
2004). Die Datenauswertung beruht auf quantitativ Analysen sowie dem Verfahren der typenbildenden 
Habitushermeneutik (vgl. Bremer/Teiwes-Kügler 2010). 
Die Deutungsmuster der Jugendlichen weisen auf Phänomene der Selbstelimination hin, die weit zu-
rück reichende, von der Schule ‚mitgeschriebene’ Vorgeschichten haben: Im obligatorischen Schulbe-
reich beginnende Abweichungen setzen sich fort und werden verfestigt. Unsere Analysen verdeutli-
chen, dass das soziale Feld Bildung ‚keine eigene Sphäre darstellt und nicht frei von Interessen ist‘ 
(vgl. Erler et al. 2011, 6): Bildungsorte an der ersten Schwelle wie Brückenangebote stellen für das 
(Aus-)Bildungssystem Problemlösestrategien dar. Sie unterstützen als Institutionen die Aufrechterhal-
tung des gesellschaftlichen Gefüges mit seinen Verteilkämpfen und Positionierungen. 
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Contribution 2: Habitus- und milieuspezifische Zugänge zu Literalität – Lebens- und Lernge-
schichten funktionaler Analphabeten in Deutschland 
Prof. Dr. Helmut Bremer (Universität Duisburg Essen) / Natalie Pape (Universität Duisburg Essen) 
helmut.bremer@uni-due.de / natalie.pape@ifs.phil.uni-hannover.de 

Abstract 
Aktuellen Forschungsergebnissen der „leo. – Level-One Studie“ zufolge gibt es in Deutschland 7,5 
Millionen Menschen mit unzureichenden Lese- und Schreibkenntnissen (vgl. Grotlüschen/Riekmann 
2012). Die Ursachen von funktionalem Analphabetismus werden bislang vor allem auf ungünstige 
biographische Verläufe und Schicksalsschläge zurückgeführt, die es den Betreffenden erschwerten, 
Schriftsprache zu erlernen und in den Alltag zu integrieren. Neu ist dagegen eine an Bourdieu ange-
lehnte Betrachtungsweise, die berücksichtigt, dass Literalität als Teil des im Herkunftsmilieu erworbe-
nen kulturellen Kapitals der habitus- und milieuspezifischen Sinnsetzung der sozialen Akteure unter-
liegt (Bourdieu 1982; 1987; Vester et al. 2001).  
In dem Beitrag wird auf der Basis von über 20 leitfadengestützten Interviews aus dem aktuellen Pro-
motionsprojekt von Natalie Pape der leitenden Forschungsfrage nachgegangen, über welche habitus- 
und milieuspezifischen Zugänge zu Literalität Teilnehmende an Alphabetisierungskursen verfügen. 
Erste habitushermeneutische Analysen (Bremer 2001) deuten daraufhin, dass funktionaler Analpha-
betismus nicht lediglich als individuelles Schicksal, sondern als Teil einer gesamtgesellschaftlichen 
Benachteiligung anzusehen ist. 
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Contribution 3: Der Habitus von Lehrkräften als Beitrag zu Ungleichheit und Integration im 
Bildungsalltag 
Dr. Andrea Lange-Vester (TU Darmstadt) / Christel Teiwes-Kügler (Universität Duisburg-Essen) 
lange-vester@ifs.tu-darmstadt.de / christel.teiwes-kuegler@uni-due.de 

Abstract 
Bislang ist wenig erforscht, wie sich die soziale Herkunft von LehrerInnen auf ihr pädagogisches 
Selbstverständnis und ihre schulische Praxis auswirkt und in wie weit sie dadurch zur Reproduktion 
ungleicher Bildungschancen beitragen. 
LehrerInnen sind in den letzten Jahren mit Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen konfron-
tiert worden, zu denen die Zunahme ethnischer Vielfalt im Schulalltag und eine höhere Bildungserwar-
tung der Eltern gehören. Zugleich haben bildungspolitische Maßnahmen zu einer verstärkten Ökono-
misierung des Schulsystems geführt. Wie unterschiedlich Lehrkräfte in diesem Spannungsverhältnis 
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von Veränderung und Strukturreproduktion aufgrund ihres Habitus (Bourdieu 1982) agieren, ist eben-
falls kaum untersucht. 
Nach unserer Hypothese differieren die Habitusmuster von LehrerInnen nach sozialer Herkunft einer-
seits zwischen den Schulformen, sind andererseits aber auch innerhalb einer Schulform sozialräum-
lich heterogen zusammengesetzt. Diese Heterogenität bestätigt auch die Untersuchung von Kampa 
u.a. (2011), die darüber hinaus allerdings vermuten, dass die soziale Herkunft für Berufsauffassungen 
und Unterrichtshandeln von Lehrkräften heute nicht mehr zentral ist. Dem widersprechen unsere Be-
funde aus Gesprächen mit Lehrpersonen und SchulleiterInnen unterschiedlicher Schulformen (vgl. 
Lange-Vester/Teiwes-Kügler 2013). 
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Plenary A4 / HG 201 

Bedingungsloses Grundeinkommen – eine neue Form sozialer Integration? 
 

Organisation 
Stephanie Kernich (QualiZüri) / Andrea Radvanszky (QualiZüri) / Mirjam Stoll (QualiZüri) / Susanne 
Keller (QualiZüri) 

Moderation 
Andrea Radvanszky (Universität Zürich) / Stephanie Kernich (Universität Zürich) 
 

Contribution 1: „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!“ – Eine Maxime der protestantischen 
Arbeitsethik und ihre Aktualität 
Prof. Dr. Peter-Ulrich Merz-Benz (Universität Zürich) 
merz-benz@soziologie.uzh.ch 

Abstract 
„Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!“ Die Erläuterung dieser Maxime ist geeignet, die Frage des 
bedingungslosen Grundeinkommens von einer bisher unbekannten Seite zu zeigen. Bisher wurde das 
bedingungslose Grundeinkommen in erster Linie unter sozialpolitischen und sozialreformerischen 
Gesichtspunkten diskutiert: als radikale Alternative zu einer Sozialpolitik nach dem Prinzip des For-
derns und Förderns – als sozialreformerische Maßnahme zur Überwindung des Widerspruchs zwi-
schen kollektiver und individueller Freiheit; gleiche Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Mitgestaltung 
auch für diejenigen, die für ihren Unterhalt auf den Ertrag abhängiger Erwerbsarbeit angewiesen sind. 
Der Ertrag dieser Diskussion hängt indes wesentlich davon ab, dass auch das thematisch wird, was in 
den einzelnen Begriffen und Argumenten gleichsam unerkannt mitschwingt.  
Vordergründig gesehen ist die Maxime „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!“ eine Sanktionsdro-
hung, basierend auf der impliziten Aufforderung, durch Arbeit zu seinem Lebensunterhalt 
bei¬zutragen. Recht verstanden bringt sie jedoch ein Ethos zum Ausdruck, eine bestimmte Art der 
Lebensführung. Aus ihr „spricht“ die protestantische Arbeitsethik. Ausgehend von Max Webers ein-
schlägiger Studie lässt sich zeigen, dass die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen 
mehr ist als eine Diskussion um Arbeitstugenden und die Mentalität kapitalistischen Arbeitens und 
Wirtschaftens. Zwar ist der von Max Weber beschriebene „Geist“ des Kapitalismus, d.h. der psycholo-
gische Antrieb, in rastloser Berufsarbeit die Ungewissheit über das eigene Erwähltsein niederzukämp-
fen, längst aus unserer Einstellung zu Arbeit und Beruf entschwunden – nicht aber die von ihm aus-
gehende Zwanghaftigkeit. In unse¬rer Arbeitsauffassung steckt nach wie vor etwas Unbedingtes, eine 
absolute Bestimmung dessen, was Arbeit ist und zu sein hat – und ohne dies erkannt zu haben, kann 
die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen nicht geführt werden.  
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Contribution 2: Politische Gemeinschaft oder Arbeitsgesellschaft? Deutungsmuster zu Auto-
nomie der Bürger, Solidarität und Gemeinwesen in der öffentlichen Diskussion um ein Bedin-
gungsloses Grundeinkommen 
Dr. Sascha Liebermann (Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft) 
Sascha.Liebermann@udo.edu 

Abstract 
Worum geht es in der Debatte um ein Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) und weshalb ist sie 
für die Soziologie interessant? 
Der Vorschlag eines BGE sieht vor, dass ein Gemeinwesen seinen Bürgern und allen Personen mit 
dauerhafter Aufenthaltsberechtigung ein Einkommen bereitstellt – von der Wiege bis zur Bahre. Es 
soll nur an einen Status gebunden sein und nicht an eine Leistungsverpflichtung. Damit bricht das 
BGE mit den Maximen des Gerechtigkeitsentwurfs, wie er in den Systemen sozialer Sicherung ge-
genwärtigen Zuschnitts zum Ausdruck kommt. Sie gründen sich auf die normativ herausgehobene 
Stellung von Erwerbstätigkeit, von der andere Einkommensansprüche (Arbeitslosenversicherung, 
Pension oder Rente, Sozialhilfe) abgeleitet werden. Diese legitimatorische Stellung der Leistungen 
wird darin deutlich, dass Ansprüche zuvor erworben werden müssen oder die Bezieher dazu verpflich-
tet sind, eine Rückkehr in die Erwerbstätigkeit anzustreben (Sozialhilfe).  
Der moderne demokratische Nationalstaat als politische Gemeinschaft gründet wesentlich auf zwei 
Prinzipien: Solidarität und Souveränität. Legitimationsquelle politischer Ordnung ist das Volk, der 
Staatsbürger. Die Souveränität des Volkes, seine bedingungslose Anerkennung, drückt sich darin aus, 
dass der Status des Staatsbürgers an keine Leistungsbedingung gebunden ist. Wäre damit, entgegen 
der vehementen Einwände, ein BGE nicht gerade im Einklang mit den Voraussetzungen demokrati-
scher Gemeinwesen? Würde das BGE nicht in besonderem Maße die Solidarität zum Ausdruck brin-
gen, in der ein demokratisches Gemeinwesen gründet? Könnte aus diesem Grund davon gesprochen 
werden, dass ein BGE eine konsequente Fortentwicklung des Sozialstaats im Geiste seiner politi-
schen Verfasstheit darstellt? 
Wie sind dann die Einwände einzuschätzen, die vorgebracht werden? Stehen sie nicht zu den Prinzi-
pien des demokratischen Nationalstaats im Widerspruch? Besteht heute nicht eine Diskrepanz zwi-
schen den konstitutiven Momenten demokratischer Gemeinwesen und ihrer Selbstdeutung als „Ar-
beitsgesellschaft“? Diesen Fragen möchte ich mich im Vortrag widmen und aufzeigen, dass die Dis-
kussion um ein BGE eine Diskussion über das Selbstverständnis demokratischer Gemeinwesen ist. 
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Contribution 3: Das bedingungslose Grundeinkommen als gesellschaftliche Herausforderung – 
Anerkennung, Widerstände und Lebensformen 
PD Dr. Dietmar J. Wetzel (Universität Bern) 
dietmar.wetzel@soz.unibe.ch 

Abstract 
Die kapitalistische Geldwirtschaft ist nicht erst durch die jüngste Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise 
in die Kritik geraten (Streeck 2011). Herkömmliches Wirtschaften verstärkt im Kontext eines flexiblen 
Kapitalismus die bestehenden Ungleichheiten gerade auch in der Schweiz eher als diese abzumildern 
(Mäder 2012). Durch zunehmende Prekarisierungsphänomene werden Teile der Gesellschaft in unsi-
chere Lagen gebracht, was nicht ohne Auswirkungen auf die Lebensformen im „kulturellen Kapitalis-
mus“ (Neckel 2005) bleibt. Als Reaktion auf diese Missstände tauchen in jüngerer Zeit vermehrt ‚expe-
rimentelle‘ oder alternative Lebensformen im Übergang von einer Wachstums- hin zu einer Postwach-
stumsgesellschaft auf. Zu dieser Suche nach alternativen, also guten und gerechten Lebensformen für 
möglichst alle Gesellschaftsmitglieder, muss auch die Diskussion und die Initiative bezüglich des be-
dingungslosen Grundeinkommens gezählt werden (vgl. Lessenich 2009). Diese im Beitrag kritisch zu 
prüfende Idee steht scheinbar in einem starken Kontrast zu einer auf Leistung und Erfolg basierenden 
meritokratisch organisierten Wettbewerbsgesellschaft. Nur Leistungswillige sollen für ihre Anstren-
gungen belohnt werden. Alle anderen gelten als (potenziell) faul, untätig und dürfen insofern auch auf 
keine Be-/Entlohnung hoffen. In der Wettbewerbsgesellschaft haben jedoch nicht alle die gleichen 
Start- und Verwirklichungschancen, vielmehr werden häufig die bestehenden Ungleichheiten legiti-
miert und desintegrative Effekte in verschiedenen sozialen Feldern sind die Folge (Wetzel 2013). Aus 
Unzufriedenheit mit diesem ungerechten und viele benachteiligenden Umstand und nicht zuletzt um 
diesem entgegen zu wirken, wird seit geraumer Zeit die Idee eines bedingungslosen Grundeinkom-
mens diskutiert (Wagner 2009). Der Vortrag beschäftigt sich aus einer diskurskritischen Sicht mit drei 
Themen: (1) Anerkennung, Arbeit und menschliche Würde (Gorz 1997; Wetzel 2010), (2) Widerstände 
(Economiesuisse 2012) sowie (3) Perspektiven und Alternativen: gute und gerechte Lebensformen 
(Jaeggi 2012). 

Bibliographie 
Economiesuisse. 2012. Bedingungsloses Grundeinkommen? Leider nein. 

http://www.economiesuisse.ch/de/PDF%20Download%20Files/dp21_grundeinkommen_print.pdf 
Gorz, André. 1997. Arbeit zwischen Misere und Utopie. Edition Zweite Moderne. Hg. Von Ulrich Beck. Frankfurt 

am Main: Suhrkamp. 
Jaeggi, Rahel. 2012. Glück, Freiheit, Rationalität. Überlegungen zum Gelingen von Lebensformen. In: Konrad 

Paul Liessmann (Hg.). Die Jagd nach dem Glück. Perspektiven und Grenzen guten Lebens. Wien: Zsolnay. 
Lessenich, Stephan. 2009. Das Grundeinkommen in der gesellschaftspolitischen Debatte. Expertise im Auftrag 

der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn. 
Maeder, Ueli. 2012. Soziale Ungleichheit. In: Stiftung Zukunftsrat (Hg.), Haushalten & Wirtschaften. Bausteine für 

eine zukunftsfähige Wirtschafts- und Geldordnung. Zürich. Rüegger. 
Neckel, Sighard. 2005. Die Marktgesellschaft als kultureller Kapitalismus. Zum neuen Synkretismus von Ökono-

mie und Lebensform. In: Kurt Imhof und Thomas Eberle (Hrsg.): Triumph und Elend des Neoliberalismus, Zü-
rich: Seismo. 

Streeck, Wolfgang. 2011. The Crisis of democratic capitalism. In: New Left Review 71, September-October. 
Wagner, Björn. 2009. Das Grundeinkommen in der deutschen Debatte. Leitbilder, Motive und Interessen. Diskus-

sionspapier im Auftrag des Gesprächskreises Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn. 
Wetzel, Dietmar J. 2010. Alterität, Intersubjektivität und Anerkennung – zwischen Theorie und Praxis. In: Claudia 

Czycholl et al. (Hg.), Zwischen Normativität und Normalität. Theorie und Praxis der Anerkennung in interdiszi-
plinärer Perspektive. Essen: Klartext. 

Wetzel, Dietmar J. 2013. Soziologie des Wettbewerbs. Eine kultur- und wirtschaftssoziologische Analyse der 
Marktgesellschaft. Wiesbaden: VS. 



 31 

Plenary A5 / UniS A-122 

De la démocratisation à l’intégration ? Arts et politiques de la culture en mutation / Von der 
Demokratisierung zur Integration? Kunst und Kulturpolitik im Wandel 
 

Organisation 
Prof. Dr. André Ducret (UNIGE) / Lisa Marx (UNIGE) / Dr. Olivier Moeschler (UNIL) / Miriam Odoni 
(UNIGE) / Dr. Valérie Rolle (UNIL) / Natalie Schwarz (UNIL) 

Moderation 
Dr. Valérie Rolle (Université de Lausanne) / Miriam Odoni (Université de Genève) 
 

Contribution 1: Zwischen Infarkt und Verzauberung. Kulturentwicklungen, Teilungen und Inte-
gration 
Prof. Dr. Hans-Peter Meier-Dallach (cultur prospectiv / World Drives Association und IB-Hochschule 
Berlin) 
hanspeter.meier@culturprospectiv.ch 

Abstract 
Der Beitrag betrachtet den Kulturprozess seit dem ersten grossen Mikrozensus über das Kulturverhal-
ten in der Schweiz Ende der achtziger Jahre bis heute. Damals stand die Kultur zwar noch vor dem 
grossen digitalen Sprung, schwamm aber bereits schon im Überfluss von Angeboten: die „Kulturlawi-
ne“ – siehe auch Knüsels „Kulturinfarkt“. Die Kulturentwicklungen spiegelten drei Modelle. Einmal 
tauchte das Etikett Kultur in vielen Domänen auf, als „Füllsel“ und Label-Modell der Kultur. Zur Kultur-
lawine führte aber das Investitionsmodell: Die Industriegesellschaft wurde verabschiedet; warum nicht 
in die Kultur als Ersatz der die Industrie, des moribunden Gewerbes, der Landwirtschaft investieren? 
Und das dritte Modell waren die Kultur-Utopien, das Missionsmodell: Kultur war kontestativ, kritisch, 
engagiert, aktionistisch. 
Der Beitrag will aber auch das sprunghafte Wachstum nach dem digitalen Quantensprung aufnehmen 
und die qualitativen Veränderungen der Kultur deuten. Im Vordergrund steht der Spannungsbogen mit 
dem Triumph der virtuell getriebenen Kultur auf der einen Seite und den Tendenzen zur (Wieder-
)Verzauberung, Schaffung von Abgrenzungen, Distinktion und Inseln, auf der anderen Seite. Das 
Übermass an Möglichkeiten und Angeboten von Kultur lässt heute zwei entgegengesetzte Pole ent-
stehen. Zum einen Tendenzen zur Implosion: eine Avant-Garde der medialen virtuellen Kultur, eine 
neue Form der Kulturindustrie (Adorno), eine „Multiplex-Kultur“ die entzeitlicht und enträumlicht, mit 
infarktähnlichen Symptomen und kulturellen „Burn-Outs“. Am anderen Pol Bedürfnisse und Leitwerte 
einer authentischen Kultur, die auf klassische, traditionelle, auf ultimative oder neue Werte rekurrieren: 
Zunächst als Arrière-Garde wahrgenommen, gelingt dieser Kultur die Wiederverzauberung; die Rück-
kehr zum Genius loci, Entschleunigung, Hang zur Eremitage und Askese werden zu Bewegungen in 
der Kultur. 
Kultur wird im Spektrum dieser Skala zur Quelle neuer Grenzen und Teilungen in der Gesellschaft, 
z.B. zwischen den Generationen, einheimischer und immigrierter Bevölkerung, sozialen Schichten, 
Metropolen, Stadt und Land. Die neue Dynamik der Kultur bietet aber auch Chancen der Kommunika-
tion und Integration, die frühere lokale, nationale und internationale Grenzen radikal überschreiten. 
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Contribution 2: Die gesellschaftliche Organisation von Kunst : Markt und Staat – private und 
öffentliche Wirkungsbereiche 
Prof. Dr. Tasos Zembylas (Universität f. Musik u. darstellende Kunst (Wien)) 
zembylas@mdw.ac.at 

Abstract 
Als voraussetzungsvolle Tätigkeit und als Katalysator von sozialen Interaktionen sind Kunstproduktion 
und -präsentation eingebettet in den globalen Rahmen, den SoziologInnen als „Gesellschaft“ bezeich-
nen. Kunst unterliegt daher trotz beobachtbarer Autonomisierungstendenzen dem Einfluss anderer 
gesellschaftlicher Sphären – vor allem der Politik. Es gibt keinen historischen Fall, bei dem Staatsge-
bilde kulturpolitisch nicht aktiv waren und keinen Einfluss auf die Produktion, Distribution, Präsentation 
und Vermittlung symbolischer Güter genommen hätten.  
Kulturpolitik umfasst zudem die politische Gestaltung marktförmiger Tauschbeziehungen im Kunst-
sektor. Das heißt, der Staat kann als Ermöglicher von Kulturmärkten gesehen werden. Gleichzeitig ist 
er (insb. in kontinentaleuropäischen Ländern) als Verwalter von Kulturgütern und Eigentümer von 
Kulturorganisationen auch ein Marktteilnehmer. Es ist also davon auszugehen, dass Staat und Markt 
bzw. die verschiedenen Formen der Ressourcenallokation, der Organisation und Bewertung von 
künstlerischen Prozessen nicht konträre, sondern interdependente Formen sind. Eine solche Inter-
dependenz kann mannigfaltig sein und die reale Kulturpolitik, d.h. die Art und Intensität der staatlichen 
Eingriffe verändert sich parallel zu den politischen Systemen und Staatskonzepten. Die Gründe für 
kulturpolitische Veränderungen können sowohl pragmatischer als auch ideologischer Natur sein.  
Diese skizzierte gesellschaftliche Einbettung der Kunst impliziert, dass Kunst simultan mehrere Funk-
tionen erfüllt: Sie kann zugleich ein Symbol für Zweckfreiheit sein und trotzdem in einem Meer von 
divergierenden Interessen schwimmen. Sie kann eine Systemkritik artikulieren und zeitgleich in einem 
bestimmten Zusammenhang systemstabilisierend wirken. Diese Kontextgebundenheit der Kunst er-
zeugt eine gewisse Kontingenz, die uns herausfordert, Verallgemeinerungen und theorie-geleitete 
Thesen mit einem kritischen Blick zu „lesen“: Die reale Welt, in der Kunst zu Hause ist, ist nicht nur 
polyphon, sondern auch polyvalent. Daher will ich in meiner Präsentation die Variabilität und Differenz 
der Kontexte, in welchen Kunst erscheint, behandeln und sie für die soziologische Analyse der Kunst 
nutzbar machen.  
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Contribution 3: Culture pour tous, culture pour chacun, culture pour personne ? Politiques 
culturelles, sociologie des arts et la « désautonomisation » de l’art 
Dr. Olivier Moeschler (Université de Lausanne) 
olivier.moeschler@unil.ch 

Abstract 
Ces dernières décennies, les arts et la culture ont radicalement changé de visage. Démocratisation, 
individualisation, massification de la création et des pratiques, technologisation des produits et des 
canaux, remise en question des prescripteurs traditionnels et redistribution de l’expertise ont changé 
la donne. Ces bouleversements coïncident avec un double changement dans les politiques culturelles 
comme, à un autre niveau, dans l’analyse sociologique des arts. 
En tant qu’entreprises collectives de stabilisation du cadre de la création, diffusion et réception des 
œuvres, les politiques culturelles revêtent une importance fondamentale. Elles ont traversé des 
mutations profondes. De simples mesures de subvention d’institutions considérées comme légitimes 
en soi, les politiques culturelles inscrivent aujourd’hui les arts et la culture au cœur du tissu sociétal, 
en attendant un « retour sur investissements » en termes économiques, de marketing urbain, de 
cohésion voire d’animation sociale. En parallèle à ce processus, la sociologie des arts a elle aussi 
changé : les « diagnostics culturels » assignant à l’art une position extérieure, que ce soit comme 
refuge ultime de la critique ou en tant que support opaque de distinction, ont fait place à un paradigme 
de « l’art dans la société » (Nathalie Heinich), prônant un « repeuplement » délibérément a-critique 
des mondes de l’art et de leurs multiples intermédiaires et « médiations ». 
Cette « désautonomisation » de l’art apporte de possibles écueils, mais aussi des potentiels 
inattendus. Si l’on constate un gain tant analytique que politique indéniable, dans le sens d’un 
rapprochement d’avec les pratiques ordinaires, on peut craindre une perte de ce qui faisait 
précisément, au moins depuis l’autonomisation des champs concernés, la spécificité de l’art : la 
distance, l’écart, le « jeu » de la création, éminemment fertile et échappant à toute instrumentalisation. 
Cet exposé se propose de documenter et de comprendre ces deux transformations concomitantes et 
de réfléchir aux défis qu’elles dessinent, pour les arts et la culture comme pour leur analyse par les 
sociologues. 
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Contribution: La culture des individus et les politiques culturelles 
aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. / Contribution 2 décommandé aux raisons de santé. 
Prof. Dr. Bernard Lahire (École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines) 
Bernard.Lahire@univ-lyon2.fr 

Abstract 
En partant de la problématique et des résultats de son ouvrage phare sur la « culture des individus », 
le conférencier développera quelques réflexions sur les « fonctions » et la place de la culture dans les 
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politiques culturelles passées et présentes en France (de la création du ministère des affaires 
culturelles aux programmes « culture pour tous » et « culture pour chacun »). 
Contrairement à ce que certains ont cru y voir, La Culture des individus ne contient pas un programme 
politique implicite qui donnerait une place centrale aux individus et à la pluralité de leurs 
engagements. « Une science empirique, écrivait Max Weber, ne saurait enseigner à qui que ce soit ce 
qu'il doit faire, mais seulement ce qu'il peut et ! le cas échéant ! ce qu'il veut faire. » (M. Weber, Essais 
sur la théorie de la science). 
En l'occurrence, il n’y a pas de « politique des individus » possible, seulement des « politiques 
institutionnelles » qui veillent à organiser les conditions collectives d’orientation de nos vies 
individuelles. 
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Plenary A6 / HG 101 

Ambiguities of Inequality and Injustice in Modern (Migration-)Societies 
 

Organisation 
Prof. Dr. Thomas Geisen (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland) 

Moderation 
Benedikt Hassler (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland) 
 

Contribution 1: Endangering inequality: Law and forgiveness in the age of genocide 
Prof. Dr. em. Alastair Davidson (Monash University, Australia) 
davidson.alastair@gmail.com 

Abstract 
Forced migration is often the result of war or crimes against humanity such as mass murder and de-
portation. In this context, inequality refers to the distinction between those who have committed the 
crimes and those who have suffered or fled them. Since 1973, societies have tried to solve this prob-
lem by implementing truth and reconciliation commissions, usually set up after popular revolutions had 
overthrown former regimes. The motives for these crimes were that the victims were different from 
their oppressors, usually ethnically, often religiously, frequently politically or ethically. The slaughters 
took place on every continent, in tyrannical states but also in so-called democracies. The basic idea 
behind the truth and reconciliation inquiries is that the cycle of oppression and violence, revenge and 
counter-revenge, can only be ended and social harmony between old enemies be established if the 
truth of what was done to victims is told and recognised by all. Our attention is thus finally forced onto 
what is the real dilemma of our time: dreadful crimes against humanity are common and the numbers 
of people at least tacitly complicit in their commission is too great for all to be punished after due pro-
cess. If there are too many people involved in such crimes for traditional justice to be done by courts, 
then millions of criminals must be allowed to “get away with it”. If we are not prepared to allow an end-
less vengeful slaughter as retribution is meted out “from below”, in defiance of state monopoly of the 
rule of law in order to attain some justice, then we have to find some other human solution. There is 
evidently some limit to law and what it can do to achieve justice. This paper suggests what that limit 
has been shown to be and what its most fruitful innovations have been. It then considers whether “for-
giveness” is any better a solution. What could forgiveness mean and what will be required if it is to be 
more than an utopian fantasy? 
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Contribution 2: Embodying inequality: Communities and social inequality 
Dr. Roger Green (Goldsmiths, University of London, UK) 
r.green@gold.ac.uk 

Abstract 
Across Europe the capitalist economic crisis is having a socially corrosive effect. Far right political 
parties are on the rise, as is both mass migration and attacks on migrants; poverty and social margi-
nalisation among groups such as the Roma and those deemed to be the ‘other’ are rising, as is unem-
ployment, particularly among young people; workers are subjected to cuts to wages and working 
hours, and the retired face pension reductions. Government policies have failed to bridge the in-
equality gap; much of Western Europe remains deeply unequal and social class is still a major deter-
minant of life chances. What is the role of academics, particularly sociologists, and universities in chal-
lenging this rising social inequality? This paper will describe a participatory action research (PAR) 
project between community organisations, voluntary organisations and charities (all NGOs) working 
with some of London’s migrant, refugee and asylum seeker groups, and other communities experienc-
ing social and economic inequality and deprivation, and Goldsmiths College (GC). Using a combined 
Fals-Borda and Freirean theoretical approach, I sought to understand the impact on London NGOs of 
the UK Coalition government’s economic austerity programme and how GC might begin to improve its 
community engagement with these communities. The findings highlighted the possibilities for universi-
ties and communities to work more closely together on social inequality issues affecting London’s 
ethnically and culturally diverse communities, particularly new and emerging migrant groups and 
communities. Building trust between academics and the community is an important way in which we 
can be part of the movement for a more cohesive and co-operative society. 
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Contribution 3: Emerging inequality: The production of difference by migration 
Prof. Dr. Thomas Geisen (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland) 
thomas.geisen@fhnw.ch 

Abstract 
Inequality is a central principle of modern society. It refers not to differences between individuals but to 
differences in positions and roles in the social division of labour. The existence of social and political 
power structures means that the creation of social order becomes a process of legitimation for those 
structures – inequality becomes an inequality of values. Political equality is a minimum prerequisite for 
social participation, above all in relation to matters of social security and equality of opportunity. Social 
inequality describes a situation in which people are disadvantaged because of individual and or social 
characteristics, such as their social origins (class); their descent (race); or their sex (gender). These 
axes of difference are seen as violations of equality because, in them, the modern systems of social 
power are put into practice and reinforced against the promises of equality. Out of this a specific con-
stellation of problems arises in the context of migration. Here, the issues are not only the multiple po-
litical inequalities that result from difference in rights – due, for example to lack of citizenship or to the 
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special status of foreign nationals and asylum seekers – but also multiple forms of discrimination 
against a social cultural type, for example racism, sexism or religious discrimination. Therefore, the 
problematic of inequality involves not only the relationship between equality and inequality, but also 
the question of freedom and justice in modern societies. Starting with these reflections, the paper will 
address the following questions: What meaning do notions of equality and inequality have in relation to 
migration? To what extent have these concepts found their place in theories of migration? What di-
mensions of inequality/equality are relevant to the particular context of migration? 
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Plenary A7 / HG 114 

The Trap of Alienation: Theoretical, Real, or Virtual? 
 

Organisation 
Dr. Andrew Blasko (European Polytechnical University) 

Moderation 
Debra Hevenstone, Ph.D., Universität Bern 
 

Contribution 1: Plantation, Humiliation, and Alienation: The Dialectic of Inequality in the State 
of Exception 
Dr. Marvin Prosono (Missouri State University) 
MProsono@MissouriState.edu 

Abstract 
Globalization and corporatization, coupled with the march of empire, have been interpreted as central 
to the increase in economic and social inequality throughout the world over the past forty years. We 
are now witnessing the re-establishment of the plantation as it had evolved from early civilization, but 
without formal slavery, as a major tactic used by those who would further along and profit from such 
inequality. This paper suggests that while it is possible to dispense with the legal forms of plantation, 
the emotional and social forms of plantation are reproduced today in terms of humiliation, which com-
prises an attempt to humble democratic multitudes to their pre-democratic powerlessness. Further-
more, although the basic structure of plantation emerged in a rural setting, it has now been harnessed 
to all forms of contemporary production. The discussion asserts that humiliation is a major and mostly 
unacknowledged factor in the tensions that presently exist in production and between classes, peo-
ples, and nations. This paper utilizes the work of Agamben, Hardt, Negri, and Zizek, among others, as 
it explores the role that the concepts of plantation and humiliation still play in present human relations. 
A state of exception provides the rationale needed for justifying such an historical reversal. Following 
on the humiliation of losing important ground, alienation becomes an important factor moving multi-
tudes in much the same way it did when the early struggles for human worth and autonomy were 
fought. In this regard we both must consult and amend the role that alienation played for Marx. Planta-
tion, humiliation, and alienation have indeed long existed in a dialectical relation with each other that 
has lost none of its relevance. 

Bibliographie 
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Contribution 2: Integration, Manipulation, Alienation 
Dr. Andrew Blasko (European Polytechnical University) 
abvm-con@blasko.se 

Abstract 
The general issue addressed in the present discussion concerns the ways in which human interaction 
is determined by forces, processes, and media apparently beyond the voluntary control of individuals. 
The particular focus in this regard is the medium of power as it can be found not only in political sys-
tems, but in all interaction systems. It is argued that the exercise of power tends to result in the occur-
rence of particular types of interaction that have a significantly higher degree of probability than others. 
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This in turn leads to the emergence of specific types of meaning that further propagate power and 
facilitate its exercise. Another aspect of the ubiquitous presence of power in human interaction is al-
ienation, which expresses itself in its influence upon relation to self, the operations of the imagination, 
perception, and cognition, as well as possibilities for future action on the part of individuals so affected. 
Alienation from self and from others is examined as an immediate consequence of the subjection of 
individual interaction in all its forms to power relations. This results in social life operating with a de-
termining causality to the degree that social integration today constitutes subjection to power, the re-
striction or reduction of alternative ways of thought and action, and the perpetuation and expansion of 
alienation in both subjective and objective forms. In addition, the exercise of power within interaction 
systems leads to a significant restriction in the operation of the sociological imagination. 
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Contribution 3: The Tattooed and Pierced Self – Alienated or Reintegrated? 
Dr. Vessela Misheva (University of Skövde) 
Vessela.Misheva@soc.uu.se 

Abstract 
The 21st century presents new challenges to alienation theory and research, and it brings into focus 
one form of alienation in particular, namely, alienation from self. The claim is put forward that the 
growth of inequality in the modern world has created a crisis of socialization, of which the main ex-
pression is the growing difficulty in establishing a relation to self and becoming socially integrated. The 
effort to overcome alienation and establish a relation to the primary or sensual self (the skin ego) is 
here identified as the driving force behind the new and puzzling practices among youth that are known 
as “body modifications.” Customizing one’s own skin, which is equated to customizing one’s own self, 
has been wrongly interpreted in the literature as a form of “self-injury” or “self-sabotage.” The paper 
appeals for the need to transfer this problematic from the field of socio-psychological pathology to the 
field of alienation theory. This change in approach provides a better opportunity for identifying the 
practice of body modification as a youth movement with a revolutionary character insofar as it combats 
social inequality. Tattooing and piercing practices, which have become markers that distinguish entire 
generations, eliminate the visible markers of inequality between classes, education groups, genders, 
ethnicities, and races which have been attached to the bodies of modern men by a role-playing con-
sumer society. 
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Plenary Sessions B /Thursday, 27 June 2013: 09.00–11.00 
 

Plenary B1 / HG 201 

Social Inequality and Environmental Justice / Soziale Ungleichheit und Umweltgerechtigkeit 
 

Organisation 
Prof. Dr. Jörg Rössel (Universität Zürich) / Dr. Michael Stauffacher (ETH Zürich) in Zusammenarbeit 
mit Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) 

Moderation 
Dr. Michael Stauffacher (ETH Zürich) 
 

Contribution 1: Gibt es so etwas: Umweltgerechtigkeit? 
Prof. em. Anton Leist (Universität Zürich) 
leist@access.uzh.ch 

Abstract 
Diese auf den ersten Blick vielleicht provozierend klingende Frage ist von der Beobachtung motiviert, 
dass typische individualrelevante Umweltübel und -güter in enger Abhängigkeit von den sozialen Le-
bensbedingungen „verteilt“ werden. Dann wäre die „umweltgerechte“ Verteilung dieser Güter Teilbe-
stand sozialer Gerechtigkeit -- was zur Folge hätte, dass keine eigenständigen, unserem Verhältnis 
zur Umwelt entspringenden Gerechtigkeitskriterien möglich sind. Wie Umweltübel und -güter verteilt 
würden, wäre indirekt Ausdruck sozialer Gerechtigkeit.  
In einem solchen „eingebetteten“ (indirekten) Sinn wird Umweltgerechtigkeit vorrangig von Sozialwis-
senschaftlern verstanden, die sich seit kurzem mühen, die sozialen Ursachen der ungleichen Vertei-
lung der Umweltübel und -güter aufzudecken. Ohne diesen Zugang vollständig in Frage zu stellen, ist 
er doch dem Gedanken der Umweltgerechtigkeit nicht angemessen. Das zeigt sich dann, wenn man 
diese Gerechtigkeitsform, anders als bei sozialer Gerechtigkeit, als einem kollektiven Gut entsprin-
gend versteht. Dann ist ihr Thema nicht die vorrangig empirische Frage, welche umweltrelevanten 
Aspekte gerechte soziale Ungleichheit einschließen kann, sondern wie kollektive Umweltübel und -
güter getrennt von sozialer Gerechtigkeit gerecht verteilt werden können. Erst bei einer solchen, von 
sozial bedingten Lagen unabhängigen Verteilung sollte man von „genuiner“ (direkter) Umweltgerech-
tigkeit sprechen. Denn in diesem Fall entspringen die Verteilungskriterien nicht (indirekt) den üblichen 
sozialen Verdiensten und Rechten, sondern einem vorgängigen kollektiven Besitz an der Umwelt.  
Wie ich zeigen will, kann nur die direkte Umweltgerechtigkeit zu starken moralischen Forderungen in 
drei Dimensionen führen: die ungleiche Verteilung von Umweltübeln, die ungleiche Verbesserung von 
Umweltübeln und die ungleiche Nutzung von Umweltgütern. Anschauungsmaterial für diesen Zugang 
bieten nicht nur die seit kurzem dokumentierten ungleichen Gesundheits- und Lebensstilchancen auf-
grund unterschiedlicher Umweltbedingungen, insbesondere räumlicher Art, sondern – wichtig für die 
Zukunft – der in vielen Konsumgütern versteckte ungleiche „Umweltverbrauch“ an kollektiven Gütern 
wie Wasser oder Senken. Wenn man die natürlichen Umweltgüter als kollektive Güter unterstellt, dann 
sind diese Ungleichheiten als solche bereits ungerecht, unabhängig von ihrer gerechten sozialen An-
eignung. Direkte Umweltgerechtigkeit muss allerdings gegen den Vorwurf, bloß eine „philosophische 
Idee“ zu sein, ebenso verteidigt werden, wie ihre Reichweite umrissen werden muss. Im Unterschied 
zur indirekten Umweltgerechtigkeit beruht die direkte auf der Akzeptanz kollektiver Umweltgüter, bei 
einer völlig individualisierten/ökonomisierten Güterkonzeption wäre sie unmöglich. Ob es direkte Um-
weltgerechtigkeit gibt, hängt deshalb gerade davon ab, wie überzeugend die normativen Gründe für 
einen kollektiven Besitz der natürlichen Umwelt sind. 
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Contribution 2: Umweltbelastungen nach Sozialschicht in der Schweiz 
Prof. Dr. Andreas Diekmann (ETH Zürich) 
diekmann@soz.gess.ethz.ch 

Abstract 
Forschungen zur „Umweltgerechtigkeit“ zeigen, dass sich soziale Benachteiligungen und Umweltbela-
stungen kumulieren. Ein geringer Bildungsgrad, tiefes Einkommen und Migrantenstatus gehen oft 
auch mit höherer Lärmbelastung und Luftverschmutzung einher. Viele Studien zu dieser Thematik 
basieren allerdings nur auf kleinen, selektiven Stichproben. Mit dem „Schweizer Umweltsurvey 2007“ 
wurden erstmals landesweite Daten aus einer Befragung Schweizer Haushalte mit geo-referenzierten 
Daten der Lärm- und Luftbelastung verknüpft (Diekmann und Meyer 2010). Insbesondere mit Blick auf 
die Frage nach der Korrelation zwischen Sozialschicht und Umweltbelastung können Surveys aller-
dings verzerrte Ergebnisse liefern. Die Teilnahme ist freiwillig und gerade Personen mit geringerem 
Bildungsgrad und ausländischem Pass sind in solchen Erhebungen unterrepräsentiert. In der Volks-
zählung sind hingegen, bis auf wenige Ausnahmen, sämtliche Haushalte der Wohnbevölkerung in der 
Schweiz vertreten. Die erheblich grössere Fallzahl ermöglicht zudem vertiefte Untergliederungen des 
Materials und erhöht wesentlich die Verlässlichkeit der statistischen Ergebnisse. In dem Vortrag wer-
den Befunde einer Untersuchung berichtet, die auf Daten der Volkszählung 2000 basiert. Dabei wer-
den mehr als 150‘000 Haushalte einer Zufallsstichprobe aus der Volkszählung mit geo-referenzierten 
Werten der Lärm- und Luftbelastung verknüpft. Mittels multivariaten statistischen Verfahren wird der 
Frage nachgegangen, in welcher Weise und in welchem Ausmass Dimensionen der Sozialschicht und 
der Ausländerstatus mit der Umweltbelastung zusammenhängen. 
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Contribution 3: Energy Poverty as injustice: cold homes, capabilities and carbon mitigation 
Prof. Dr. Gordon Walker (Lancaster University) 
g.p.walker@lancaster.ac.uk 

Abstract 
Bringing attention to energy, or fuel poverty as a distinct manifestation of inequality has asserted its 
place in the profile of contemporary rights and entitlements. As such, energy poverty can be under-
stood as an expression of social and environmental injustice, involving the compromised capability to 
access a key resource and to secure a healthful living environment. In this paper, I consider how the 
discursive framing of energy poverty may be aligned to various alternative conceptualisations of social 
and environmental justice. To-date, most of the focus has been on a distinct element of distributive 
justice - how inequalities in access to affordable energy services are constituted and how they should 
be eradicated. However other understandings of justice are also implicated: addressing energy pov-
erty involves seeking justice in terms of the cultural and political recognition of vulnerable and margin-
alised social groups and pursuing procedural justice through opening up involvement and influence in 
decision-making processes at different levels. I further argue that the necessary intertwining of these 
three conceptualisations of justice is being set, in a European context, within an increasingly charged 
and complex social framing, as carbon mitigation policies seek costly transformations of energy infra-
structures and as neoliberal reforms sweep through both established energy provision and social wel-
fare arrangements. 
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Plenary B2 / HG 106 

Praktiken der Integrationspolitik in Deutschland und in der Schweiz 
 

Organisation 
Dr. Tobias G. Eule (Universität Bern) 

Moderation 
Prof. Dr. Christian Joppke (Universität Bern) 

Contribution 1: Absorbieren, Eingliedern, Integrieren. Der Regierung einheimischer Ausländer 
auf der Spur 
Esteban Piñeiro (Hochschule für Soziale Arbeit, Fachhochschule Nordwestschweiz) 
esteban.pineiro@fhnw.ch 

Abstract 
Der integrationspolitische Fachdiskurs ortet die Wurzeln des gegenwärtigen Integrationsregimes in der 
migrationspolitischen Erneuerungsphase der 1990er Jahre. Durch die öffentlichkeitswirksamen kanto-
nalen Leitbilddiskussionen erfuhr das Postulat der Integration damals zwar einen enormen Bedeu-
tungsschub. Übersehen wird dabei aber, dass die Logik der Ausländerintegration weiter zurückreicht. 
Das historische Verfahren der Genealogie führt uns zur Überfremdungspolitik der 1960/70er Jahre, 
obwohl sich die offizielle Integrationspolitik davon distanziert. In dieser Zeit stösst das bisherige Ab-
wehrregime an seine Grenzen. Zum einen lässt sich der hohe „Ausländerbestand“ nicht begrenzen 
und abbauen. Zum anderen wendet sich die eigene Bevölkerung gegen die geltende Ausländerpolitik 
und fordert ein restriktiveres Regime. In diesem Spannungsfeld entwickelt der Bund eine neue Strate-
gie der Eingliederung, die bereits die wesentlichen Insignien des heutigen Integrationsprogramms 
aufweist. Im Zeichen der Überfremdungsabwehr taucht eine neue Qualität der Problematisierung auf, 
die den Ausländer zu Regulierungszwecken als „ganzen Menschen“ begreift. Im Kampf gegen Über-
fremdung propagiert der Bund die Annäherung der Bevölkerungen. Die gesellschaftlichen Milieus 
werden politisch relevant gemacht und als Hauptzielscheibe der Eingliederungspolitik taucht weniger 
die ausländische, sondern vielmehr die eigene Bevölkerung auf. Die gegenwärtige Integrationspolitik 
wird diesen Steuerungsmodus perfektionieren und sich von der Überfremdung verabschieden. Sie 
wird sich einen politischen Horizont geben, dessen Konturen wir bereits Ende der 1960er Jahre ent-
decken: die Ermöglichung des Zusammenlebens. 
Der Beitrag geht diesen historischen Verschiebungen in einem genealogischen Duktus nach und un-
ternimmt im Anschluss an Foucault den Versuch einer gouvernementalen Relektüre der gegenwärti-
gen Integrationspolitik. 

Bibliographie 
Piñeiro, Esteban/Haller, Jane (2012): Learning to live together – Towards a new integration society. In: Beker-

man, Zvi/Geisen, Thomas (Eds.): International Handbook of Migration, Minorities, and Education – Under-
standing Cultural and Social Differences in processes of Learning. Berlin: Springer, S. 85-100.  

Piñeiro, Esteban (2011). Irritationen der Vielfalt. Fachliche Implikationen einer transkulturellen Öffnung der Ver-
waltung. In: Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit. 10. Jg. (1). S. 32-53. 

Piñeiro, Esteban (2010): Das Phantasma der Integration. Fiebermessungen mit Terkessidis Interkultur. In: Wider-
spruch. Heft 59. S.63-72. 

Piñeiro, Esteban/Eser Davolio, Miryam/Tov, Eva (2010). Die „toten Winkel“ der Integrationsvereinbarung. Un-
gleichheitseffekte der schweizerischen Chancengleichheitspolitik. In: Migration und Soziale Arbeit. 32. Jg. 
(3/4). S. 203-209. 

Piñeiro, Esteban/Bopp, Isabelle/Kreis, Georg (Hg.) (2009). Fördern und Fordern im Fokus: Leerstellen des 
schweizerischen Integrationsdiskurses. Zürich: Seismo Verlag. 

 



 43 

Contribution 2: „Integration vor Ort – wo sonst?“ – Zum Stand kommunaler Integrationspolitik 
in Deutschland 
Prof. Dr. Roland Roth (Hochschule Magdeburg-Stendal) 
roland.roth@hs-magdeburg.de 

Abstract 
Integrationspolitik hat sich im letzten Jahrzehnt in Deutschland zu einem eigenen kommunalen Hand-
lungsfeld entwickelt. Dazu hat auch die späte Einsicht beigetragen, dass die Bundesrepublik eine 
Zuwanderungsgesellschaft ist. Mit dem Nationalen Integrationsplan haben 2007 die Gebietskörper-
schaften diese politische Gestaltungsaufgabe anerkannt und bekräftigt, dass Integration in erster Linie 
„vor Ort“ stattfindet – oder scheitert. Dieser Beitrag informiert über Ergebnisse der ersten breit ange-
legten Studie, die den Stand der Umsetzung der Empfehlungen der Bundesvereinigung der kommu-
nalen Spitzenverbände in 228 Kommunen erhoben hat. Dabei wird deutlich, dass die Zahl der Kom-
munen, die einen strategischen Ansatz in der Integrationspolitik verfolgt, deutlich zugenommen hat. 
Allerdings ist die Situation in einzelnen Handlungsfeldern sehr unterschiedlich. Zudem gibt es ein 
deutliches Gefälle zwischen großen Städten und Gemeinden in ländlichen Regionen. 
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Contribution 3: Willkommenskultur auf dem Prüfstand: Schweizer und Deutsche Ansätze im 
Vergleich 
Dr. Tobias G. Eule (Universität Bern) / Jaromir Bregy, (Universität Bern) 
tobias.eule@soz.unibe.ch 

Abstract 
In Westeuropa zeichnet sich seit einigen Jahren ein Trend hin zu ziviler Integration ab, der gekenn-
zeichnet ist durch zunehmend verpflichtende Sprach- und Integrationskurse für Zuwanderer, deren 
Besuch immer stärker an ausländerrechtliche Konsequenzen gekoppelt ist. In der Schweiz findet die-
se Entwicklung Ausdruck im Konzept „Fördern und Fordern“. Ausgehend von Ausländergesetzgebung 
und Freizügigkeitsabkommen und gepaart mit einem ausgeprägten Föderalismus bilden sich kantonal 
und gar lokal unterschiedliche Integrationspraktiken heraus, weswegen der Schweizer Integrationspo-
litik des Öfteren mangelnde Kohärenz nachgesagt wird. Im Rahmen dieser Entwicklung beginnt sich 
stellenweise ein Konzept herauszubilden, welches unter dem Namen „Willkommenskultur“ zusam-
mengefasst werden könnte. Darunter wird hier ein bewusst offenes Konstrukt von Aufeinandertreffen 
von Staat und Zivilgesellschaft mit der ausländischen Bevölkerung verstanden. Integration beginnt in 
diesem Sinne bei einem Erstkontakt an ebendiesen Schnittstellen. Ähnliche Entwicklungen lassen 
sich für Deutschland feststellen: Viele Kommunen haben die Reform des Aufenthaltsgesetzes 2005 
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zum Anlass genommen, Organisationsstrukturen und öffentliche Selbstdarstellungen zu überdenken. 
Dies hat in einigen Fällen zur Proklamation des Wandels der Ausländerbehörden von „Ordnungsbe-
hörden“ zu „Integrationsämtern“ geführt. Auch in Deutschland befassen sich die diversen kommunalen 
Ansätze mit der Frage nach „Willkommenskultur“, ohne dass der Begriff klar definiert oder erläutert 
werden würde.  
Wie gezeigt wird, deckt der Begriff „Willkommenskultur“ eine Vielzahl unterschiedlich konkreter, insti-
tutionalisierter und ausgeprägter Konzepte ab. Das Anliegen dieser Analyse ist es, ebendiese Bestre-
bung auf dem Weg hin zu einer flächendeckenden „Willkommenskultur“ durch einen Vergleich von 
acht unterschiedlichen Kantonen in der Schweiz und acht unterschiedlichen Kommunen in fünf ver-
schiedenen deutschen Bundesländern fassbar zu machen. Diese lokalen Ansätze werden miteinander 
verglichen und gleichzeitig in einen hoheitsstaatlich forcierten Diskurs der Vereinheitlichung von Inte-
grationspolitik eingeordnet. Weiter erlauben die verschiedenen Ausprägungen von Integrationsbemü-
hungen nach wie vor Rückschlüsse auf unterschiedliche Auffassungen von Integration, die einerseits 
auf der Unbestimmtheit des Begriffs gründen, andererseits Zusammenhänge mit Urbanitätsgrad, 
Sprache, Ausländeranteil und Politik in den jeweiligen Kommunen haben können.  
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Plenary B3 / UniS A022 

Monetäre Mechanismen sozialer In- und Exklusion 
 

Organisation 
Axel Paul (Universität Basel) / Cornelius Moriz (Universität Basel) 

Moderation 
Prof. Dr. Axel Paul (Universität Basel) 
 

Contribution 1: Inklusion und Exklusion in der Geldwirtschaft 
Prof. Dr. Cornelia Bohn (Universität Luzern) 
cornelia.bohn@unilu.ch 

Abstract 
Armut und Reichtum sind in der Gegenwartsgesellschaft keine Themen der Wirtschaft mehr, sondern 
Themen der Sozialpolitik. Während die Inklusion der Armen im christlichen Europa lange über religiö-
se Semantiken und Institutionen bewerkstelligt wurde, wird sie seit dem 19. Jahrhundert über die 
zweigleisige Inklusion in die Politik (Staatsbürgerschaft und Sozial- bzw. wohlfahrtsstaatliche Leistun-
gen) als „Armutsverhinderungsprogramm“ umgesetzt. Die Inklusion der Reichen / Eigentum Besitzen-
den wurde lange Zeit über staatsbürgerliche Privilegien und Pflichten geregelt (Besitzindividualismus), 
mittlerweile ist Reichtum kein gesellschaftliches Inklusions- oder Exklusionskriterium mehr. Wenn man 
sich also in der Gegenwartsgesellschaft für die soziologische Beobachtung der Wirtschaft interessiert, 
interessiert man sich nicht für das Problem der Armut (oder das eher selten als Problem beschriebene 
Phänomen des Reichtums). Die Inklusions- und Exklusionsverhältnisse – so die These – folgen in der 
Gegenwartsgesellschaft der Eigenlogik der jeweiligen gesellschaftlichen Subsysteme und sind nicht 
streng integriert. 
Die Frage des Panels „Welche theoretischen Implikationen sich aus der Zentralität des Geldes in der 
funktional differenzierten Gesellschaft für die soziologische Beschreibung und Erklärung sozialer In- 
und Exklusionsprozesse ergeben“ soll Anlass sein, in einem ersten Schritt die Analytik der Inklusion 
und Exklusion selbst zu erläutern. Dabei soll kurz auf ihre Differenz zur Ungleichheitsforschung einge-
gangen werden. In einem zweiten Schritt soll das Problem erörtert werden, was das für die Inklusion 
und Exklusion in der modernen monetarisierten Wirtschaft heißt. Man könnte auch fragen: Was be-
deutet das für die Inklusion in die Geldkommunikation? Eine Graduierung und Strukturierung des In-
klusions- und Exklusionsgeschehens in der Wirtschaft lässt sich – so die These des Beitrags – ge-
nauer über die Unterscheidung von Zentrum, Semiperipherie und Peripherie einführen, die in dem 
Vortrag entfaltet werden soll. 
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Contribution 2: Inklusion in den Markt durch Gestaltung der gesellschaftlichen Ordnung 
Prof. Dr. Nils Goldschmidt (Universität Siegen) / Alexander Lenger (Albert-Ludwigs-Universität Frei-
burg) 
goldschmidt@wiwi.uni-siegen.de / alexander.lenger@soziologie.uni-freiburg.de 

Abstract 
Es erscheint nicht unplausibel, die Gerechtigkeit in modernen, funktional differenzierten Gesellschaf-
ten daran zu messen, inwiefern alle Mitglieder über die Möglichkeit verfügen, ein dem Standard der 
Gesellschaft angemessenes Leben zu führen. Da aber faktisch nicht allen Individuen die gleichen 
Ressourcen – etwa im Bildungssystem oder auf dem Arbeitsmarkt – zur Verfügung stehen, reicht es 
politisch nicht aus, lediglich gleiche formale Rechte zu fordern. Vielmehr ist es notwendig, diese for-
male Rechtsgleichheit mit der Forderung nach Inklusion, d.h. mit dem Anliegen einer Teilhabe- bzw. 
Beteiligungsgerechtigkeit zu verknüpfen. Hiermit kommen die Mechanismen des Marktes und monetä-
re Mechanismen ins Spiel. Denn Teilhabe wird in kapitalistischen Gesellschaften insbesondere durch 
zwei Faktoren ermöglicht. Zum einen wird in arbeitsteiligen Wirtschaftsordnungen eine angemessene 
Qualifikation benötigt – vermittelt durch Primär- (Elternhaus) und Sekundärsozialisation (Bildungswe-
sen) –, welche den beteiligten Individuen als Produzenten ihrer Arbeitskraft die nötige Wettbewerbsfä-
higkeit im Marktprozess verschafft. Zum anderen müssen eine angemessene soziale Sicherung und 
eine Vermögens- bzw. Einkommensverteilung realisiert werden, die eine Teilnahme am Marktprozess 
als Konsument sicherstellt und die nötige Ausstattung mit Mitteln auf der Nachfrageseite gewährlei-
stet. Eine Politik der Inklusion muss demnach zunächst darauf ausgerichtet sein, gesellschaftliche 
Teilhabe durch marktwirtschaftliche Teilhabe zu verwirklichen. Ein regelmäßiges, angemessenes Ein-
kommen ermöglicht für einen Großteil der Gesellschaft selbstständig vollwertiger Teil der Marktgesell-
schaft zu sein. Zugleich ist es aber auch eine unübersehbare Tatsache, dass nicht alle gesellschaftli-
chen Statusgruppen – wie z. B. Kinder, Alte, Kranke und zunehmend auch Niedrig- und Unqualifizierte 
– hierzu nicht bzw. nur noch eingeschränkt in der Lage sind. Folglich sind sozialpolitische Maßnah-
men als substantieller, integraler Bestandteil moderner kapitalistischer Gesellschaften zu verstehen. 
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Contribution 3: Sozial ist, was Arbeit schafft? 
Cornelius Moriz (Universität Basel) 
c.moriz@unibas.ch 

Abstract 
In einem Streitgespräch mit dem ehemaligen Bundesratssprecher Oswald Sigg (SP), Mitglied des 
Initiativkomitees der Eidgenössischen Volksinitiative „Für ein bedingungsloses Grundeinkommen“, 
äußerte der ebenfalls sozialdemokratische Gewerkschaftspolitiker und Nationalrat Corrado Pardini 
jüngst die Ansicht, daß die Würde des Menschen wesentlich von der Erwerbsarbeit abhänge. Sie, so 
Pardini, bringe die Integration in die Gesellschaft, während durch ein bedingungsloses Grundeinkom-
men die leistungslos alimentierten Nicht-Erwerbstätigen endgültig von der produktiven Mehrheitsge-
sellschaft abgeschrieben würden. Ist demnach also sozial, was Arbeit schafft? Jedenfalls scheint die-
se Überzeugung in der europäischen Parteienlandschaft von links bis rechts nach wie vor zu dominie-
ren, was sich, noch deutlicher als andernorts, an den sogenannten Hartz-Reformen der bundesdeut-
schen Regierung Schröder (SPD) und den damit verbundenen Bemühungen, die Arbeitslosigkeit um 
nahezu jeden Preis zu senken, exemplarisch demonstrieren läßt. Die zu diskutierende Frage ist aller-
dings, ob die hinter solchen erwerbszentrierten politischen Strategien steckenden Vorstellungen von 
den Mechanismen sozialer In- und Exklusion unter den spezifischen Bedingungen der kapitalistischen 
Moderne realitätsadäquat sind oder ob das sozialintegrative Potential der Erwerbsarbeit nicht doch 
überschätzt wird. Eine von erwerbsethischen Voreingenommenheiten freie Analyse der gesellschaftli-
chen In- und Exklusionsmechanismen scheint dabei eher letzteres nahezulegen und führt zu der ge-
genläufigen These, daß das lohnarbeitsfixierte Integrationsmodell auf einem teilweise durchaus kon-
traproduktiven Mißverständnis bezüglich der sozialinklusiven Effekte einer Erwerbsarbeit einerseits 
sowie eines – wie immer erzielten – Geldeinkommens andererseits beruht, sodaß in der Konsequenz 
eher Prekarität und Erwerbsarmut statt sozialer Teilhabe gefördert werden. Diese These soll im Vor-
trag genauer entfaltet werden, wobei die sozialpolitischen Implikationen und Folgen besondere Be-
rücksichtigung finden. 
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Plenary B4 / HG 101 

Eliten- und Unterschichtenmedien: Abschichtung und Segmentierung der Öffentlichkeit 
 

Organisation 
Dr. Mark Eisenegger (Universität Zürich) 

Moderation 
Dr. Patrik Ettinger 
 

Contribution 1: Abschichtung und Segmentierung der Öffentlichkeit 
Prof. Dr. Kurt Imhof (Universität Zürich) / Esther Kamber (Universität Zürich) 
kurt.imhof@foeg.uzh.ch / esther.kamber@foeg.uzh.ch 

Abstract 
Ein für das Jahrbuch „Qualität der Medien – Schweiz Suisse Svizzera“ (fög 2012) erstelltes For-
schungsprojekt erlaubt es, die wesentlichen Qualitätsmerkmale des Informationsjournalismus, die 
Relevanz, die Vielfalt und die Einordnungsleistungen des Informationsjournalismus aller Mediengat-
tungen (Presse, Radio, TV, Online), der Medientypen (z.B. Abonnements- oder Sonntagszeitungen) 
und der einzelnen Medientitel in einem Scoring zu hierarchisieren. Dieses Scoring der wichtigsten 
Informationsmedien aller Gattungen der drei grossen Sprachregionen der Schweiz auf der Basis einer 
Inhaltsanalyse der Frontseiten zeigt für das Jahr 2011 eine abgeschichtete und fragmentierte schwei-
zerische Medienlandschaft. Darüber hinaus zeigt der Vergleich mit den am meisten verbreiteten Me-
diengattungen, -typen und -titeln des Jahres 2001, dass sich die Abschichtung und Fragmentierung in 
dieser Zeitspanne massiv verstärkt hat (fög 2012, 21-45). Allein in der Gattung Presse hat sich durch 
die Gratiszeitungen das einst klar auf den Typ Boulevardpresse begrenzte Segment des Boulevard-
journalismus seit der Jahrtausendwende verdoppelt. ‚Boulevard’ ist zum publizistischen Mainstream 
geworden, während der öffentlichen Rundfunk und die Abonnementszeitungen an Publikum verlieren 
und letztere zusätzlich unter Verkaufs- und Werbeeinbussen leiden. Unter demokratietheoretischen 
Gesichtspunkten ist dieser Befund beunruhigend. Es besteht die Gefahr, dass sich die Krise der Ge-
schäftsmodelle der qualitätshöheren Kaufmedien über Kohorteneffekte verstärken und das Informati-
onsgefälle zwischen Bildungs- sowie Funktionseliten und der Basis der Bevölkerung zunehmen wird. 
In politischer Hinsicht verbessert dies die Opportunitätsstrukturen von populistischen Akteuren, deren 
medienwirksame Aktionsformen und Kampagnen auch in qualitätsniedrigen Medien Resonanz finden. 
Im vorgesehenen Beitrag werden diese Beziehungen für die Medienarena Schweiz aufgezeigt. 
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Contribution 2: Abschichtung der öffentlichen Kommunikation durch Onlinemedien 
Dr. Mark Eisenegger (Universität Zürich) / Dr. Mario Schranz (Universität Zürich) 
mario.schranz@foeg.uzh.ch 

Abstract 
Die öffentliche Kommunikationsstruktur ist seit geraumer Zeit einem Trend der Abschichtung ausge-
setzt, d.h. qualitätsniedrige Medientypen sind im Vormarsch. Zur Abschichtung medienöffentlicher 
Kommunikation tragen unter anderem die Onlinemedien bei, weil erstens die Nutzungsrate der Infor-
mationsangebote im Internet seit der Jahrtausendwende insbesondere bei den jüngeren Alterskohor-
ten stark und kontinuierlich wächst (Haas / Brosius 2013) und zweitens der Online-Informationssektor 
mit Blick auf die reichweitenstarken Newssites durch erhebliche Qualitätsmängel gekennzeichnet ist. 
Verantwortlich für diese Qualitätsdefizite im Online-Mediensektor sind unter anderem die Gratiskultur 
und die damit verbundene Ressourcenschwäche, die Favorisierung von Unterhaltungsformaten als 
Folge der Orientierung an Themen, die am meisten angeklickt werden sowie der hohe Aktualitäts-
druck, der zu einer Vernachlässigung rechercheintensiver Beitragsformate führt. Unser Beitrag wird 
auf der Basis eigener empirischer Erhebungen den Bedeutungszuwachs der Online-
Informationsmedien sowie die korrelative Qualitätsschwäche aufzeigen. Weiter wird danach gefragt, 
was diese wachsende Ungleichheit zwischen nutzungsstarken aber qualitätsschwachen Onlinemedien 
und an Nutzung verlierenden, qualitätsbesseren Medien für gesellschaftliche Folgen zeitigt. Von Be-
deutung ist hier unter anderem, dass durch die wachsende Kluft zwischen einem nach wie vor relativ 
gut informierten, älteren und gut gebildeten Publikum und einem Massenpublikum, das zunehmend 
stärker qualitätsmindere Informationsangebote im Internet konsumiert, die gesellschaftliche Integration 
zwischen „Alten“ und „Jungen“ erschwert wird. Mit Blick auf die mittel- langfristig weiter zunehmende 
Onlinenutzung durch nachwachsende Generationen, die ausschliesslich via Online-
Informationsangebote sozialisiert wurden, werden zudem in dem Mass politische Desintegrationsten-
denzen wahrscheinlich, wie im Onlinesektor apolitische Inhalte dominieren. 
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Contribution 3: Wird der Boulevardjournalismus zum Mainstream? Medienstrukturen und Me-
dieninhalte im Länder- und im Zeitvergleich 
Dr. Linards Udris (Universität Zürich) / Dr. Jens Lucht (Universität Zürich) 
linards.udris@foeg.uzh.ch / jens.lucht@foeg.uzh.ch 

Abstract 
Im Zentrum des Beitrags steht eine empirische Analyse zum Wandel sowohl von Medienstrukturen als 
auch Medieninhalten im Ländervergleich. Untersucht werden insgesamt fünf Länder, die zu je einem 
der drei von Hallin/Mancini (2004) entwickelten „Modelle von Medien und Politik“ gehören: Schweiz, 
Deutschland, Österreich (demokratisch-korporatistisches Modell), Grossbritannien (liberales Modell) 
und Frankreich (polarisiert-pluralistisches Modell). Dies erlaubt es, die Verbreitung der eher von „Un-
terschichten“ genutzten Boulevardpresse – im Vergleich zur Forumspresse und zur stärker von „Eli-



 50 

ten“ genutzten Qualitätspresse im Vergleich zwischen Pressesystemen zu analysieren. Resultate der 
Analyse zeigen, dass der Prozess der „Entbettung“ der Medien, d.h. der Entkoppelung der Medienor-
ganisationen von politischen und gesinnungsethischen Trägern, in den Kleinstaaten Österreich und 
Schweiz sich später, aber dann mit höherer Geschwindigkeit vollzieht als in Frankreich, Deutschland 
und vor allem Grossbritannien. Ebenfalls ist die Zunahme von Boulevardmedien ein Phänomen, das 
besonders Österreich und noch einmal verstärkt die Schweiz betrifft. Dieses tritt zwar nicht erst mit der 
aktuellen ökonomischen Krise auf, wird aber durch die zu Beginn des 21. Jahrhunderts einsetzende 
Krise der Geschäftsmodelle der Medien akzentuiert (u.a. wegbrechende Inserate wegen Konkurrenz 
des Internet und der Gratiszeitungen). Auf der Ebene der Medieninhalte weisen die Ergebnisse darauf 
hin, dass die (verbliebenen, stark an Reichweite verlierenden) Qualitätsmedien nicht zwingend an 
Qualität einbüssen, sondern dass vor allem die (regionale) Forumspresse bestimmte Boulevardisie-
rungstendenzen zeigt. Zusammen genommen lässt sich bilanzieren, dass die (Ab-)Schichtung der 
Medien ein Phänomen ist, das sich zwar in allen untersuchten Ländern zeigt, aber gerade für die 
Schweiz vergleichsweise neu ist und sie in dieser Hinsicht vor grosse Herausforderungen stellt. 
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Contribution 4: Das Prekariat des Schweizer Journalismus 
Dr. Guido Keel (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) / Prof. Dr. Vinzenz Wyss (Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) 
guido.keel@zhaw.ch / vinzenz.wyss@zhaw.ch 

Abstract 
Im Schweizer Journalismus vollzieht sich in den letzten Jahren ein fundamentaler Wandel, dessen 
Konsequenz der verstärkte Trend hin zu konvergenten Produktions- und Publikationsformen, sowie 
damit verbunden ein Bedeutungsgewinn des Online-Kanals, ist. In der wissenschaftlichen Literatur 
wird dabei unter anderem die Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass sich entsprechende Redakti-
onsumbrüche letztlich negativ auf die journalistische Qualität auswirken (vgl. Beck et al. 2010: 243f.; 
Blöbaum 2008: 127). Im Beitrag wird argumentiert, dass dieser Wandel zu einer Prekarisierung des 
Schweizer Journalismus führt. Dieser äussert sich in mindestens drei Dimensionen: 1) verringerte 
soziale Sicherheit, 2) erschwerte Arbeitsbedingungen, und 3) geringer Professionalisierungsgrad. Wie 
gezeigt werden kann, entstehen im Rahmen der zunehmenden Medienkonvergenz nicht nur Konflikte 
zwischen den verschiedenen Segmenten des Berufsfelds, die Situation des Journalismus verschlech-
tert sich auch insgesamt, was die Leistungsfähigkeit des Journalismus in der Gesellschaft gefährdet. 
Als Referenz für die Beschreibung prekärer journalistischer Arbeitsverhältnisse wird im Beitrag auf 
zwei Untersuchungen zurückgegriffen. Bei der ersten Untersuchung stammen die Daten aus einer 
umfassenden, quantitativen Längsschnittstudie (schriftliche Befragung von Journalisten; Primäranaly-
se). Es handelt sich dabei um Individual- und (daraus gebildete) Aggregatdaten aus den Jahren 1998 
(N=2020; Marr et. al 2001) und 2008 (N= 2509; Keel 2011). Herangezogen wird zudem eine im Auf-
trag des BAKOM 2010 durchgeführte qualitative Studie (48 qualitative Interviews) zum Einfluss des 
Internets auf die redaktionelle Arbeit. Sie gibt Aufschlüsse darüber, wie Trends der Medienkonvergenz 
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in den Redaktionen von unterschiedlichen Rollenträgern erlebt und bewertet werden (Keel/Wyss 
2012). 
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Plenary B5 / HG 114 

La jeunesse en temps de crise. De catégorie dangereuse à catégorie à problèmes ? 
 

Organisation 
Prof. Dr. Jean-Pierre Tabin (HES•SO et Université de Lausanne) / Prof. Dr. Jean-Michel Bonvin 
(Haute école de travail social EESP (HES•SO)) / Prof. Dr. Jean-François Bickel (Haute école 
fribourgeoise de travail social (HES•SO)) / Dr. Félix Bühlmann (Université de Lausanne) 

Moderation 
Félix Bühlmann (Université de Lausanne) 
 

Contribution 1: La citoyenneté sociale au prisme de l'âge 
Dr. Léa Lima (Conservatoire National des Arts et Métiers) 
lea.lima@cnam.fr 

Abstract 
La catégorie de jeunesse est présente dans bon nombre d’État-providence. Les jeunes font toujours 
l'objet d'une attention particulière qui aboutit à leur réserver des droits sociaux modulés par rapport 
aux adultes. Mais au-delà de cette commune institutionnalisation des catégories d’âge, les 
justifications à de tels traitements de (dé)faveur divergent. Cette contribution s’attachera tout d’abord à 
différencier analytiquement les statuts de la jeunesse dans différents paradigmes de la solidarité 
publique. 
Puis dans un second temps, il s’agira de comprendre les conséquences de l’activation de l’État social 
sur l’accès aux droits sociaux pour les jeunes adultes en France. On pourra alors constater qu’à la fin 
des années 1980, nous sommes passés d’une protection sociale des jeunes précaires sous emprise 
éducative (le learnfare) à une incitation au travail des jeunes privés peu à peu de droits sociaux 
protecteurs (workfare). Les jeunes se voient donc appliquer le paradigme de la « responsabilisation » 
des bénéficiaires des prestations sociales sans être prestataires eux-mêmes. Les jeunes entre 18 et 
25 ans ont perdu au début des années 1990 le peu de droits subjectifs qui leur avaient été accordés 
dans les années 1960. Toujours articulées aux techniques d’incitation, les politiques sociales de 
jeunesse se sont toutefois déplacées d’une conception économique et collective de l’investissement à 
une vision morale et individuelle de l’engagement. Cette jeunesse précaire est donc placée sous 
dépendance locale des professionnels de l’insertion qui font et défont la citoyenneté sociale des 
jeunes au gré de leurs décisions d’orientation et d’octroi d’aides, mais toujours « pour leur bien ». 
La communication s'appuie sur un travail d'analyse socio-historique des politiques sociales de 
jeunesse en France d'une part et sur 3 ans d'enquête ethnographique dans des commissions 
d'attribution du fonds d'aide aux jeunes, une aide sociale à destination des jeunes entre 18 et 25 ans. 
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Contribution 2: Inégalités, vulnérabilités et régulation de projets de vie des jeunes : Une 
approche psychosociale 
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l'âge adulte: une approche normative de la vulnérabilité et des régulations au cours du parcours de 
vie). (Université de Lausanne) 
christian.staerkle@unil.ch 

Abstract 
La présente contribution analyse la régulation psychosociale des transitions de vie dans différentes 
populations de jeunes entre 16 et 30 ans. Elle articule une approche sociologique des parcours de vie 
avec des perspectives psychosociales centrées sur la motivation individuelle et des dynamiques 
collectives d’appartenance et d’identification sociale (Berzonsky, 1990 ; Eccles, 2009 ; Salmela-Aro, 
2009).  
Les résultats proviennent d’une étude longitudinale réalisée dans le cadre du PRN LIVES : Surmonter 
la vulnérabilité : Perspective du parcours de vie. Trois populations distinctes en termes de position 
sociale et d’intégration dans le marché du travail sont interrogées à intervalles réguliers: des apprentis 
et des pré-apprentis (N = 136), des élèves d’un collège préparant à la maturité (N = 340) et les 
apprentis et jeunes employés (16-30 ans) de la ville de Lausanne (N = 230).  
Les résultats montrent que l’appartenance à des groupes défavorisés (par ex. immigrants) est liée à 
une plus grande exposition aux facteurs de stress et aux événements de vie négatifs de même qu’à 
une plus forte perception de barrières pour la réalisation des projets de vie (Lorenzi-Cioldi, 2010; 
Turner, Wheaton, & Lloyd, 1995). Ils montrent également que la perception de la perméabilité de 
barrières dépend des définitions individuelles et collectives du soi, soulignant ainsi l’importance de 
processus collectifs dans la régulation des transitions. 
Les résultats sont discutés en fonction de la tension entre la liberté des jeunes à construire leurs 
parcours de vie et les inégalités sociales qui conditionnent les ressources matérielles, sociales et 
psychologiques nécessaires pour une telle construction (Boltanski & Chiapello, 1999; 
Csikszentmihalyi & Schneider, 2000). La conclusion mettra en évidence les bénéfices et les limites 
d’une approche holistique et pluridisciplinaire des parcours de vie (Elder, 1998) qui pose à la fois un 
regard sociologique et psychologique sur la jeunesse d’aujourd’hui. 
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Contribution 3: Les conséquences sociales de l’utilisation de la catégorie « jeunes en difficulté 
» 
Prof. Dr. Tabin Jean-Pierre (avec Dr. Anne Perriard, PRN LIVES IP5, Surmonter la vulnérabilité face 
au chômage: possibilités et limites des politiques sociales dites «actives») (HES•SO et Université de 
Lausanne) 
jean-pierre.tabin@unil.ch 

Abstract 
La catégorie « jeunes en difficulté » est fréquemment mobilisée par le politique depuis la crise. 
L’usage généralisé de cette catégorie repose sur une représentation linéaire et androcentrée du 
parcours de vie (enfance-formation-emploi-retraite) (Levy, Gauthier, & Widmer, 2006) qui, en 
subsumant des univers sociaux très différents dans des catégories chronologiques (Bourdieu, 1984), 
tend à nier l’importance des rapports de genre, de race et de classe dans la production des inégalités 
sociales. 
À partir de données originales recueillies dans le cadre du NCCR Lives, nous allons dans un premier 
temps tenter de comprendre ce que recouvre l’usage par le politique de la catégorie « jeunesse » 
(Tabin & Togni, 2013) en montrant qu’il repose sur deux postulats, l’un social, fondé sur le fait que 
cette classe d’âge serait la première victime du chômage, l’autre, moral, fondé sur le fait que tout 
chômage de cette classe d’âge serait un problème. Nous montrerons que le terrain de controverses 
politiques autour de ces postulats est bien délimité (Bourdieu, 2012) et qu’il touche essentiellement 
l’imposition ou non de mesures, tandis que l’accord est parfait en ce qui concerne la catégorie elle-
même.  
Dans un deuxième temps, nous allons nuancer ce propos à partir d’une analyse des discours des 
professionnel•e•s concernant la mise en œuvre des mesures proposées à cette catégorie de 
l’intervention publique, notamment des leurs critiques par rapport au dispositif (Boltanski, 2009) 
récoltées à travers les situations-type (ou emblématiques) que nous leur avons demandé de produire.  
Nous montrerons enfin que le déni des catégories sociales sur lequel repose la politique vis-à-vis des 
« jeunes en difficulté » vient renforcer les hiérarchies sociales, car elle fait porter sur les personnes qui 
sont dans l’impossibilité de s’insérer professionnellement la responsabilité de leur échec. C’est une 
violence sociale clairement ressentie par les jeunes que nous avons interrogé•e•s. 
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Plenary B6 / HG 120 

Inequality and Precariousness in Times of Crisis: Dynamics and Comparative Perspectives 
 

Organisation 
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Moderation 
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Discussant 
Prof. Serge Paugam 
 

Contribution 1: The Globalization of Inequality since 1970: Diffusion or Imposition? 
Dr. Salvatore Babones (University of Sydney) 
sbabones@inbox.com 

Abstract 
Since 1970 income inequality has been stable or rising in nearly every country in the world, but it has 
risen at different rates and in different periods in different places. This suggests the globalization, skills 
premium, and technological change explanations that prevail in the economics literature are incorrect, 
since all of these processes should in principle have relatively uniform global impacts. Instead, the 
timing and geo-cultural patterns of rising inequality bear the hallmarks of a diffusion model. Inequality 
has not arisen simultaneously around the world; it has „spread“ from country to country in a recog-
nizable and sensible pattern. 
In the United States, income inequality declined for a century until 1970. Since roughly 1968-1973 
inequality in America has risen dramatically. The first countries outside America to experience rising 
inequality were those with the closest cultural times to the US: first Canada (mid-1970s), then the UK 
(1980), then Australia and New Zealand (mid-1980s). Only later did inequality begin to rise in conti-
nental Europe and Japan. Within these regions the countries to experience rising inequality first were 
the Netherlands, Switzerland, and the Scandinavian countries, with France, Germany, and Japan only 
succumbing in the mid-2000s.  
A key question is whether this diffusion been motivated by the emulation of (perceived) successful 
models, as suggested by the world society (Meyer et al 1997) understanding of globalization, or im-
posed by systemic forces, as suggested by the world-systems (Wallerstein 1974) understanding of 
globalization. Nearly every country in the world for which data are available can be identified as a clear 
example either of the direct diffusion or of the direct imposition of a high-inequality economic model. 
Unfortunately, it is not clear whether or not mechanisms exist through which the trend toward higher 
inequality can be reversed. 
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Contribution 2: From One Recession to Another: the Evolution of Poverty, Material Deprivation 
and Income Inequality in Switzerland between the Downturn of the Early 1990s and the World-
wide Crisis of the Late 2000s 
Dr. Eric Crettaz (University of Neuchâtel) / Pascale Gazareth (University of Neuchâtel) 
pascale.gazareth@unine.ch / eric.crettaz@unine.ch 

Abstract 
Contrary to most advanced economies, Switzerland did not experience a strong increase in unem-
ployment in the 1980s; however, it went through a major economic slowdown in the 1990s. As a re-
sult, unemployment increased strongly, and so did poverty. Unfortunately, official poverty time series 
are not available anymore, and the new figures based on the recently implemented Survey on Income 
and Living Conditions (SILC) only cover the period 2008-2011. Perhaps more surprising is the fact that 
only a few empirical studies have addressed the topic of how income inequality has evolved in Swit-
zerland; most focus on relatively short period of time and are based on different datasets. Regarding 
material deprivation, own research based on the Swiss Household Panel shows a relative stability of 
deprivation at the macro-level during the early 2000s but substantial variations at the individual level. 
At the end of the 2000s, Switzerland was affected by four consecutive quarters of negative growth (Q4 
in 2008 until Q4 in 2009). After that, the country fared pretty well, both in terms of GDP and employ-
ment performance. However, as no statistics on poverty, material deprivation and income inequality 
are available for the period 1990-2012, it is not possible to compare the effects of both recessions.  
Drawing on first results of an ongoing SNSF sponsored research project, this contribution presents 
original evidence as to exactly how (and why) poverty, material deprivation and income inequality 
have evolved in Switzerland since the early 1990s. The contribution will also assess whether both 
recessions have had similar impacts, and will seek for potential explanations among macroeconomic, 
socio-demographic and public policy factors, notably the fact that the Swiss welfare state has under-
gone some important changes in recent decades.  
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Contribution 3: Precariousness in Times of Crisis – Contrasting Switzerland and Spain 
Prof. Monica Budowski (University of Fribourg) / Sebastian Schief (University of Fribourg) 
monica.budowski@unifr.ch / sebastian.schief@unifr.ch 

Abstract 
The current global economic situation is about to lead to feelings of uncertainty and the fear of social 
declassification. Within the field of social inequalities, recent empirical research highlights the need to 
approach an important social category, namely households in “precarious prosperity” struggling to 
maintain a certain secure prosperity, while being permanently aware of the limits of their opportunities 
and choices.  
In order to employ a comparison between Switzerland and Spain we opt for a “most different design” 
regarding the opportunity structures and a “similar system design” regarding the socio-economic posi-
tions of the population we want to examine. Both countries were affected by the financial crisis begin-
ning in 2008, yet to different degrees. The proposed contribution asks whether and to what extent 
households in “precarious prosperity” attribute changes in their life to the global financial crisis.  
We gathered the qualitative data within the project “A Comparative Perspective on Strategies of 
Households in Precarious Living Conditions in Four Countries” financed by the Swiss National Science 
Foundation (SNSF). We interviewed the same households in Switzerland (about 75) just before and 
during the onset of the present crisis (2008) and again in autumn in 2009; in Spain the interviews 
(about 25) were carried out in spring 2009 and in autumn 2010. We analyze the type of change the 
households experienced in the time lapse between the interviews, how they perceived it and whether 
they considered the crisis relevant for their situation.  
Results show that, in contrast to Spain, few households in Switzerland link their experiences of pre-
cariousness directly to the global crisis. We conclude that one year after the outbreak of the current 
global crisis, it has not become a major issue in the perception of everyday life of households in Swit-
zerland whereas crisis is an issue in many of the Spanish households interviewed. 
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Plenary B7 / HG 205 

Social inequality and health: Current theoretical challenges and new empirical findings 
 

Organisation 
Prof. Dr. Thomas Abel (University of Bern) / Prof. Dr. Gerry Veenstra (University of Bern) 

Moderation 
Prof. Peter C. Meyer (ZAHW Winterthur) 
 

Contribution 1: Capital interplays in the production and reproduction of health inequalities 
Prof. Dr. Gerry Veenstra (Univ of British Columbia, Vancouver) 
gerry.veenstra@ubc.ca 

Abstract 
Strong and positive associations between the constitutive elements of socioeconomic status and indi-
vidual health are plentiful in the health literature (Braveman et al., 2011; Matthews & Gallo, 2011; Ad-
ler et al., 2012). While the majority of studies examine the effects of one aspect of socioeconomic 
status on health in isolation of, or controlling for, the others, some depict moderating or mediating ef-
fects of education, income and/or occupation, demonstrating the existence of independent and inter-
connected relationships between the facets of socioeconomic status and health. Nonetheless we find 
that this literature lacks a solid theoretical foundation. The concept of socioeconomic status itself is a 
hodgepodge of disparate concepts that do not obviously cohere together in a recognizable way, and 
there is clearly more to socioeconomic disadvantage than the lack of educational credentials and a 
good job. Consequently the explanatory rationales for relationships between socioeconomic status 
and health offered by the health literature are underwhelming. The socioeconomic health inequalities 
field needs a coherent theoretical framework that encompasses multiple forms of socioeconomic dis-
advantage and conceptually links them to one another and to health. We turn to the theory of symbolic 
power offered by Pierre Bourdieu (Bourdieu 1984, 1986, 1998) to conceptualize socioeconomic ad-
vantage and disadvantage and their implications for health. Our framework is founded upon multiple 
and overlapping forms of capital, interplays amongst and between the capitals and their diverse, multi-
tudinous effects on health practices and health. We provide brief descriptions of economic, cultural 
and social capitals, the three primary forms of capital delineated by Bourdieu; describe several oft-
overlooked characteristics of capitals that background capital interplays; examine various processes of 
capital interplay which are especially relevant for health; and, lastly, discuss implications for further 
theorizing and future empirical investigations. Our theoretical visioning will, we hope, provide re-
searchers with a useful framework for interpreting existing research findings on socioeconomic status 
and health and, more importantly, for conducting new research on capitals, capital interplays and 
health. 
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Matthews, KA, Gallo, LC. (2011). Psychological perspectives on pathways linking socioeconomic status and 
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Contribution 2: Beyond money? Cultural capital and capabilities in the social stratification of 
health-relevant practices in Switzerland 
Prof. Thomas Abel (University of Bern) 
abel@ispm.unibe.ch 

Abstract 
Associations between socio-economic position and health and health behaviours have been doc-
umented for most countries, including Switzerland. Economic, social and cultural capitals have been 
identified as major resources and determinants of health. Drawing on Bourdieu’s theory of power and 
privilege (Swartz 1997) capital interplay has been recently described as a key process in the social 
(re-) production of health inequalities and inequities (Abel & Frohlich 2012). Capital theory has also 
been linked to individuals’ range of options for health practices (Abel & Schori 2010; Frohlich et al. 
2001). 
The current presentation examines the role of cultural capital and capabilities in the unequal distribu-
tion of health-relevant behaviours in Swiss young adults. Within this age group, is there empirical evi-
dence for a close relationship between educational credentials in the family, young men’s own educa-
tion and possession of certain cultural goods (cultural capital) and health relevant practices such as 
smoking, drinking and physical activity? What is the role of opportunity structures (capabilities) in the 
link between unequally distributed capitals and the health practices of these young men? 
This approach expands the scope of culture-based capitals beyond a priori class-defining capital indi-
cators to include other culture-based resources in the production of health and health inequalities such 
as health-specific values and knowledge sets. Following Sen’s theory of justice (Sen 1999), various 
measures of capabilities are applied to statistically explore the potential contribution of this approach 
to understanding the links between capitals and the social patterning of health practices. Empirical 
findings will be presented based on advanced statistical modelling of data from the 2010/11 Swiss 
Youth Survey comprising some 31.000 paper and pencil interviews with young Swiss men aged 18-25 
years ( www.chx.ch ). 
The empirical findings will be discussed in the light of the plenary’s overarching theme on social in-
equality and health.  
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Contribution 3: Health Institutions facing Social Inequalities 
Prof. Dr. Sandro Cattacin (University of Geneva) 
Sandro.Cattacin@unige.ch 

Abstract 
The health sector has radically changed since the original architects of the welfare states set them up. 
The after Second World War period was characterised by the internal development of welfare states 
as a period combining a technocratic view with a “dynamic conservatism” (Schön 1971), rather than 
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focusing on clients’ needs. During the years of the economic development – the ‘Fordist’ period – ef-
forts were put to improve the access to services for all through infrastructural developments; but not 
only access was at the top of the agenda for the promotion of individual health and the fostering of 
social institutions. The enlargement of the various institutions (hospitals, clinics, ambulatories etc.) and 
the promotion of excellence of their services were also at the centre, more in a logic of ‘more of the 
same’, than in a perspective of ‘inclusion of particularities’. The Fordist uniformization of the services 
delivery has in other words also reached the health sector, establishing difference blindness or ‘blend-
ing’ as normality. 
Feminism first, followed by solidarity movements and movements claiming for the respect of their par-
ticularities challenged since the 1970s the Fordist logic. Gender issues, migration and disabilities were 
probably the most important topics of critique of the violence exerted from the ‘uniform model’, as first 
formulated by pioneers like Kate Millett (Millett 1971), Rudolf Braun (Braun 1970) or Michel Foucault 
(Foucault 1972). In the field of health services those critiques were most prominent and challenging. 
But how has the health sector reacted to these virulent critics? In the lecture, we will identify potential 
institutional risks of discrimination and reconstruct and analyse the reflexivity of policy and institutions 
in these fields by looking at radical differences of identities of their clients such as: being Jewish, being 
black, being a sex worker etc. 
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Plenary Sessions C / Friday, 28th June 2013, 09.00–11.00 

Plenary C1 / HG 106 

Vertrauen in der Krise – Zur Bedeutung von Ungleichheitskonstellationen in sozialen, profes-
sionellen und transnationalen Vertrauensverhältnissen 
 

Organisation 
Prof. Dr. Martin Endreß (Universität Trier) 

Moderation 
Prof. Dr. Thomas Eberle (Universität St. Gallen) 
 

Contribution 1: Vertrauen und Anerkennung 
Prof. Dr. Martin Endreß (Universität Trier) 
endress@uni-trier.de 

Abstract 
Die Thesen einer grassierenden Vertrauenskrise und eines umgreifenden Vertrauensverlustes sind 
inzwischen nur allzu vertraut. Und diese Vertrautheit stabilisiert ihrerseits die Erwartungen: man kann 
darauf vertrauen, dass die Schieflage der Vertrauenskultur weiterhin auf der gesellschaftlichen Agen-
da stehen wird. Eine Irritation dieser Erwartung würde paradoxer Weise ebenso zu einem wei-teren 
Vertrauensverlust führen. Auch wenn Vertrauen als grundlegende Bedingung privater wie be-ruflicher 
und gesellschaftlicher Verhältnisse und Beziehungen betrachtet wird, so scheint es hier doch jeweils 
recht unterschiedliche Akzente zu zeigen. Es erweist sich als wenig hilfreich mit Blick auf die drei typi-
schen Konstellationen, bezogen auf die alltäglich von Vertrauen und Vertrauenswür-digkeit die Rede 
ist, also mit Blick auf andere Personen (bspw. Lebenspartner), auf organisatorische Rahmungen 
(bspw. eine professionelle Interaktion) oder auf Institutionen (Banken, Staat), mit einem eindimensio-
nalen Vertrauensbegriff zu arbeiten. Die Modi des vorreflexiven, habituellen und des reflexiven Ver-
trauens werden deshalb mit Rücksicht auf verschiedene Sozialkonstellationen unter-schieden, und 
entsprechend auch für eine Analyse von Vertrauenskrisen und Konstellationen des Misstrauens au-
seinandergehalten. Ein Vertrauensverlust kann sich auf vormals rational kalkulierte und geplante 
Handlungszüge beziehen und so reflexives Vertrauen erodieren lassen. Er kann den Verlust in bisher 
vertraute und selbstverständlich gewesene Praktiken und Orientierungsschemata nach sich ziehen 
und sich somit auf die Dimensionen habituellen Vertrauens erstrecken. Oder er kann sich auf der 
Ebene fungierenden Grundvertrauens einstellen und dann den weitreichenden Verlust sog. Weltver-
trauens und das Zerbrechen des Selbstwertgefühles, des Selbstvertrauens um-fassen. 
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Contribution 2: Experten in der Krise – Zum Verhältnis von Wissensungleichheiten und Ver-
trauen 
Dr. Nicole Zillien (Universität Trier) 
nicole.zillien@uni-trier.de 

Abstract 
Laien sind insbesondere dann an Expertenlösungen interessiert, wenn sie vor dem Hintergrund fra-
gilen und konfligierenden Wissens Entscheidungen zu fällen haben. Eine Voraussetzung dafür, dass 
Laien entsprechende Entscheidungen an Experten delegieren, ist Vertrauen, das für die Arzt-
Patienten-Beziehung von jeher als konstitutiv angesehen wird. Der ungewisse Erfolg reproduktions-
medizinischer Behandlungen, die vielfach im Internet gesteigerte Expertise von Kinderwunschpatien-
ten, aber auch das Wissen um ökonomische Fehlanreize und rechtliche Grauzonen fordern dabei das 
Vertrauensverhältnis zwischen der Reproduktionsmedizin und ihren Patienten deutlich heraus. Vor 
diesem Hintergrund wird basierend auf Ergebnissen eines DFG-Projektes analysiert, inwiefern für die 
ratsuchenden Kinderwunschpatienten andere Betroffene gegenüber professionellen Experten an Re-
levanz gewinnen. Leitfadeninterviews mit 32 Kinderwunschpatienten sowie eine standardisierte Onli-
nebefragung von Nutzern dreier Kinderwunschforen (N=1216) zeigen, dass sich mit der Ver-fügbarkeit 
des Internets – und hier insbesondere der stark frequentierten Kinderwunschforen – un-gewollt kinder-
lose Frauen und Männern mit ihren Fragen zunehmend an ihre oftmals expertisierten Mitpatienten 
wenden. Zudem wird im Rahmen einer inhaltsanalytischen Auswertung von 1.281 Fo-renbeiträgen 
deutlich, dass die im Kinderwunschforum vermittelten Informationen Qualitäten aufwei-sen, die die 
medizinische Profession nicht bieten kann. Laien fungieren demnach gegenüber ande-ren Betroffenen 
als Experten, wobei sie (in aller Anonymität und Unverbindlichkeit der Forenkommu-nikation) als Ver-
trauen beinhaltende Sozialbeziehungen wahrgenommen werden, während die Re-
produktionsmediziner als Repräsentanten des reproduktionsmedizinischen Expertensystems zu-
nehmend Schwierigkeiten haben, Vertrauen zu generieren und aufrecht zu erhalten. 
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Contribution 3: Vertrauen in den Euro – Zur Vertrauenskrise einer Währung 
Dr. Jenny Preunkert (Universität Leipzig) 
preunkert@uni-leipzig.de 

Abstract 
In der Öffentlichkeit herrscht Einigkeit darüber, dass sich der Euro in einer Vertrauenskrise befindet. 
Doch was heißt Vertrauen im Zusammenhang mit Währungen bzw. wer vertraut wem in einem Wäh-
rungssystem? Anknüpfend an Simmel definiere ich eine Währung als eine politisch gerahmte Institu-
tion. Ihre Reproduktion beruht auf dem Vertrauen der Akteure sowohl in die Währung selbst als auch 
in die Politik, die für die Währung Sorge trägt, ohne dass sie die Reproduktion der Währung voll-
ständig kontrollieren kann. Bisher wurden Währungen stets in nationalstaatlichen Containern ge-
dacht, die politische Verantwortung war eng mit der nationalstaatlichen Souveränität verkoppelt. Mit 
dem Euro wird nun Neuland betreten: Erstmals schlossen sich freiwillig mehrere Nationalstaaten zu 
einem Währungsraum zusammen, ohne dass sie allerdings ihre Souveränität vollkommen aufgaben. 
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Diese multipolare Struktur war unproblematisch, solange dem Euro und den politischen Akteuren im 
gleichen (hohen) Maße vertraut wurde. Als Folge der Finanzmarktkrise kam es zu einer Ausdifferen-
zierung der Bewertung der politischen Akteure. Die Vertrauenskrise einiger Euromitglieder führte zu 
einer institutionellen Vertrauenskrise. Verloren ging das Vertrauen nicht nur in die Zahlungsfähigkeit 
von Staaten wie Griechenland und Irland, sondern auch in die Lösungsstrategien der Europartner. Die 
gemeinsame Währung und ihre aktuellen Entwicklungen zeigen, dass das Funktionieren von Währun-
gen von dem Vertrauen in die verantwortlichen politischen Akteuren abhängt. Nur wenn der Politik und 
ihrer ökonomischen Handlungsfähigkeit vertraut wird, wird auch der Währung vertraut. Umgekehrt 
deuten die jüngsten Entwicklungen aber auch an, dass ökonomische Vertrauenskrisen in politische 
Krisen münden können. Die Eurozone steht vor der Herausforderung, nicht nur das Ver-trauen der 
Märkte zurückzugewinnen, sondern auch politische Vertrauensverluste in den besonders betroffenen 
Staaten wie auch der Eurozone insgesamt zu verhindern. 
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Plenary C2 / HG 114 

Jenseits der Erwerbsarbeit - Neue Chancen der Integration? 
 

Organisation 
Prof. Dr. Birgit Blättel-Mink (Goethe-Universität Frankfurt am Main) 

Moderation 
Dr. Tobias Eule 
 

Contribution 1: Anerkennung jenseits der Erwerbsarbeit? - Neue Integrationsmöglichkeiten in 
der Krise 
Dr. Linda Nierling (Karlsruher Institut für Technologie) 
nierling@kit.edu 

Abstract 
Die Krisendiagnose des Arbeitsmarktes der 1990er Jahre, die durch Massenarbeitslosigkeit und einen 
tiefgreifenden strukturellen Wandel des Erwerbssystems geprägt war, mündete in der Entwicklung von 
erweiterten Konzepten von Arbeit, die zum Ziel hatten, eine Alternative zur gesellschaftlichen Integra-
tion durch den Arbeitsmarkt herzustellen (vgl. Bierter, v. Winterfeld 1998). Blickt man auf diese Debat-
te heute zurück, so ist die Krisendiagnose von Arbeit weiterhin hochaktuell. Doch in welcher Weise 
können erweiterte Arbeitsmodelle den Menschen alternative Orientierungsmöglichkeiten zum formal 
prägenden System der Erwerbsarbeit bereitstellen? Welche Rollen könnten alternative Konzepte zum 
Arbeitsmarkt gerade in Zeiten der Krise spielen? In diesem Beitrag soll es darum gehen, Möglichkei-
ten, Hemmnisse und Grenzen von „Arbeit“ jenseits der Erwerbsarbeit auf Grundlage der Theorie der 
Anerkennung von Honneth (1994) aufzuzeigen. Von zentraler Bedeutung für Anerkennung in erweiter-
ten Arbeitsverhältnissen sind zwischenmenschliche Beziehungen („Liebe“) und die Verwirklichung 
spezifisch-intrinsischer Kompetenzen und Autonomie („Solidarität“) (Nierling 2012). Die empirische 
Basis hierzu stellt eine qualitative Fallstudienuntersuchung zu erweiterten Arbeitsformen dar. Es soll 
diskutiert werden, inwieweit diese „weichen“ Formen der Anerkennung erweiterter Arbeitsverhältnisse 
den Anerkennungsbedürfnissen von Menschen – gerade in Zeiten der Krise – entsprechen können 
und wie das Potential erweiterter Arbeitskonzepte zu bewerten ist, zu ihrer gesellschaftlichen Integra-
tion beizutragen.  

Bibliographie 
Bierter, Willy, v. Winterfeld, Uta (Hrsg.). 1998. Zukunft der Arbeit - welcher Arbeit? Berlin, Basel, Boston: Birkhäu-

ser. 
Honneth, Axel. 1994. Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Suhrkamp, Frank-
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Contribution 2: Soziale Innovationen – Neue Praktiken der Wertschöpfung in Zeiten der Krise 
Prof. Dr. Birgit Blättel-Mink (Goethe-Universität Frankfurt am Main ) / Dr. Raphael Menez (Goethe-
Universität Frankfurt am Main) 
b.blaettel-mink@soz.uni-frankfurt.de 

Abstract 
Der öffentliche und der wissenschaftliche Diskurs über Klimawandel und den Verlust an Biodiversität 
haben dazu geführt, dass neue Modi der Wertschöpfung und Bedürfnisbefriedigung, z.B. im Feld der 
Energieversorgung oder in der Landwirtschaft, verstärkte Beachtung finden. Die Besonderheit von 
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Energiegenossenschaften, Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften und Initiativen solidarischer Land-
wirtschaft besteht u.a. darin, dass die klassischen Akteure der kapitalistischen Wertschöpfung, private 
gewinnorientierte Unternehmen, hierbei kaum eine Rolle spielen. Vielmehr beteiligen sich an derarti-
gen „sozialen Bewegungen“ Familien, ältere Menschen, Jugendliche, Erwerbslose oder Geringverdie-
ner. Sie gelten vor allem in der Debatte um die Postwachstumsgesellschaft (vgl. Rifkin 2011; 
Seidl/Zahrnt 2012; Paech 2012) als Pioniere des Wandels. In der sozialwissenschaftlichen Innovati-
onsforschung werden neue soziale Praktiken identifiziert und deren Diffusionsprozesse nachgezeich-
net (vgl. Rammert 2010). Dabei werden soziale Innovationen technischen Innovationen gegenüber 
gestellt (vgl. Howaldt/Jacobsen 2010). Im Vortrag werden das theoretische Konzept auf das Beispiel 
der solidarischen Landwirtschaft angewandt und erste Ergebnisse einer empirischen Studie vorge-
stellt.  

Bibliographie 
Howaldt, Jürgen/ Jacobsen, Heike (2010): Soziale Innovation. Auf dem Weg zu einem postindustriellen Innovati-

onsparadigma. Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften. 
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zialwissenschaften, S. 21-51.  

Rifkin, Jeremy. 2011. Die dritte industrielle Revolution. Die Zukunft der Wirtschaft nach dem Atomzeitalter. Frank-
furt/Main, New York: Campus-Verlag. 

Seidl, Irmi / Zahrnt, Angelika. 2012. Postwachstumsgesellschaft. Konzepte für die Zukunft. Marburg: Metropolis. 
 

Contribution 3: Soziologische Perspektiven auf individuelle Lebensführung(en) 
Bettina-Johanna Krings, (Karlsruher Institut für Technologie) 
krings@kit.edu 

Abstract 
Der seit Ende der 1980er Jahre einsetzende Blick der deutschsprachigen Soziologie auf „individuali-
sierungsbedingte Probleme[n] des Alltagsvollzugs“ (Hitzler 1999) geht auf die intensiv geführte Debat-
te um die „Individualisierungsthese“ (Berger, Hitzler 2010) zurück, die von Ulrich Beck vor allem in 
seiner Gegenwartsdiagnose der „Risikogesellschaft“ (Beck 1986) losgetreten wurde. Auf der Ebene 
einer Vielzahl empirischer Arbeiten, die das individuelle Alltagshandeln auf der Basis situativer, sub-
jektiver Deutungsmuster ausgelotet haben, rückte das Individuum in den Mittelpunkt der Betrachtung. 
Gleichzeitig entsteht, und das ist das Thema dieses Vortrages, (theoretischer) Raum für eine Vielzahl 
neuer Denkfiguren: einerseits öffnet sie den Blick für die vielseitigen und sozialen Gebilde, die „noch 
feiner gesponnen, verwickelter, komplexer und komischer“ (Hondrich 1999:253) sind, als gemeinhin 
angenommen. Andererseits entwickelt sich eine Perspektive auf das Leben und den Alltag als Vollzug 
(vgl. Kron, Horacek 2009, Herausheb. B.-J. Krings). So können neue Räume sozialer Kreativität und 
Innovativität in vielseitigen sozialen Kontexten eruiert werden.  
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Plenary C3 / UniS A-122 

Kapitalismus und (Post-)Demokratie – Krisenszenarien der Gegenwart 
 

Organisation 
PD Dr. Dietmar J. Wetzel (Universität Bern) 

Moderation 
PD Dr. Dietmar J. Wetzel (Universität Bern) 
 

Contribution 1: Demokratie und post-identitäre Proteste 
Prof. Dr. Oliver Marchart (Kunstakademie Düsseldorf) 
Oliver.Marchart@kunstakademie-duesseldorf.de 

Abstract 
In Debatten um die sogenannte Post-Demokratie wird oft ausgeblendet, dass viele der antikapitalisti-
schen Proteste, die ihren Höhepunkt in den vergangenen beiden Jahren hatten, auf die Demokratisie-
rung der Demokratie zielen. Zugleich können viele der jüngsten sozialen Bewegungen als post-
identitär charakterisiert werden, denn sie unterwerfen ihre eigene Identität, ihre Ziele, ihre Strategien 
und Subjektivierungsformen einem Prozess der Selbst-Infragestellung, womit neue Formen bewe-
gungsinterner Demokratie erprobt werden. Die Zeiten radikaler identity politics, also dem Einigeln in 
der eigenen partikularen Identität, scheinen vielerorts vergangen. Das wohl historisch erste, mit Si-
cherheit aber prominenteste Beispiele für eine post-identitäre soziale Bewegung sind die mexikani-
schen Zapatisten, deren Slogan nicht zufällig lautet: pregundando caminamos - fragend schreiten wir 
voran. Ihr politisches Ziel besteht nicht in der Anrufung eines homogenen Protestkollektivs. Eher 
scheinen sie auf der Suche nach der Gemeinschaft derer, die nichts anderes gemein haben als ihre je 
unterschiedliche Exklusionserfahrung. Ähnlich hat die Queer-Bewegung die Infragestellung festgezurr-
ter Identitäten geradezu zum politischen Programm erhoben. Auch die Debatten in der EuroMayDay-
Bewegung der Prekarisierten sind von der ständigen Thematisierung und Infragestellung der selbst-
produzierten Ein- und Ausschlüsse gekennzeichnet. Und schließlich haben die jüngsten Demokratisie-
rungsbewegungen wie Occupy und Democracia real Ya bereits von der globalisierungskritischen Be-
wegung erprobte Prozeduren weiterentwickelt, um die eigene Identität fließend und die Bewegungs-
grenzen offen zu halten. Der Vortrag wird diesen Veränderungen im Selbstverständnis von Protest-
bewegungen nachgehen und deren demokratiepolitische Implikationen ausloten. Er stützt sich dabei 
auf die Ergebnisse eines Forschungsprojekts zur EuroMayDay-Bewegung, das an der Universität 
Luzern zwischen 2006 und 2012 durchgeführt wurde. 

Bibliographie 
Haunss, Sebastian (2004): Identität in Bewegung: Prozesse Kollektiver Identität bei den Autonomen und in der 

Schwulenbewegung, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
Kevin McDonald (2006): Global Movements: Action and Culture, London: Blackwell. 
 

Contribution 2: Die Finanzialisierung intergenerationaler Beziehungen und die Moralisierung 
des Kapitalismus 
Prof. Dr. Andreas Langenohl (Justus-Liebig-Universität Gießen) 
Andreas.Langenohl@sowi.uni-giessen.de 

Abstract 
Der Vortrag setzt sich zum Ziel, die Diskussion um die moralischen Grundlagen des Kapitalismus 
fortzuführen. Laut Boltanski und Chiapello ist es der „Geist“ des Kapitalismus, d.h. eine legitime Ord-
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nung von Ressourcenverteilungen, die moralischen Ressourcen generiert, die der Kapitalismus als 
rein ökonomische Form nicht hervorbringen könnte. Jedoch sind es nicht nur die von Boltanksi und 
Chiapello untersuchten Umwertungen beruflicher Erwerbsverhältnisse, auf die sich ein solcher Geist 
bezieht, sondern auch andere Formen ökonomischen Ressourcentransfers. Einer dieser Formen 
widmet sich der Vortrag vertiefend: dem intergenerationalen Transfer von Ressourcen innerhalb von 
Familien oder familienähnlichen Strukturen um die Momente von Hinfälligkeit und Tod herum. Unter-
stützt durch sozialpolitische Zielsetzungen involviert intergenerationale Sorge und Umverteilung zu-
nehmend kapitalistische, und insbesondere finanzökonomische, Investitionsinstrumente und Umver-
teilungsmodalitäten, etwa in Form von privaten und kapitalmarktbezogenen Lebens-, Renten-, Alters-
vorsorge- und Pflegeversicherungen. Dies hat jedoch, so das Hauptargument des Vortrags, nicht nur 
eine nationalökonomische, sondern auch eine moralökonomische Bedeutung. Denn dadurch, dass 
der intergenerationale Transfer von Ressourcen, in dem einer der wichtigsten ökonomischen Umver-
teilungsmechanismen der Gegenwart zu sehen ist (Deutschmann 2005), sich um Momente von Hinfäl-
ligkeit, Bedürftigkeit und schließlich des Lebensendes herum organisiert, wird der Moment des Todes 
zu einem der zentralen Schauplätze in gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaften wie auch zu 
einer immer brennenderen Gerechtigkeits- und Moralitätsfrage. In konzeptioneller Hinsicht verbindet 
der Vortrag die économie des conventions, die die kulturelle Codierung ökonomischer Rechtferti-
gungsordnungen herausarbeitet, mit anthropologischen Untersuchungen der Verwendung von Fi-
nanzmitteln (etwa Zelizer 1994, 2011). Empirisch stützt sich der Vortrag auf qualitative Interviews zur 
Inanspruchnahme von Finanzberatung durch Privatanleger in Deutschland wie auch auf eine Analyse 
entsprechend angebotener Finanzprodukte sowie Ratgeberdiskurse, die sich mit Fragen von Pflege 
und (Vor-)Sorge befassen. 
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Contribution 3: Steuerwettbewerb und Exit-Optionen als Herausforderungen für die (Post-
)Demokratie 
Prof. Dr. Michael Nollert (Université de Fribourg) 
michael.nollert@unifr.ch 

Abstract 
Dem Konzept der Postdemokratie zufolge werden politische Entscheidungen zunehmend von Bedürf-
nissen privilegierter ökonomischer Akteure (Grossunternehmen, Eliten) bestimmt. Dass wirtschaftliche 
Machtkonzentration die Demokratie bedroht, ist an sich keine neue These. So schrieb schon Louis D. 
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Brandeis (1856-1941): „We can have democracy in this country, or we can have great wealth concen-
trated in the hands of a few, but we can't have both.“ Auch für die Ordoliberalen (Eucken, Rüstow) war 
klar, dass die Demokratie vor marktmächtigen Unternehmen zu schützen sei. Neu sind indes struktu-
relle Rahmenbedingungen, die es Konzernen, Topmanagern und Superreichen mehr denn je erlau-
ben, demokratisch legitimierte Entscheidungen durch Exitandrohung und/oder Migration in Steuerpa-
radiese zu unterlaufen. Sowohl Brandeis als auch die Ordoliberalen erlebten noch, dass demokrati-
sche Staaten die Marktwirtschaft und den Sozialstaat vor mächtigen Unternehmen schützten. Inzwi-
schen scheinen viele Staaten indes nicht mehr fähig oder gewillt, insbesondere global agierende, mo-
bile Unternehmen und Wohlhabende zu disziplinieren. Im Gegenteil: Der Theorie des „Weltmarkts für 
Protektion“ zufolge protegieren Staaten im Hinblick auf die Maximierung ihres Steuersubstrats ihre 
"nationalen Champions", wobei insbesondere kleine politische Gemeinwesen immer mehr selbst zu 
Unternehmen mutieren, die Unternehmen und vermögende natürliche Personen möglichst geringe 
Tribute für ihre Leistungen abfordern. Zentrale Akteure sind in diesem politischen Setting, das extreme 
Einkommens- und Vermögenskonzentration begünstigt, nicht mehr Verbände, Parteien, Gewerkschaf-
ten oder soziale Bewegungen, sondern Lobbyisten von Unternehmen, die Exitdrohungen artikulieren 
und massenmedial zelebrierte Politstars sowie Wohlhabende, die unliebsame Massnahmen mit einem 
Exit beantworten. Dabei gilt u.a. zu beachten, dass das Exitpotenzial wirtschaftlicher Akteure unter-
schiedlich stark ist, dass nicht bei allen Managern globaler Unternehmen eine Erosion der Loyalität 
zum nationalen Herkunftskontext zu beobachten ist und die Steuersenkungspolitik seit der Finanzkrise 
an Legitimität einbüsst. 

Bibliographie 
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Plenary C4 / HG 101 

Recent Developments in Economic Inequality 
 

Organisation 
Prof. Dr. Ben Jann (University of Bern) 

Moderation 
Debra Hevenstone, Ph.D. (University of Bern) 
 

Contribution 1: The Great Recession and the Distribution of Household Incomes 
Prof. Dr. Stephen P. Jenkins (London School of Economics and Political Science) 
s.jenkins@lse.ac.uk 

Abstract 
This talk presents the findings of the first cross-national study of the impact of the Great Recession 
(GR) on the distribution of household incomes (published by OUP, January 2013). Looking at real 
income levels, poverty rates, and income inequality, we focus on the period 2007-9, but also consider 
longer-term impacts. Three contributions are made. First, the study reviews lessons from the past 
about the relationships between macroeconomic change and the household income distribution. Sec-
ond, it considers the experience of 21 rich OECD member countries drawing on a mixture of national 
accounts, labour force and household survey data. Third, the study presents case-study evidence for 
six countries: Germany, Ireland, Italy, Sweden, the UK, and the USA. It is shown that there were 
marked divergences across countries in the GR's nature, impact on the labour market, and its fiscal 
consequences and yet, for most of the countries studied, there was little change in household income 
distributions in the two years following the GR. Between 2007 and 2009, households were protected 
from the impact of the downturn by additional support from governments through the tax and benefit 
system. Although employment fell in many countries, their household income distributions did not 
change much. After 2009, there is likely to have been much greater change in incomes as a result of 
the fiscal consolidation measures that are being put into place to address the structural deficits that 
accompanied the GR. The study's main policy lesson is that stabilisation of the household income 
distribution in the face of macroeconomic turbulence is an achievable policy goal, at least in the short-
term. 
 

Contribution 2: Volatile Top Income Shares in Switzerland? Reassessing the Evolution Be-
tween 1981 and 2008 
Prof. Dr. Reto Foellmi (University of St. Gallen) / Isabel Martínez (University of St. Gallen) 
reto.foellmi@unisg.ch / isabel.martinez@unisg.ch 

Abstract 
We study the recent evolution of top incomes in Switzerland covering the period 1981-2008. We close 
the data gap between 1993 and 2003 exploiting the fact that cantons changed their tax system at dif-
ferent points in time, which allows us to use the non-changing cantons as control group. The results 
show that the share of top incomes has risen, the top 0.01% share even doubled in the last 20 years. 
However, top incomes exhibited large variation in the business cycle. We compare the results with 
social security data on top labor incomes for which the top shares can be measured precisely over the 
whole time span. The comparison confirms our initial findings and suggests that labor incomes of em-
ployees have become more important among top income earners. 
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Contribution 3: Inequality in Income and Wealth in Switzerland from 1970 to 2010 
Prof. Dr. Robert Fluder (Berner Fachhochschule) / Prof. Dr. Tobias Fritschi (Berner Fachhochschule) / 
Prof. Dr. Oliver Hümbelin (Berner Fachhochschule) / Rudolf Farys (University of Bern) / Prof. Dr. Ben 
Jann (University of Bern) 
robert.fluder@bfh.ch / tobias.fritschi@bfh.ch / oliver.huembelin@bfh.ch / rudolf.farys@soz.unibe.ch 

Abstract 
The supposed rise of inequality in income and wealth is a much-discussed issue. Since in a number of 
industrialized countries a trend towards more inequality was observed over the last decades, it is often 
assumed that Switzerland has experienced a similar development. Yet, although a variety of studies 
exists that provide inequality estimates for the Swiss society at different points in time, no conclusive 
picture of the changes in inequality can be drawn from these studies. For example, recent estimates 
by the Swiss Federal Statistical Office indicate that – against expectations – inequality in disposable 
equivalent-incomes has not risen since the end of the 1990ies, whereas other studies indicate that 
earnings from employment – especially top salaries – have become more unequal. The reasons for 
the inconclusive picture are manifold. For example, trends might have been different for different in-
come types and results might strongly depend on the quality of the used data. To close the knowledge 
gap in inequality research in Switzerland a new Swiss National Science Foundation project by the 
University of Bern and the Bern University of Applied Sciences has been started in 2013. Individual tax 
data from cantons will be analyzed along with aggregate data from the Swiss Federal Tax Administra-
tion, covering a period from the early 1970ies to the present. The goal is to gain a systematic overview 
of the development of inequality in income and wealth in Switzerland as a whole and within cantons, 
and to determine how changes can be explained. In our talk we will present first results from this pro-
ject. 



 71 

Plenary C5 / HG 120 

Integration of Migrants in Comparative Perspective 
 

Organisation 

Prof. Dr. Andreas Hadjar (University of Luxembourg) 

Moderation 
Prof. Dr. Andreas Hadjar (University of Luxembourg) 
 

Contribution 1: Gender inequalities in the education of the second generation? A comparative 
study 
Prof. Cornelia Kristen (University of Bamberg) / Ass.-Prof. Dr. Fenella Fleischmannmail (University of 
Utrecht) 
cornelia.kristen@uni-bamberg.de / f.fleischmann@uu.nl 

Abstract 
Much of the literature to date has either focused on gender differences or on ethnic/racial differences 
in education, usually focusing on one to the exclusion of the other. This contribution takes a different 
approach by capturing the interaction of gender and immigrant origin in comparison to the majority 
population. Western countries in recent decades have seen a reversal in gender inequalities, with girls 
overtaking boys (especially in school performance). In contrast, many ethnic minorities come from 
countries where male advantage in education remains very strong at all levels. A key question there-
fore is whether minorities, especially those from more traditional cultural backgrounds, have ‘assimi-
lated’ to western patterns of female success, and at what stages of the educational career. Can the 
legacy of traditional gender patterns still be seen among some second-generation groups in Western 
countries? Does this vary across countries, with more open systems such as the US or British ones 
allowing traditional gender preferences to be continued and more ‘dirigiste’ systems such as the Dutch 
or German ones providing a greater force for assimilation? The main finding across all countries and 
groups considered is that the second generation has assimilated to the patterns of female advantage 
in educational achievement and attainment that we find among the majority populations in the count-
ries under study. Furthermore, the variation in educational outcomes between men and women is 
generally smaller than that between different ethnic minority groups, suggesting that ethnic origin is a 
more important source of educational inequality than gender. Finally, our findings do not provide evi-
dence for a consistent ‘double disadvantage’ in education (with regard to both immigrant/ethnic mi-
nority status and gender) for either girls or boys of ethnic minority backgrounds. 
 

Contribution 2: Labour market situation of immigrants in Europe revisited  
Prof. Dr. Irena Kogan (University of Mannheim) 
Irena.Kogan@uni-mannheim.de 

Abstract 
Existing research has confirmed that immigrants’ labour market situation depends not solely on immi-
grants’ individual characteristics but also on the structural conditions of the receiving and sending 
societies. Immigration policy and regulations of receiving societies play an important role in this regard 
(Borjas 1993; Reitz 1998). The main aim of the national immigration policy is to regulate access to 
residency by controlling the numbers and characteristics of immigrants that suit particular economic 
needs or fill political, social, or humanitarian obligations. Integration policies encompass programmes 
aimed at assisting immigrant settlement and integration. As European countries increasingly strive to 
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attract the ‘best and the brightest’ immigrants, an assessment of the efficiency of countries’ immigra-
tion and integration policies both with regard to immigrants’ selection and adequate transferability of 
their human capital resources is largely needed. 
In the presentation I will first provide a large-scale description of immigration and integration policies 
relying on the micro-level data provided by the 2008 EULFS ad hoc module on the labour market 
situation of migrants. The main advantage of this dataset is its broad coverage and inclusion of a wide 
range of variables pertaining to immigration and integration policy dimensions at the individual level. 
Apart from the descriptive purposes, the data enables a standardized multidimensional assessment of 
the associations between immigration and integration measures and immigrants’ labour market per-
formance across a large number of countries. For analytical purposes a theoretical and statistical 
multi-level design will be applied. While a broad range of variables will allow accounting for individual-
level selection into specific policy measures (e.g. credential accreditation or training), a micro-macro 
design will condition the policy effects upon relevant macro-institutional contexts. 

Bibliographie 
Borjas, G. 1993. Immigration Policy, National Origin, and Immigration Skills: A Comparison of Canada and the 

United States, pp. 21-43 in Card, D., Freeman, R. (eds), Small Differences that Matter: Labor Markets and In-
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Contribution 3: Comparing Integration of first and second generation migrants 
Prof. Dr. Laura Bernardi (University of Lausanne) / Prof. Dr. Claudio Bolzmanmail (HES-SO) 
Laura.Bernardi@unil.ch / claudio.bolzman@hesge.ch 

Abstract 
One major challenge in doing comparative research on migrants' integration is to be aware of the ef-
fect of the research design on the results. One can compare different migrant populations within one 
context. Such choice will inevitably point at on what is different in the migrant populations to explain 
differential integration. Alternatively, one can compare the same migrant (ethnic) group within different 
contexts. In this case, the differences in the various contexts would be under focus to explain differen-
tial integration. 
In this paper, we discuss comparative research on integration of first and second generation migrants. 
Comparing integration of the first and second generations of the same ethnic group demands to con-
sider variations along several dimensions (generation of belonging, socialization context, changes in 
structural opportunities over time, different identity construction, changes in the way in which the mi-
grant population is perceived). 
We will illustrate the importance of making these dimensions explicit using examples taken from re-
search on integration of the first and second generations migrants in Switzerland. 

Bibliographie 
Bernardi, L. 2011. A Mixed-Methods Social Networks Study Design for Research on Transnational Families. 

Journal of Marriage and Family, 73, 4, 788–803. 
Bolzman, C., Fibbi, R., Vial, M. 2003. Secondas-Secondos. Le processus d’intégration des jeunes adultes issus 

de la migration espagnole et italienne en Suisse. Zurich: Seismo. 
Portes, A., Rumbaut, R. 2006. Immigrant America: A Portray, Berkeley and Los Angeles: University of California 
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Plenary C6 / HG 205 

Media, social technologies and communication inequalities 
 

Organisation 

Prof. Dr. Patrick-Yves Badillo (Université de Genève) / Sami Coll, Ph.D (Université de Genève) 

Moderation 
Dr. Olivier Glassey (Université de Lausanne) 
 

Contribution 1: Revisiting social uses of communication technologies: digital divides and 
inequalities 
Prof. Dr. Patrick-Yves Badillo (Université de Genève)  
 
 
Abstract 
Information technology has often been presented as a solution to reduce inequalities. We reexamine 
this issue, taking into account the new context, especially social technologies. 
In a first part we distinguish uses, access, affordability and appropriation of information technologies. 
We have to define these terms in particular by solving some specific translation and interpretation 
issues: especially „appropriabilité“ is not easy to translate but is a rich and interesting concept to be 
developed. These distinctions highlight multiple digital divides since people can live in a technological 
context (availabilty and possibly affordability) but, for example, do not use these technologies, or are 
not able to use, or misuse technologies. It will be fruitful to understand new stakes due to social media 
development.  
In a second part we throw light on digital divide issues. Beyond official analyses we explain why, un-
fortunately, digital divides will, probably, increase again at the world level. Indeed, we show that infor-
mation technologies, fundamentally, increase gap and inequalities. Information technologies are at the 
heart of the new economy: „the new information economy is driven by the economics of networks (…) 
the key concept is positive feedback (…). Positive feedback makes the strong get stronger and the 
weak get weaker leading to extreme outcomes“ (Shapiro and Varian, 1999, p. 173-175).  
In fact, we are faced to utopia, myth and euphoria. The utopia consists in believing that technology in 
fine could replace the human brain, human communication. The myth suggests the image of a ficti-
tious future and could express the feelings of a community and serves to pull the action. Indeed infor-
mation society is a myth of a society where information and communication means transparency and 
truth anywhere and anytime. The euphoria has been due to the fact that one believes that increasing 
information and communication technologies means increased communication and knowledge.  
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Contribution 2: Media uses and information perceptions: inequalities or differences? 
Prof. Dr. Dominique Bourgeois (Université de Fribourg) / Steven G. M. Schilizzi (The University of 
Western Australia) 
dominique.bourgeois@unifr.ch / schilizz@cyllene.uwa.edu.au 

Abstract 
The media have an important place in our societies inasmuch as information and communication 
technologies are more and more developing. Our goal is to examine differentiations in media uses and 
information perceptions and to give some elements to study if these differentiations are linked to social 
or/and cultural inequalities.  
Taking into account the new technological context, we recall in a first part the main theories and em-
pirical analyses of media reception and uses. Many studies have focused on access to ICT. It is inter-
esting to go further in particular by studying media uses, but also information perception. Our goal is 
not to propose a new theoretical approach of media reception, impact or consumption but first to 
examine some differences in media uses/consumption/perception of information quality and secondly, 
as far as possible, to study if these differences are linked to social or cultural differences. We give 
some elements on the basis of an applied analysis centered on the media and particularly on news 
media.  
In the second part we present our methodology and in the third part we analyze our results. The paper 
is based on two recent surveys on two groups of students in Switzerland and France. These surveys 
are part of a larger research conducted since 2006 on the media and particularly on the perceived 
quality of the media contents. The questionnaire includes six themes: preferences for various jour-
nalistic topics, criteria for judging the quality of press articles, uses of various media, ways to be in-
formed about national and international news, quality of information (approached through various 
ways) and some personal data.  
On the basis of the two surveys, we examine some differentiations in the uses of media and in the 
sources of information, in the consumption of informational contents, but also in the ways of perceiving 
the media and informational contents. The differences between the two groups of students are also 
studied.  
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Contribution 3: The egalitarian myth of social media: social distinction and mobility 
Alice E. Marwick, Ph.D (Fordham University) / Sami Coll, Ph.D. (University of Geneva) 
amarwick@fordham.edu 

Abstract 
The discourse of social media suggests that technologies like YouTube, Facebook, and Twitter make 
it possible for people to participate and collaborate on projects ranging from political activism to 
Wikipedia. According to this “egalitarian myth,” traditional social hierarchies are collapsed, replaced 
with meritocratic, democratic governance and allowing for social bonds across social strata. While this 
is true to a certain extent, it ignores the ways that social media also operates as a platform of social 
distinction. The aim of this plenary session is to question this “egalitarian myth,” and to demonstrate 
several ways that social media functions to reify and reinforce social inequalities.  
The egalitarian myth neglects the “context collapse” (Marwick and Boyd 2011) that takes place in 
many social relations taking place on social media. Context collapse happens for example when a 
Facebook status is read out of the context it was produced from, and potentially builds negative social 
judgement and social sanctions. Anything posted on a social media is driven by a representation of 
the interlocutor as well as expectation and a need to be seen and recognized (Coll 2012). Social me-
dia have to deal with the social dynamics of social distinction like any other social space. Classical 
sociology reflects on visibility as an asset to build one’s social identity and to claim one’s membership 
to a certain social rank (Simmel 1957). Social media tends to emphasize social regulations in the large 
sense, involving social judgements and sanctions (Radcliffe-Brown 1965) that maintain social hier-
archy (Bourdieu 1987). Also, although making information public increases one’s attention and visi-
bility, the ability to adopt such skills is limited to those with extensive computer access, white-collar 
professional skills, and economic privilege (Marwick 2013). Others may find it quite difficult to find the 
right balance between visibility and concealment of information. 
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Plenary C7 / UniS A022 

The social inequality and poverty during the crisis. The cases of Ecuador, Mexico and Brazil 
 

Organisation 

Dr. Lukasz Czarnecki (National Autonomous University of Mexico) 

Moderation 
Alina Polyakova 
 

Contribution 1: The social inequality and poverty during the crisis. The case of Ecuador 
Mayra Alejandra Sáenz Amaguaya (Latin American Social Sciences Institute) 
maalsaenz@flacso.edu.ec / saenzmayra.a@gmail.com 

Abstract 
The U.S. financial crisis caused, mainly in the developed world, the decline in financial wealth of 
households and businesses. Consequently, there was a contraction in spending, a reduction in private 
consumption and investment. Similarly, it contracted aggregate demand and global production fell 
(Titelman et al., 2009). 
The effects of the crisis had a geographic expansion and affected to emerging market regions, includ-
ing Latin America (Titelman et al., 2009). In Ecuador, oil exports, the growing demand for traditional 
and non-traditional products, Ecuadorians workers' remittances, the indebtedness of private economic 
agents, and foreign investment were the main external sources of income and, at the same time, the 
main transmitters of the crisis (Acosta, 2009). 
The effects of the crisis were reflected in the reduction of gross domestic product (GDP), in export 
earnings, remittances, and immunization rates. In addition, there was an increase in inflation, unem-
ployment, underemployment, poverty, and inequality (Ray and Kozameh, 2012, UN, s / r). 
In response, the Ecuadorian government with its president Rafael Correa, implemented safeguard 
measures, import restrictions, and fiscal and banking regulations. The government also conducted 
educational reforms and prioritized human development within public spending, especially health and 
education through the Human Development Bond (BDH). These policies had positive results. 
The global financial crisis coupled with external financial constraints, the contraction of trade flows and 
limited response options of a dollarized economy put at risk the Ecuador's ability to tackle poverty, 
hunger and needs. However, the stimulus to economic growth and the expansion of social protection 
allowed revive the economy in a short period of time and with no negative deep effects. Furthermore, 
it was noted that these policies can provide the basis for a truly progressive social protection in Latin 
America (Ferranti et al., 2003). 
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Contribution 2: The social inequality and poverty during the crisis. The case of Brazil 
Erik Balleza Dávila (National Autonomous University of Mexico - UNAM FCPyS) 
erik.balleza@gmail.com 

Abstract 
The main purpose of this paper is to present the evolution of income inequality and poverty that have 
persisted in Brazil over the past three decades, as well as discuss the various social programs that 
have contributed to reducing both. In the first part, this paper will analyze a continued reduction in both 
poverty and extreme poverty in the last twenty years. From 1990 to 2011 the percentage of the popu-
lation living in extreme poverty has decreased from 23.4% to 6.1%. Furthermore, the greatest 
achievement of the past governments of Brazil involves lifting in the last eight years almost thirty mil-
lions citizens out of poverty. Also the recent change in the distribution structure is explained mainly by 
government transfers and reducing inequality in employment income (Rocha, 2009). The study will 
include the analysis of transfers, pensions, benefits, the Bolsa Família program, among others.  
In the second part, the paper will analyze the effects of the financial crisis of 2007. It must be con-
sidered that Brazil was affected by the international trade, though not as deeply as many industrialized 
economies (Kucinski, 2009). The response of the government was to make further diversification of 
trade relations. 
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Contribution 3: The impact of the global crisis 2008 in Mexico. The context and manifestations. 
Dr. Lukasz Czarnecki (National Autonomous University of Mexico) 
lukasz@comunidad.unam.mx 

Abstract 
The central interrogation is how deep is the impact of the global crisis started in 2008 in Mexico? To 
understand the context of the crisis, it is necessary to analyze the Mexican transformation from the 
state oriented economy to the auto-regulated market (Polanyi, 1957; Moren-Brid, Ros, 2009; Ocampo, 
Ros, 2011). The permanent crisis was provoked by application of Washington Consensus since the 
eighties. The economic policies have been continued strictly applied under the administration of the 
president Carlos Salinas (1988-1994). The social spending was the main variable of the adjustment 
policy (Ponce, 2008: 308). The direct effect of applications of neoliberal polices was the peso devalu-
ation and economic crisis. The Mexican central bank had inflated the money supply in 1994 (Miller, 
1997: 393). Moreover, the North American Free Trade Agreement came into existence in 1993. 
 The global crisis 2008 has a strong impact in Mexico because, it interweaves with the phenomenon of 
the permanent crisis. In 2008 the president Felipe Calderon (2006-2012) announced anti-crisis meas-
ures: investment in public policies, infrastructure, and social protection. Nevertheless, there were no 
implementations. Mexico still did not reach the levels of development from 2008. The largest fall of 
income between 2008 and 2010 occurred in the first decile, the poorest: -8.7%, meantime in the last 
decile, the income’s rich had decrease of -3.7% (CONEVAL, 2012: 57). The crisis provoked growth of 
the informal sector (street trading among others) and unemployment (Czarnecki, 2009: 111). Accord-
ing to official statistics, the population in poverty increased over three million between 2008 and 2010, 
passing from 48.8 to 52 million (CONEVAL, 2012: 48). In 2010 the number of people without access to 
social security was 68.3 million; nearly 85 million, three out of four Mexicans, had at least one social 
deprivation and 30 million, had three or more social deprivations (CONEVAL, 2012: 58). 
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PDRS-Veranstaltung / UniS A-126 

Comment valoriser hors du monde académique les compétences acquises lors 
du travail de thèse ? 
 

Organisation 
Table ronde organisée par le Programme doctoral romand en sociologie (PDRS) 

Moderation 
Prof. Dr. André Ducret (Universität Genf) / Miriam Odoni (Universität Genf) 
 

Abstact 
Avec près de cent-cinquante affiliations recensées au PDRS, les candidat-e-s au doctorat en 
sociologie sont toujours plus nombreux. Dans le même temps, les postes dans l'enseignement 
supérieur et la recherche de pointe se raréfient, nous dit-on. Pourtant, à voir la liste des alumnis 
PDRS, bon nombre d'entre eux travaillent dans ces secteurs, avec des positions plus ou moins 
stables. D'autres choisissent une autre voie. Reste que la question des débouchés professionnels 
hors du monde académique se pose avec toujours plus d'acuité, pour les uns comme pour les autres. 
Mais aucune enquête n'existe à ce jour sur ce que sont devenu-e-s les docteurs ayant soutenu leur 
thèse depuis 2005, date de création du PDRS. Il s'avère dès lors difficile d'apprécier quelles sont ces 
perspectives de carrière hors de l'Université, et le précariat dans lequel vivent parfois, de longues 
années durant, des personnes pourtant hautement qualifiées n'incite pas à l'optimisme. Certain-e-s 
trouvent de l'emploi à l'étranger, avec ou sans bourse post-doctorale ; d'autres alternent les mandats 
d'études, parfois à leur compte, parfois au titre d'armée de réserve intellectuelle à la disposition de 
professeur-e-s stabilisé-e-s. D'autres encore parviennent à saisir les opportunités que leur offre un 
marché du travail non académique qu'en réalité, on connaît mal, et ce pour y faire valoir les 
compétences acquises lors du travail de thèse. Compétences génériques, bien sûr, créativité 
intellectuelle, esprit de synthèse, goût pour la rédaction, mais surtout compétences scientifiques, 
méthodologiques et empiriques en sociologie. Comment se débrouiller dans la vie à l'heure où une 
carrière académique s'avère un projet toujours plus aléatoire ? Telle est la question que nous 
voudrions aborder lors de cette table ronde à laquelle participeront quelques docteur-e-s en 
sociologie, alumnis PDRS invités à partager leur expérience avec des doctorant-e-s dont beaucoup 
seront sans doute présents à Berne lors du prochain Congrès helvétique de la profession. 
 
http://sociologie.cuso.ch/activites/detail-cours/item/courses/comment-valoriser-hors-du-monde-
academique-les-competences-acquises-lors-du-travail-de-these/ 
 
Points abordés lors de la table ronde: 
Choix du sujet de thèse : pour quelles raisons avoir débuté une thèse ? Et comment votre sujet de 
thèse a-t-il été choisi ? En fonction de perspectives de carrière ultérieures, et si oui, lesquelles ? En 
prenant en compte, ou non, la possibilité de faire valoir l’intérêt du sujet choisi pour la thèse sur le 
marché du travail non académique ? 
Faire sa thèse : dans quelles circonstances, à la fois professionnelles (assistant-e ? candoc ? en 
emploi hors de l’université ? à temps plein ou à temps partiel ? etc.) et personnelles (ayant ou non 
charge de famille ? En pouvant ou non s’appuyer sur des soutiens extérieurs ? En l’achevant ou non 
dans le temps prévu ? etc.). Avez-vous réalisé votre thèse ? Quelles ont été les principales difficultés 
à surmonter ? Les surprises auxquelles vous ne vous attendiez pas ? Les conseils que vous pourriez 
donner à d’actuel-l-es doctorant-e-s ? 
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Compétences acquises à l’occasion de la thèse : quelles sont les compétences théoriques, 
méthodologiques et empiriques que ce travail de thèse vous aura permis d’acquérir et/ou de 
développer ? Auriez-vous pu acquérir ces compétences par d’autres voies, et si oui, lesquelles ? 
Quant à vos compétences dites « génériques » (soft skills), estimez-vous les avoir accrues à 
l’occasion de la préparation de votre thèse, et si oui, comment (programme cuso ? autre ? etc.). 
Parcours de thèse : au fur et à mesure que vous progressiez dans votre thèse, vous êtes-vous posé-e 
la question de votre avenir professionnel dans ou hors du monde de l’enseignement et de la 
recherche ? Si non, pour quelles raisons, et si oui, en quels termes ? Et auprès de qui avez-vous, le 
ca échéant, cherché des réponses à vos questions ? 
Après la soutenance : quel a été votre trajectoire professionnelle depuis l’obtention de votre doctorat ? 
Quels emplois avez-vous occupés jusqu’ici ? Avec quel statut ? En passant, ou non, par des périodes 
au chômage ? Des séjours à l’étranger ? Et, plus généralement, avec quel « projet de vie » sur le plan 
personnel comme professionnel ? Surtout, en ayant ou non le sentiment de valoriser les compétences 
acquises lors du travail de thèse ? Et, si oui, quelles compétences plus particulièrement ? 
Bilan provisoire : rétrospectivement, comment évaluez-vous, sur le plan personnel comme 
professionnel, ce que vous a apporté le fait d’avoir réalisé cette thèse et d’être désormais titulaire d’un 
doctorat en sociologie ? Si c’était à refaire, le referiez-vous, ou non, et pour quelles raisons ? Et quels 
conseils donneriez-vous à quelqu’un qui voudrait se lancer aujourd’hui dans la préparation d’une 
thèse dans notre discipline ? 
 
Intervenant-e-s de la table ronde: 
Monica Aceti est chargée de cours en sociologie du sport à l’Unité Sciences du Mouvement et du 
Sport de l’Université de Fribourg (depuis 2007) et engagée actuellement à 50% comme ingénieure de 
recherche dans l’équipe de recherche sport et science sociale de l’Université de Strasbourg. Elle est 
également rattachée comme collaboratrice libre à l’IUHMSP de Lausanne. 
  
Claire Balleys travaille à la valorisation des résultats de sa thèse, notamment par la mise sur pied 
d'une activité cherchant à développer l'éducation aux usages d'Internet en Suisse. Elle organise des 
formations continues à l'attention des professionnels de l'éducation et des actions de préventions 
auprès des adolescents. Parallèlement à ces activités, elle est à la recherche d'un poste qui lui 
permettrait de développer ce champ de compétences. 
  
Angélique Fellay travaille dans le domaine des ressources humaines au sein d'une entreprise 
industrielle internationale (TESA), membre du groupe Hexagon Metrology, active dans le domaine de 
la métrologie (fabrique des instruments de précisions destinés à d'autres industries). Elle y occupe la 
fonction de HR Generalist et est en charge du recrutement, de la formation continue et des projets 
RH. 
  
Olivier Moeschler occupe au sein de l'Office fédéral de la statistique, et à côté de ses activités 
académiques, le poste de responsable du domaine ""culture"". Son domaine d'activité est la 
statistique culturelle (à ce jour: bibliothèques, film/cinéma, pratiques culturelles, financement de la 
culture). 
  
George Waardenburg est conseiller scientifique au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et 
à l’innovation (SEFRI) dans l'unité ""Stratégie et Planification"". L’unité « Stratégie et Planification » du 
SEFRI est en premier lieu responsable de la préparation du Message FRI du Conseil Fédéral, jusqu’y 
compris son adoption aux Chambres. 
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Abstracts Workshops 
Abstracts / Résumés 
Der Inhalt der Abstracts wurde so übernommen, wie er von den Autoren/innen eingereicht wurde. Die 
für die Einreichung gewählte Sprache entspricht in der Regel auch derjenigen des Beitrags. 
Le contenu des résumés n’engage que la responsabilité de leurs auteurs. Généralement la langue 
choisie lors de la soumission de la contribution sera aussi celle de la communication ou de l’exposé. 
The content of the abstracts has been directly adopted in the form that it was submitted in by the 
author(s). Generally the abstract submission language is identical to the presentation language. 
 

Workshops A / Thursday, 27th June 2013, 13.30–15.30 
 

Workshop A01 / HG 101 

Life course poverty and vulnerability 
 

Organisation 
Dr. Jacques-Antoine Gauthier (University of Lausanne) 
 

Contribution 1: Multidimensional deprivation and well-being in contemporary Switzerland 
across social groups and time 
Mario Lucchini, Ph.D. (University of Milano-Bicocca) / Christine Butti (University of Applied Science of 
Southern Switzerland) / Jenny Assi (University of Applied Science of Southern Switzerland) 
mario.lucchini@supsi.ch / christine.butti@supsi.ch, jenny.assi@supsi.ch 

Abstract 
We have investigated the phenomenon of deprivation in contemporary Switzerland, adopting a 
multidimensional and dynamic approach. Self Organizing Maps (SOM) were applied to 33 non-
monetary indicators from the 2009 wave of the Swiss Household Panel, allowing us to identify 13 
prototypical forms (clusters) of wellbeing and deprivation, which can be grouped together into four 
macro-categories. In Switzerland one in two people enjoys a condition of multi-dimensional wellbeing, 
one in four shows sign of financial vulnerability, and one in eight is in a condition of multiple depriva-
tion. The remaining 13% of sampled individuals experience a condition of psycho-physical fragility 
without demonstrating any particular signs of deprivation on the other dimensions selected. In the next 
step the SOM was used to classify new data from previous waves, making it possible to evaluate both 
the weightings of the various clusters over time, and the mobility paths of individuals within the topo-
logical space. Finally, a multinomial logit model was run to highlight the roles played by some import-
ant heterogeneity factors - age, qualifications, family type, geographical area, head count ratio, class 
of origin - in affecting the probability of belonging to the various groups identified. Although the group-
ings remain basically stable over the 2003-2009 period, the transition matrices between one year and 
the following year indicate a relatively high level of mobility between adjacent (or proximate) multidi-
mensional forms of well-being and deprivation, and a relatively low level of mobility between clusters 
that are more distant from each other on the topological space. Ultimately, social stratification in Swit-
zerland presents itself as a phenomenon that tends to be viscous and structured on the basis of tradi-
tional factors of social heterogeneity. The results obtained by means of the SOM represent a signifi-
cant contribution to the design of anti-poverty policies that are more effective. 
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Contribution 2: Trajectoires de bonheur et de vulnérabilité: l’évaluation rétrospective du 
parcours de vie 
Nora Dasoki, Ph.D. (University of Lausanne) / Davide Morselli, Ph.D. (University of Lausanne) / Prof. 
Dr. Dario Spini (University of Lausanne) 
Nora.Dasoki@unil.ch / Davide.Morselli@unil.ch / Dario.Spini@unil.ch 

Abstract 
Visualiser, évaluer et reconstruire le parcours de vie passé a un effet bénéfique sur le bien-être. Ce 
processus implique une opération de sélectivité et de tri dans la mémoire conduisant à retenir ce qui 
donne un sens cohérent au parcours de vie et une idée de continuité de l’identité. Des différences 
importantes existent dans la régulation du bien-être en fonction de l’âge des individus, notamment le 
phénomène de positivité : avec l’avancée en âge, la satisfaction de vie reste la même, voire augmente 
dans certains cas, et on privilégie les affects positifs aux négatifs. En continuité avec ces théories, 
notre hypothèse est que les personnes âgées donnent plus d’importance aux moments de bonheur et 
moins à ceux de vulnérabilité et que cet effet augmente avec l’âge. L'étude présentée se base sur les 
données de l'enquête Vivre / Leben / Vivere (sous la direction de Michel Oris, Université de Genève), 
conduite en 2011 sur une population de 65 ans et plus (N=4200), dans les trois principales régions 
linguistiques de la Suisse. Les trajectoires passées ont été collectées grâce à un calendrier de vie 
contenant les événements factuels mais aussi l’évaluation subjective de leur parcours de vie 
(N=3131).  
Les analyses montrent un effet d’âge sur la perception du bonheur uniquement pour les années les 
plus récentes mais dans le sens contraire de notre hypothèse : les individus de 80 ans et plus sont 
moins nombreux par rapport à ceux de 65-79 ans à reporter des moments de bonheur. En ce qui 
concerne la vulnérabilité, un effet de croisement entre la temporalité historique et les cohortes ressort 
: les événements historiques (guerre mondiale, boom économique, etc.) ont influencé la perception de 
la vulnérabilité de manière différente selon les groupes d’âge : il y a davantage d’individus nés entre 
1932 et1946 que d’individus nés entre 1911 et 1931 qui indiquent des moments de vulnérabilité 
pendant la plupart du parcours de vie. Notre hypothèse se confirme donc pour les moments de 
vulnérabilité, mais pas pour ceux de bonheur.  
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Contribution 3: Overcoming a critical life course event – how relevant are social contacts for 
unemployed individuals’ return to jobs? 
Anna von Ow, Ph.D. (University of Lausanne) 
AnnaLydia.vonOw@unil.ch / Daniel.Oesch@unil.ch 

Abstract 
Social contacts have been shown to be crucial to find a job for both unemployed and employed job 
seekers. Depending on the country and time period, between 25 and 75 per cent of all jobs are found 
via social contacts (e.g. Blau and Robins 1990, Bentolila et al. 2008). However, we assume that the 
role of social contacts in job search is not the same for every job seeker. It depends on the socio-
economic attributes and the occupational trajectory of the job seeker, the characteristics of the social 
contacts, and on the kind of job searched (occupation, industry, educational requirements of the job). 
This contribution analyses how people overcome a critical event in the life course, unemployment. 
Thereby, our analysis focuses on the role the social contacts play in helping people to return to the 
labour market. More precisely, our paper examines in a first step the question of who finds a job by 
means of social contacts. In a second step it looks at what kind of social contacts are used to find a 
job. 
We outline the theoretical background on social contacts in job search by referring to the concept of 
social capital (according to Bourdieu 1986 and Lin 1999), to the importance of the distinction between 
ones network’s and contact’s resources (Lai et al. 1998) and to the relevance of the principle of 
homophily (e.g. McPherson et al. 2001). We then present preliminary empirical results on the role of 
job seekers’ characteristics and the resources of the social contacts for finding a job. They will shed 
light on the mechanisms of cumulative advantages and disadvantages. 
Results are based on a subsample of a unique large-scale Swiss survey. It consists of two data waves 
on people who filled out a first questionnaire when registering at the unemployment offices in the Can-
ton de Vaud in spring 2012 and who completed a second questionnaire when they had left the unem-
ployment insurance after up to nine month of unemployment. 
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Contribution 4: Trajectories of Vulnerability in Switzerland 
Felix Bühlmann, Ph.D. (University of Lausanne) 
felix.buhlmann@unil.ch 

Abstract 
In recent years, an ever larger proportion of the Swiss population faced situations of vulnerability. In 
the present article we distinguish three forms of vulnerability: a subjective feeling of employment inse-
curity, precarious employment conditions and exclusion in the form of long-term unemployment, inval-
idity or social assistance. Against the temptation to study these phenomena separately, we propose to 
relate them as potentially specific stages of a biographical trajectory. In doing so we are able to under-
stand these phenomena as related, we are able to see them as social processes and we can under-
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stand their historical and generational spread. Based on data from the Swiss Household Panel we 
mine for specific transitions of the three states, we build a typology of trajectories of vulnerabilisation 
and investigate the factors that could explain why people pursue a certain trajectory. We find that par-
ticularly the subjective employment insecurity has strongly increased between 2000 and 2010 and that 
currently only a minority of holds a secure and stable job. This feeling of insecurity is particularly wide-
spread among young men and could be due to the difficult process of labour market entry. A part of 
the older generations is feeling relatively secure and protected; another goes through a process of 
irreversible exclusion. Transitions between different forms of vulnerability are in general rather gradual 
and not abrupt. But once somebody moves into a situation of unemployment or precariousness it is 
hardly possible to return to a stable and also “subjectively serene” job. 
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Contribution 1: Der Einfluss der kantonsspezifischen Bildungssysteme auf die Stärke der pri-
mären und sekundären Herkunftseffekte in der Schweiz 
Benita Combet (Universität Bern) 
combet@soz.unibe.ch 

Abstract 
Verschiedene internationale Studien haben sich mit dem Einfluss institutioneller Settings auf die Bil-
dungsungleichheit beschäftigt (vgl. den Überblicksartikel über den bisherigen Stand von Van de Werf-
horst und Mijs 2010). Ländervergleiche bergen jedoch das Problem, dass weitere länderspezifische 
Eigenheiten, welche die Bildungsungleichheit beeinflussen, nur schwer kontrolliert werden können. 
Gründe dafür liegen darin, dass diese Variablen entweder nicht bekannt sind oder aufgrund der gerin-
gen Fallzahl an Makrobeobachtungen eine Kontrolle aller kritischen Drittvariablen (z.B. wohlfahrts-
staatlicher Massnahmen) nicht möglich ist (sogenannte Small-N-Problematik). Darüber hinaus besteht 
oft eine hohe Multikollinearität zwischen der Ausgestaltung des Bildungs- und der Ausgestaltung des 
Wohlfahrtssystems eines Landes, was die Separierung der Effekte des Bildungssystems von anderen 
Makrofaktoren verunmöglicht. Die dadurch hervorgerufene unbeobachtete Heterogenität kann zu ver-
zerrten Schätzern führen, wenn versucht wird, länderübergreifend den Einfluss institutioneller Designs 
auf die Bildungsungleichheit abzuschätzen. Eine Möglichkeit, diese Problematik zu verringern, besteht 
darin, verschiedene institutionelle Arrangements in einem einzigen Land zu betrachten. 
Der Einfluss der kantonalen Bildungsinstitutionen auf die Chancenungleichheit wurde bislang einzig 
von Bauer und Riphahn (2006) analysiert. Zudem schlagen Van de Werfhorst und Mijs in ihrem Über-
blick (2010: 413) vor, den Einfluss der strukturellen Ausgestaltung des Bildungssystems auf die Stärke 
der primären und sekundären Effekte der sozialen Herkunft (vgl. Boudon 1974) zu untersuchen. Da-
her bietet sich eine Analyse des Einflusses der kantonalen Bildungssysteme auf das Ausmass der 
primären und sekundären Herkunftseffekte in verschiedenen Schweizer Kantonen an. Insbesondere 
ermöglicht dieses Design näherungsweise, dass die Effekte der kantonal variierenden Bildungssyste-
me von den innerhalb der Schweiz relativ konstant gehaltenen wohlfahrtsstaatlichen Arrangements 
separiert werden können. 
Eine Dekompositionsanalyse von Neugebauer (2010) für spezifische Bundesländer Deutschlands 
zeigt, dass unverbindliche Schulempfehlungen bei der 1. Transition zu einer Vergrösserung des se-
kundären Herkunftseffektes führen. Ich werde in meinem Beitrag mit den PISA 2000-Daten sowie den 
daran anschliessenden TREE-Daten die Wirkung weiterer struktureller Merkmale (das Ausmass des 
Trackings, der Zeitpunkt des Trackings, die Durchlässigkeit zwischen den Tracks) auf die Bildungsun-
gleichheit untersuchen. Zu diesem Zweck soll der Einfluss der sozialen Herkunft und der schulischen 
Leistung eines Kindes auf seine Schullaufbahn entsprechend der Methode von Karlson et al. (2010) in 
den primären und sekundären Herkunftseffekt dekomponiert werden. 

Bibliographie 
Bauer, Philipp; Riphahn, Regina. 2006. Timing of school tracking as a determinant of intergenerational transmis-

sion of education. Economics Letters, 91, 90-97. 



 86 

Boudon, Raymond 1974. Education, Opportunity, and Social Inequality. Changing Prospects in Western Soci-
eties. New York: Wiley. 

Karlson, Kristian; Holm, Anders; Breen, Richard. 2010. Comparing Regression Coefficients Between Models 
using Logit and Probit. A New Method. http://www.yale.edu/ciqle/Breen_Scaling%20effects.pdf (letzter Zugriff: 
15.02.13). 

Neugebauer, Martin. 2010. Bildungsungleichheit und Grundschulempfehlung beim Übergang auf das Gymnasi-
um. Eine Dekomposition primärer und sekundärer Herkunftseffekte. Zeitschrift für Soziologie, 39, 202-214. 

Van de Werfhorst, Herman; Mijs, Jonathan 2010. Achievement Inequality and the Institutional Structure of Educa-
tional Systems. A Comparative Perspective. Annual Review of Sociology, 36, 407-428. 

 

Contribution 2: Bildungssysteme, soziale Herkunft und geringe Lesekompetenz 
Dennis Köthemann (Universität Osnabrück) 
dennis.koethemann@uni-osnabrueck.de 

Abstract 
Bereits seit geraumer Zeit beschäftigt sich die Forschung zu Bildungsungleichheiten mit der Frage, 
welchen Einfluss die soziale Herkunft auf den Erwerb von Bildung hat. Dabei wurden durch Allmen-
dinger (1989) die Standardisierung und die Stratifizierung des Bildungssystems als wichtige institutio-
nelle Charakteristiken eingeführt. Insbesondere die PISA-Studie hat verdeutlicht, dass nicht nur Zerti-
fikate eine wichtige Rolle spielen, sondern Bildung sich auch auf den Erwerb von Basiskompetenzen 
wie Lesekompetenz, um die es in diesem Beitrag geht bezieht (Deutsches PISA-Konsortium 2001). 
Der Stratifizierung des Bildungssystems wird vielfach mit der Verstärkung des Effekts der sozialen 
Herkunft auf Basis- bzw. Lesekompetenzen in Verbindung gebracht (Brunello & Checchi 2007, Ha-
nushek & W ößmann 2006, Horn 2009, Marks 2005). Folgt man anderen Studien, mindert die Stan-
dardisierung des Bildungssystems den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Basis- bzw. 
Lesekompetenzen (Horn 2009, Park & Kyei 2011, Wößmann 2008). Die meisten Studien beziehen 
sich jedoch auf die Lesekompetenz von Schülern, die höchstens 15 Jahre alt sind, wobei zweifelhaft 
ist, ob in diesem Alter Effekte des Bildungssystems schon vollends sichtbar werden (Van de Werfhorst 
& Mijs 2010, S. 418). 
Um mögliche Effekte von Standardisierung und Stratifizierung des Bildungssystems weitergehend 
sichtbar zu machen, nutzt dieser Beitrag Mehrebenenanalysen anhand des International Adult Litera-
cy Surveys bei 26-35-Jährigen in 20 Ländern. Der Fokus liegt dabei auf geringer Lesekompetenz, da 
sich diese in der Bewältigung des gesellschaftlichen Alltags als besonders problematisch erweist. Auf 
der individuellen Ebene werden neben der sozialen Herkunft, das Geschlecht, der Migrationshinter-
grund und der höchste Bildungsabschluss sowie Terme zu „Intersektionalitäten“ (Gottburgsen & Gross 
2012) berücksichtigt. Die empirischen Ergebnisse stützen primär die Wichtigkeit der Standardisierung 
des Bildungssystems. 
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Contribution 3: Kann berufliche Weiterbildung die Einkommensunterschiede von Hochschul-
absolventen kompensieren? 
Judith Klink (Bayerisches Staatsinstitut für Hochschulforschung und –planung) 
klink@ihf.bayern.de 

Abstract 
Der deutsche Arbeitsmarkt ist stark fachlich sowie qualifikationsspezifisch segmentiert und bietet un-
terschiedliche Beschäftigungs- und Einkommenschancen. Dabei sind Akademiker privilegiert. Ihre 
Arbeitslosenquote ist gering, sie erzielen höhere Einkommen und sind adäquater beschäftigt als ande-
re Qualifikationsgruppen (Allmendinger/Schreyer 2005). Dennoch gibt es auch zwischen Hochqualifi-
zierten Unterschiede hinsichtlich des Berufseinstiegs und der weiteren Arbeitsmarktchancen. So füh-
ren frauendominierte Studienfächer zu geringeren Einkommenschancen als männerspezifische Fä-
cher (Leuze/Strauß 2009). Aber auch eine geschlechtsuntypische Studienfachwahl schützt Absolven-
tinnen nicht vor Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt (Plicht/Schreyer 2002).  
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob berufliche Weiterbildung dazu genutzt werden 
kann, die Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern zu verringern? Obwohl Hochschulabsolven-
ten besonders weiterbildungsaffin sind, existieren bisher kaum empirische Arbeiten, die sich mit ihren 
Weiterbildungserträgen befassen. Anhand von humankapital-, signal- und segmentationstheoreti-
schen Argumenten werden die Einkommenseffekte beruflicher Weiterbildung auf Basis des Bayeri-
schen Absolventenpanels (BAP) untersucht. Diese Längsschnittdaten umfassen ein detailliertes Wei-
terbildungs- und Erwerbskalendarium für die ersten Berufsjahre nach dem Examen. Dabei erfordert 
die Ermittlung des kausalen Weiterbildungseffekts die Anwendung besonderer methodischer Verfah-
ren. Zur Kontrolle des Selektionseffektes kommen insbesondere Fixed-Effects-Modelle zum Einsatz. 
Insgesamt zeigen sich nur geringe Einkommenseffekte von Weiterbildungsmaßnahmen. Die Ergeb-
nisse deuten insgesamt nicht auf Nachteile von Hochschulabsolventinnen hinsichtlich ihrer Weiterbil-
dungserträge hin. Durch die Weiterbildungsteilnahme werden die Einkommensunterschiede von 
Hochschulabsolventen nur in geringem Umfang kompensiert. Allerdings scheinen der Abschluss einer 
Promotion und Arbeitgeberwechsel einen stärkeren Einfluss auf das Einkommen zu haben als Weiter-
bildungsaktivitäten. 
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Contribution 4: Weniger Wahlfreiheit, mehr Gerechtigkeit? Ein natürliches Experiment zu so-
zialen und ethnischen Unterschieden bei Bildungsentscheidungen 
Jörg Dollmann (Universität Mannheim) 
joerg.dollmann@mzes.uni-mannheim.de 

Abstract 
Zum Einfluss institutioneller Rahmenbedingungen auf soziale und ethnische Disparitäten im Bildungs-
erfolg ist bislang noch vergleichsweise wenig bekannt. Neben der generellen Frage nach den konkre-
ten Wirkmechanismen wird dabei insbesondere außer Acht gelassen, ob sich institutionelle Settings in 
ähnlicher Weise auf verschiedene Ungleichheitsdimensionen wie beispielsweise „soziale Herkunft“ 
oder „Migrationshintergrund“ auswirken. Derartige Fragen sind zentral, um den Erfolg bildungspoliti-
scher Reformbemühungen vorhersagen zu können und um gegenläufige Effekte für unterschiedliche 
benachteiligte Gruppen zu vermeiden. 
In der vorliegenden Untersuchung soll der Frage nachgegangen werden, welchen Einfluss eine variie-
rende Verbindlichkeit der Bildungsempfehlung am Ende der Grundschulzeit auf soziale und ethnische 
Disparitäten hat. Hierzu werden bislang einzigartige Daten aus Nordrhein-Westfalen herangezogen, 
wo sich die Verbindlichkeit der Bildungsempfehlung im Zuge eines Regierungswechsels im Sinne 
eines natürlichen Experiments zwischen zwei Übergangskohorten geändert hat. 
Hinsichtlich der Ungleichheitsdimension „soziale Herkunft“ lässt sich zeigen, dass ein verbindliches 
Lehrerurteil dazu beitragen kann, soziale Unterschiede beim ersten Bildungsübergang zu reduzieren. 
Die – wenngleich ebenfalls sozial selektiven – Lehrerurteile hebeln dabei die noch selektiveren El-
ternwünsche aus. Eine verbindliche Übergangsregelung mit einer besonderen Betonung der schuli-
schen Leistungen scheint sich im Gegenzug aber nachteilig auf die vielfach nachgewiesenen, optimi-
stischen Bildungswünsche und -übergänge von Migrantenfamilien auszuwirken, deren Kinder häufig 
weniger gute Schulleistungen erbringen. Letztlich könnten also Reformbemühungen, die an der Ver-
bindlichkeit der Grundschulempfehlung ansetzen, eine Art Nullsummenspiel darstellen, da je nach 
konkreter Ausgestaltung der (Un-)Verbindlichkeit soziale Unterschiede abgeschwächt und ethnische 
Disparitäten betont werden (oder umgekehrt). 
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Contribution 1: Gleichheit und Relevanz. Ein phänomenologischer Blick auf soziale Ungleich-
heit 
Dr. Andreas Göttlich (Universität Konstanz) 
Andreas.Goettlich@uni-konstanz.de 

Abstract 
Ungleichheit wird in der Soziologie häufig als „objektiv“ messbares gesellschaftliches Strukturmerkmal 
dargestellt. Begreift man jedoch mit Max Weber die Soziologie als Wissenschaft vom sozialen Han-
deln, so darf die Ebene der Deutung nicht ignoriert werden, denn nur als solche wahrgenommene 
Ungleichheiten können zum Motiv von Handeln werden. Will man das Phänomen demnach in seiner 
faktischen sozialen Bedeutung verstehen und erklären, muss man die subjektive und intersubjektive 
Interpretation „objektiver“ Ungleichheit in den Blick nehmen samt dazugehörigen Urteilsmustern. 
Ein solches Urteilsmuster diskutiert Alfred Schütz in seinem Aufsatz über „Gleichheit und die Sinn-
struktur der sozialen Welt“ aus dem Jahr 1957. Er bezieht den Standpunkt, dass ausschließlich solche 
Dinge als gleich oder ungleich aufeinander bezogen werden dürfen, die zum selben Relevanzbereich 
gehören, worunter er einen Komplex miteinander verbundener Probleme versteht. Hingegen dürften 
Elemente aus unterschiedlichen Relevanzbereichen nicht miteinander verglichen werden. Geschehe 
Letzteres im sozialen Verkehr, so werde dies von den betroffenen Personen als Diskriminierung emp-
funden. 
Aus wissenssoziologischer Sicht betont Schütz die prinzipielle Relationalität des Gleichheitsbegriffs, 
da dieser von verschiedenen Gruppen unterschiedlich angewendet werde. Auch sei eine prinzipielle 
Dynamik zu konstatieren, insofern Verschiebungen innerhalb sozialer Relevanzstrukturen Verände-
rungen in der Bestimmung des Gleichheitsbegriffs mit sich brächten: Die Grenzziehung zwischen Re-
levanzbereichen befindet sich in ständigem Fluss und damit zugleich die Wahrnehmung von Un-
gleichheit und Diskriminierung. Krisen – persönliche wie gesellschaftliche – lassen sich als Kristallisa-
tionspunkte dieser Dynamik interpretieren. 
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Contribution 2: Die Selbstdeutungsstrategien angelernter Arbeiter zwischen ökonomischer 
und kulturell-diskursiver Marginalisierung in der „Wissensgesellschaft“ 
Sasa Bosancic (Universität Augsburg) 
sasa.bosancic@phil.uni-augsburg.de 

Abstract 
Im Arbeitsregime der Prekarität sind sog. ‘Jedermanns-Arbeitsplätze’ im Vergleich zur fordistischen 
Industriegesellschaft ökonomisch relativ unbedeutend geworden. Vor dem Hintergrund dieser ökono-
mischen Marginalisierung und des kulturellen Niedergangs der Arbeitermilieus geht es in meiner quali-
tativen Studie um die lebensgeschichtlichen ‘Flugbahnen’ von angelernten Arbeitern. Dabei entwickle 
ich im Anschluss an das Interpretative Paradigma der Soziologie und die Wissenssoziologische Dis-
kursanalyse das heuristische Konzept der Subjektivierung und identitären Positionierung. Damit wird 
in einem ersten Schritt gezeigt, dass beispielsweise der Rede von ‘der’ Wissensgesellschaft und der 
damit einhergehenden diskursiven Abwertung gering qualifizierter Arbeit keine faktische Objektivität 
zukommt, sondern dass diese Gesellschaftsbeschreibungen als ein Ergebnis von Deutungskonflikten 
zu verstehen sind. In einem zweiten Schritt wird verdeutlicht, dass die Individuen demnach nicht ledig-
lich auf gegebene und unmittelbar erfahrbare strukturelle Bedingungen reagieren. Vielmehr werden 
die diese vermittelt über Diskurse wahrgenommen, mehr oder weniger eigensinnig interpretiert und in 
die individuellen Deutungsweisen der Stellung als angelernter Arbeiter integriert. Dies kann auch hei-
ßen, dass die Individuen sich widerständig zu den diskursiven Deutungsangeboten verhalten oder 
diese gänzlich ignorieren. Die empirische Untersuchung, die auf 20 qualitativen Interviews mit angel-
ernten Arbeitern basiert, fragt nach dem Zusammenhang zwischen den hier skizzierten diskursiven 
Problematisierungen geringer Qualifikation und den Selbst-Verhältnissen der angelernten Arbeiter. Als 
Ergebnis der Untersuchung wurde bspw. rekonstruiert, in welcher Form hegemoniale Flexibilitätsdis-
kurse in den Selbst-Erzählungen der Angelernten auftauchen und als Strategien der Selbst-
Entprekarisierung gedeutet werden können. 
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Contribution 3: „Kleine Kinder sind nichts für Papas“ – Selbst- und Fremdzuschreibung von 
Betreuungsverantwortung in Paarbeziehungen 
Almut Peukert (Eberhard Karls Universität Tübingen) 
almut.peukert@uni-tuebingen.de 

Abstract 
Als zentrales ‚Einfallstor‘ für eine Re-Traditionalisierung der Arbeitsteilung zwischen den Geschlech-
tern wird gemeinhin die Familiengründung gesehen (vgl. Rüling 2007). In diesem Kontext ist eine 
gä ngige Annahme, dass Erwerbsunterbrechungen von Frauen nach Geburt eines Kindes v.a. auf 
sozialstrukturelle Faktoren wie das i.d.R. hö here Einkommen des Mannes zurückzuführen sind (vgl. 
Trappe 2013).  
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Im Fokus der qualitativ-empirischen Untersuchung stehen demgegenüber paarinterne Aushandlungs-
prozesse und Interaktionen, da auf dieser Ebene Handlungsoptionen er- und verschlossen werden 
kö nnen. Dazu wurden im Forschungsstil der Grounded Theory Einzel- und Paarinterviews mit zehn 
Doppelverdienerpaaren in Deutschland durchgeführt und ausgewertet. Im Mittelpunkt der Analyse 
steht der systematische Vergleich von Begründungsfiguren zur Inanspruchnahme von Elternzeit, also 
Erzä hlungen, die vom Paar und/ oder einem Partner vorgebracht werden um die gewä hlte Arbeits-
teilung darzulegen, zu begründen und zu legitimieren.  
Der Vergleich zeigt u.a., dass Paare ihre Einkommens- und Karrierekonstellation vor dem Hintergrund 
der Selbst- und Fremdzuschreibung von Betreuungsverantwortung unterschiedlich interpretieren und 
gewichten. Demzufolge hat die sich auf der Ebene sozialer Praxis realisierende Beziehungsdynamik 
eines Paares für die Ausgestaltung der Elternzeit eine eigenstä ndige Bedeutung. Diskutiert werden 
die herausgearbeiteten Begründungsfiguren Hegemoniale Mütterlichkeit, „Kleine Kinder sind nichts für 
Papas“, Maternal Gatekeeping und Equally shared parenting und ihre Bedeutung für die Herstellung 
von sozialer Ungleichheit über eine geschlechterdifferenzierende Arbeitsteilung in Paarbeziehungen.  
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Contribution 4: Kollusionen in der Sozialhilfe: Zur Strukturlogik des Arbeitsbündnis von Sozi-
alarbeiter und Klient 
Prof. Dr. Stefan Kutzner (Universität Siegen) 
kutzner@soziologie.uni-siegen.de 
 

Abstract 
Auf der Basis von Klienten- und auch Experteninterviews soll die Bedeutung des psychoanalytischen 
Kollusionskonzeptes verdeutlicht werden. Das Arbeitsbündnis von Sozialarbeiter und Klient in der 
Sozialhilfe ist nicht allein ein institutionell vorgerahmter Aushandlungsprozess der jeweiligen Akteure 
(durch das Sozialhilfesystem), sondern wird wesentlich bestimmt durch Prozesse von Übertragung 
und Gegenübertragung. Mit anderen Worten: die wechselseitige Übertragung nicht bewältigter Konflik-
te bestimmt in erheblichem das konkrete Interaktionsgeschehen zwischen dem professionellen Sozi-
alarbeiter und seinem Klienten. Diese Perspektive, das Kollusionskonzept, geht vor allem auf den 
Schweizer Psychoanalytiker Jürg Willi zurück. Anhand von Interviewmaterial werde ich zeigen, inwie-
fern die Anwendung dieses Kollusionskonzept zur Rekonstruktion des konkreten Interaktionsgesche-
hens in der Sozialhilfe beitragen kann. (Das Interviewmaterial stammt größtenteils aus zwei vom 
Schweizer Nationalfonds geförderten Studien: „Working poor in der Schweiz – Wege aus der Sozial-
hilfe“ sowie „Sozialhilfe in der Schweiz“). – Das interpretierte Fallmaterial verdeutlicht, dass für be-
stimmte Klientengruppen die derzeitigen sozialarbeiterischen Hilfen nicht angemessen sind und statt-
dessen zur Persistenz der jeweiligen sozialen Lagen beitragen. 
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Workshop A04 / HG 105 

Des mesures d’insertion professionnelle au workfare : études de cas en débats 
 

Organisation 
Dr. Natalie Benelli (Hochschule Luzern Soziale Arbeit) / Stephan Dahmen (Haute école de travail 
social et de la santé EESP (HES•SO) Lausanne) / Dr. Morgane Kuehni (Université de Lausanne) / 
Maud Simonet (CNRS, IDHE-Paris X) 
 

Contribution 1: Management solidaire et trajectoires des Compagnons au coeur des 
communautés d’Emmaüs : Du dead-end job à l’itinéraire personnalisé. Analyse comparative 
entre la France, l’Espagne et le Royaume-Uni (cancelled) 
Dr. Joël Ambroisine (Université de Sorbonne-nouvelle Paris III) 
j.ambroisine@hotmail.fr 

Abstract 
Emmaüs est une association fondée en France par l’Abbé Pierre, en 1949. Aujourd’hui, l’association 
est internationale. Son institution phare est la Communauté, dont le but est l’accueil et la participation 
par le travail des populations exclues. Ces travailleurs sont les Compagnons d’Emmaüs. Hormis ces 
derniers, la communauté emploie des salariés –encadrant – et des bénévoles – administrateurs. Cet 
article traite de la gestion contrôlée des trajectoires des compagnons. Le Compagnon est un 
travailleur pauvre qui nécessite une structure d’accueil stable. Or, en satisfaisant leurs besoins, les 
Communautés enferment le Compagnon dans une dépendance institutionnelle, qui nuit à 
l’empowerment et à la réinsertion. Une analyse des Communautés en France, en Espagne et au 
Royaume-Uni permet de décrire le dispositif emmaüsien de Workfare. 
Les résultats des travaux montrent que le modèle communautaire d’Emmaüs prend différemment en 
charge ces positions dites « transitionnelles ». Certaines communautés dépassent l’idéologie solidaire 
et se redirigent vers des formes de marchés transitionnels du travail (précaire). 
1. En France, être compagnon est un dead-end job sans réelles opportunités 
2. En Espagne, les relations salariales sont basées sur des itinéraires d’insertion individualisés 
3. Au Royaume-Uni, les relations de travail sont soumises à un régime communautaire de 
protection sociale. Cet article repose sur une analyse de documents internes, des entretiens avec les 
compagnons, le personnel encadrant, sur une investigation de terrain basée sur l’observation 
participante dans une douzaine de communautés Emmaüs en France, en Espagne et au Royaume-
Uni. 
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Contribution 2: La mise en place du RSA en France : l' « activation » au défi des pratiques et 
resistances professionnelles 
Didier Benoit (IRTS de Lorraine) / Christophe Zander (IRTS de Bourgogne) 
benoitdi@wanadoo.fr / christophe.zander@laposte.net 

Abstract 
La généralisation du Revenu de Solidarité Active en remplacement du RMI a été réalisée en 2009 
après une année d'expérimentation territoriale. Inscrit dans la logique des politiques dites d'activation 
(Delcourt, 2005) qui se sont généralisées en Europe depuis une dizaine d'année, le RSA semble 
marquer une rupture dans les logiques qui président aux politiques d'insertion menées par les 
conseils généraux (administration territoriale) et mises en oeuvre par des professionnels sociaux 
Considérant avec Bourdieu que toute bataille politique est une « bataille pour les catégories », notre 
propos interroge les rationalités autour desquelles se réorganisent la mise en oeuvre de ces 
dispositifs et de la clinique des travailleurs sociaux qui les administrent. 
Cette proposition de communication s'inscrit dans la continuité d'une première publication réalisée en 
2012 (Benoit, Zander 2012) à partir d'une enquête auprès de cadres, décideurs et travailleurs sociaux 
entre 2009 et 2011. Cette première publication mettait en avant l'évolution des logiques de régulation 
et de conception du marché du travail et l'abandon des logiques de régulation qui avaient permis 
l'émergence de ce dispositif, ainsi que l'effet de révélateur qu'il opérait quant aux modes de production 
de l'action publique. 
Elle se propose d'explorer deux axes inscrits dans la logique de l'appel à communication : 
• Celle de l'émergence de référentiels rénovés de l'action publique centrés sur les logiques de la 
société managériale portés par les décideurs et agents clefs 
• Celle de l'effet miroir de l'activation entre usagers-bénéficiaires activés et professionnels convoqués 
à de nouvelles légitimités professionnelles et appelés à gérer le paradoxe entre « usagers prescrit » et 
« usager réel » 
Le propos s'organise donc autour de la manière dont se réinventent l'action publique en tant que 
entrepreneuriale et la clinique en tant que managériale à partir du modèle de l'activation. 
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Contribution 3: HARTZ-IV vs RSA : une activation, deux méthodes 
Dr. Yoann Boget (Centre Maurice Halbwachs) 
yboget@gmail.com 

Abstract 
La fin des années 1990 voit émerger de nouveaux concepts d'intervention envers les personnes sans-
emploi. Différentes analyses s’opposent. Certains parlent de « workfare » (Trickey et Lødemel : 2000), 
d’autres de « contrepartie » (Outin : 1996, Dufour et al. : 2003) ou « d'activation » (Barbier : 2009), 
notion qui s'impose tant dans les discours des organisations internationales que dans les sciences 
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sociales. Il en résulte de profondes transformations dans les manières de concevoir les politiques 
sociales, et en particulier les politiques envers les sans-emploi. Avec Serrano Pascual (2007), on peut 
parler d'un changement de paradigme transformant les instruments de régulation sociale notamment 
par la redéfinition de la citoyenneté sociale en termes contractuels et par l’importance accordé à 
l’efficacité économique. Les réformes des dispositifs d'assistance en Allemagne et en France durant 
les années 2000 semblent résulter de ces changements. A priori, les deux dispositifs procèdent de 
logiques similaires : ils visent à « inciter » les allocataires de minima sociaux à retourner au travail. 
Cette « activation » passe par une redéfinition de la catégorie des ayants droit, une prise en charge 
par des institutions spécifiques et l'introduction de techniques propres à l'activation. Dans les deux 
cas, l'objectif consiste à renforcer le principe de less egibility assigné aux allocataires de minima 
sociaux. Pourtant, les mesures-phares de ces deux dispositifs, à savoir le RSA et les « Ein-Euro-Jobs 
» semblent, elles, fonctionner de manière très différentes. Le RSA procède essentiellement par 
incitations financières alors que les « Ein-Euro-Jobs » sont imposés aux allocataires comme condition 
au maintien de l'allocation. Cette contribution tâchera de montrer que les deux types d'activation 
répondent à une même rationalité axiologique mais qu'ils se distinguent en revanche par leur 
rationalité instrumentale mise en œuvre. 
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Contribution 4: Des catégories de la vulnérabilité sociale aux pratiques de recrutement des 
entreprises 
Laura Galhano (Haute école fribourgeoise de travail social) / Anne Perriard (Haute école de travail 
social et de la santé EESP (HES•SO) Lausanne) 
Laura.Galhano@gmail.com / anne.perriard@eesp.ch 

Abstract 
Dans le canton de Vaud, les politiques de lutte contre le chômage offrent des mesures d’insertion 
sociale différenciées en fonction de l’âge et de la parentalité des récipiendaires. Ainsi, si des 
programmes d’activation spécifiques sont proposés aux « jeunes » et aux « familles monoparentales 
», la durée des indemnités de chômage est allongée pour les « seniors ». 
Dans cette communication, nous questionnerons d’une part les principes normatifs et les registres de 
justification mobilisés pour fonder l’usage de ces catégories. En nous basant sur des entretiens 
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menés auprès de professionnel•le•s de l’intervention sociale, nous montrerons comment l’usage de 
ces catégories, qui occultent les rapports sociaux de sexe, de race et de classe, tend à reproduire les 
positions sociales hiérarchisées. D’autre part, nous nous proposons de comprendre si et comment ces 
catégories de l’intervention sociale sont reprises par les entreprises dans leurs pratiques de 
recrutement. Pour saisir quelles sont les catégories pertinentes dans ces processus, nous 
analyserons les épreuves de sélection au sein d’entreprises ainsi que les évolutions récentes du 
marché du travail. 

Bibliographie 
ASTIER I.1996. Revenu minimum et souci d’insertion. Paris : Desclée de Brouwer. 
BOLTANSKI L., CHIAPELLO E. 1999. Le nouvel esprit du capitalisme. Paris : Gallimard. 
BOURDIEU, P. 1980. La jeunesse n’est qu’un mot. Questions de sociologie, 143–154. 
Castel R. 1995. Les métamorphoses de la question sociale. Paris : Gallimard. 
CALASANTI, T. M. 2003. Theorizing age relations. The need for theory: Critical approaches to social gerontology, 

199–218. 
CALASANTI, Toni M. & Slevin, K. F. 2006. Age Matters: Re-Aligning Feminist Thinking (1re éd.). Routledge. 
EYMARD-DUVERNAY F. (dir.) 2012. Epreuves d’évaluation et chômage. Toulouse : Octarès. 
GALLIE D. (Ed.) 2004. Resisting marginalization: unemployment experience and social policy in the European 

Union. Oxford : Oxford University Press. 
PAUGAM S. 2000. Le Salarié de la précarité. Les nouvelles formes de l’intégration professionnelle. Paris : PUF. 
SCHULTHEIS F. 2004. « La Stratégie européenne de l’emploi : entre lutte contre la précarité des jeunes et 

production d’un habitus flexible ». Swiss journal of sociology, 30 (3), pp. 303-318. 
SERRANO PASCUAL A. & MAGNUSSON L. (eds) 2007. Reshaping welfare states and activation regimes in 

Europe. Bruxelles : Peter Lang. 
 

Contribution 5: Between the Two Senses of « Free Labor » : Contested Rhetoric and Experi-
ences of Workfare in New York City 
Prof. Dr. John Krinsky (The City College of New York) 
jkrinsky@ccny.cuny.edu 

Abstract 
Free labor can be the paradigmatic form of capitalist work, where a person sells his or her labor to an 
employer without coercion. More colloquially, free labor means labor for which an employer doesn’t 
pay. Workfare programs promise the former while imposing the latter on people who are receiving 
public assistance benefits and who are outside of the formal labor market. This paper examines the 
recent history of workfare in New York City to discover how administrators, city workers’ unions, work-
fare workers’ organizations, poor people’s advocates, and workfare workers themselves spoke about 
and experienced workfare, and how the meanings they shaped out of the contradictory messages of 
workfare fed its growth, decline, and recent resurgence. 
Drawing on interviews, newspapers, and a wide range of political documents about New York City’s 
workfare program, the paper follows political talk about workfare across institutional settings. Despite 
significant and immediate opposition to workfare’s expansion, workfare was normalized through a 
strategy of multi-institutional saturation: as increasing numbers of people were put into workfare, the 
city administration joined workfare to a wide range of policy areas away from the workplace, including 
childcare, homelessness, and drug-treatment. This not only drew on the alleged moral deficiencies of 
the poor to justify workfare, but also—and more importantly—fractured and disorganized attempts by 
workfare’s opponents to focus public debate on the work and its conditions, and on workfare workers’ 
own emerging sense of themselves as super-exploited workers. Nevertheless, activists had limited 
success in challenging workfare’s broad, but superficial legitimacy. Programatically, the limits of this 
success have promoted job-training and « transitional » jobs, even while purer workfare policies re-
main available for municipal policy makers to get critical tasks done for free, and to discipline the de-
mands of their own employees. 
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Contribution 6: Liminarité ou insertion professionnelle des étudiants en situation de handicap, 
un débat en trompe-l’œil ? 
Zineb Rachedi (INSHEA) 
zinebrachedi@yahoo.fr 

Abstract 
Les personnes handicapées ont bénéficié de la part de l’Etat social d’un traitement classique via la 
perception d’une allocation et/ou étaient placés en institution. En effet, comme le fait remarquer 
Robert Castel, ils étaient dispensés du travail car ils appartenaient à « un noyau de situations de 
dépendance reconnues, constitué autour de l’incapacité à entrer dans l’ordre du travail du fait de 
déficiences physiques ou psychiques ». 
Or, une vision du handicap davantage sociale, s’est imposée et l’on parle dorénavant de situation de 
handicap, comme résultante de l’interaction entre l’individu et son environnement. Ainsi, il « suffirait » 
de rendre accessible cet environnement pour « inclure » les personnes en situation de handicap. 
Dans ces conditions, la question de « la mise au travail » revêt un enjeu particulier puisqu’il s’agit 
d’une part de rendre accessible l’emploi à des personnes bénéficiant jusqu’alors d’une « dispense » et 
d’autre part de rendre ces dernières « employable » sur le marché du travail.  
Notre recherche a été réalisée dans le cadre d’un projet européen expérimentant et évaluant une 
méthodologie d’accompagnement destinée à des étudiants en situation de handicap en L3 ou M2.  
En plus d’une analyse détaillée des données bibliographique avec un intérêt particulier pour les textes 
réglementaires, notre approche est résolument qualitative. Elle s’appuie à la fois sur des entretiens 
semi-directifs (avec 20 étudiants, leurs référents professionnels et les chargés d’accueil Handicap de 
leurs universités) et sur des focus-groupes.  
Les étudiants, encouragés par l’université et les référents professionnels, valorisent l’insertion 
professionnelle, même lorsqu’elle s’accompagne d’une baisse de leurs revenus (comparaison 
salaire/allocation) et d’une augmentation de la fatigabilité. Au-delà de la construction de l’incitation au 
travail, c’est le coût du workfare que l’on a pu saisir à travers l’analyse microsociologique d’un 
accompagnement en train de se faire. 

Bibliographie 
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injonction et inconditionnalité ». La Nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, n° 47, pp 61-76. 



 98 

 

Workshop A05 / HG 115 

Integration und Desintegration als Konstituierung von Grenzen unter Bedingungen sozialer 
Ungleichheit 
 

Organisation 
Prof. Dr. Catrin Heite (Universität Zürich) 
 

Contribution 1: Mythen gemeinschaftlicher Homogenität als verwundende Grenzen der Integra-
tion 
Veronika Magyar-Haas (Universität Zürich) 
vmagyar@ife.uzh.ch 

Abstract 
Ausgehend von sozialtheoretischen Ansätzen, insbesondere von kommunitaristischen und 
neo/liberalen Konzeptionalisierungen von Gemeinschaft und Gesellschaft zeigt vorliegender Beitrag 
auf, wie in diesen Homogenität konstruiert und Grenzen sowohl der Gemeinschaft als auch der Inte-
gration in diese gezogen werden. Gefragt wird danach, wie in den gemeinschaftliche Homogenität 
mythisierenden Theorieperspektiven Konzepte von Solidarität, Verletzlichkeit sowie die Figur der po-
tentiellen ‚Verwundbarkeit’, welchen Begriff Castel (2009) als Alternative zum Terminus Exklusion 
vorschlägt, mit welchen Grenzziehungen verhandelt werden. Dabei wird das Konzept der Verwund-
barkeit mit dem Begriff der Würde in Zusammenhang gebracht, für welchen die Kategorie der Unbe-
stimmtheit menschlicher Existenz relevant gesetzt wird. Dadurch soll aufgezeigt werden, inwiefern 
sich die Festlegung und Reduzierung Einzelner oder sozialer Gruppen auf bestimmte Merkmale (hin-
sichtlich race, class, gender) als diskriminierende, demütigende – eben verwundende – Praktik er-
weist. 

Bibliographie 
Castel, Robert. 2009. Die Wiederkehr der sozialen Unsicherheit. In: Ders./Dörre, Klaus (Hrsg.): Pre-karität, Ab-

stieg, Ausgrenzung. Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts. Frankfurt am Main: Campus, S. 21-
34. 

 

Contribution 2: Handlungs(spiel)räume einer sozialpädagogischen Krisenintervention  
Marion Pomey (Universität Zürich) 
mpomey@ife.uzh.ch 

Abstract 
Die explorative Studie wird in einer sozialpädagogischen Krisenintervention der Schweiz durchgeführt 
und geht u.a. der Frage nach, wie die professionelle sozialpädagogische Beziehung hergestellt wird 
und inwiefern dabei implizite Sinngehalte über „die gute Familie“ Bedeutung erhalten. Die Kriseninter-
vention betreut in Obhut genommene Kinder während dem Aushandlungs- und Entscheidungsprozess 
über ihre weitere Unterbringung. Der Raum einer sozialpädagogischen Krisenintervention – konzipiert 
als Handlungs(spiel)raum – ist durch spezifische Bedingungen mehrfach strukturiert. Durch die Per-
spektive einer handlungstheoretischen Raumsoziologie (vgl. Löw 2007, 2012) werden die Verschrän-
kung von Handlungsmustern und impliziten Vorstellungen über „gute Elternschaft“ der AdressatInnen 
und Professionellen analysierbar. Die ethnographisch und narrativ gewonnenen Daten geben Einblic-
ke sowohl in die normativen Vorstellungen der Professionellen als auch in die Erfahrungswelten von 
AdressatInnen und zeigen, ob und wie hier Grenzen des Sozialen geweitet bzw. verengt werden, wie 
Beziehungen, Handlungen, Interaktionen, Orte oder Räumlichkeiten Integration eröffnen und begren-
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zen. Anhand der laufenden qualitativen Untersuchung werden normative Vorstellungen von „guter 
Elternschaft“, „guter Familie“ und „gutem Ort des Aufwachsens“ rekonstruiert und dabei aufgezeigt, 
inwiefern diese normativen Sinngehalte sowohl auf Seiten der Professionellen (vgl. dazu Richter 
2013) als auch der AdressatInnen handlungsleitend werden. Sie können als Grenzziehungen verstan-
den werden, denn sie konstituieren und bedingen Integration bzw. Desintegration. 

Bibliographie 
Löw, Martina. 2012. Raumsoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 
Löw, Martina. 2007. Zwischen Handeln und Struktur. Grundlagen einer Soziologie des Raumes. In: Kessl, Fabian; 

Otto, Hans-Uwe (Hg.) Territorialisierung des Sozialen. Regieren über soziale Nah-räume. Opladen: Budrich. 
S. 81-100. 

Richter, Martina. 2013. Die Sichtbarmachung des Familialen. Gesprächspraktiken in der Sozialpä-dagogischen 
Familienhilfe. Weinheim/Basel: Juventa. 

 

Contribution 3: Im Blick des Verborgenen: (Un)Sichtbare Grenzen des sozialen Körpers 
Rebecca Mörgen (Universität Zürich) 
rmoergen@ife.uzh.ch 

Abstract 
Der Beitrag geht der Frage der sozialen Repräsentations(un)möglichkeiten des sozial ausgegrenzten 
Körpers im Kontext von gesellschaftlichen Grenzziehungsprozessen nach. Dabei werden Praktiken 
der Sichtbarkeit entlang vulnerabler Körperverhältnisse aus einer poststrukturalistischen (u.a. Butler 
2003; Foucault 1994) und phänomenologischen Perspektive (u.a. Sartre [1943] 2012) diskutiert. Wel-
che Praktiken der Wahrnehmung und Repräsentierbarkeit werden zugrunde gelegt? Welche leiblichen 
Subjekte werden als sozial ausgegrenzt wahrgenommen und als solche in gesellschaftlichen Grenz-
ziehungsprozessen markiert? Inwiefern werden über hegemoniale Sichtbarkeiten normativer Körper-
positionen erzeugt, welche Körper bleiben im Blick des Verborgenen und inwiefern werden können 
jene Grenzen der (Un)Sichtbarkeit wiederrum be- und entgrenzt? Diese Fragen werden dahingehend 
fokussiert, dass in dem Beitrag verkörperte Praktiken der sozialen Grenzziehung im Kontext sozialer 
Ungleichheitsverhältnisse theoretisch fokussiert werden. Es wird die These vertreten, dass durch 
(un)sichtbare Praktiken der Reduzierung auf die ‚Normalität des So Seienden‘ (Reuter/Karentzos 
2012) stets das Verborgene einer hegemonialen Praktik der (Des)Integration unterliegt. 

Bibliographie 
Butler, Judith. 2003. Raster des Krieges. Warum wir nicht jedes Leid beklagen. Frankfurt am Main: Campus. 
Foucault, Michel. 1994. Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 
Sartre, Jean-Paul. [1943] 2012. Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Onto-logie. Ham-

burg: rororo Verlag. 
Reuter, Julia/ Karentzos, Alexandra. 2012. Schlüsselwerke der postcolonial Studies. Wiesbaden: VS Verlag. 
 

Contribution 4: Normative Grenzziehungen in der Bearbeitung von Ungleichheiten 
Charlotte Spellenberg (Universität Zürich ) 
c.spellenberg@ife.uzh.ch 

Abstract 
Aus einer erkenntniskritischen Perspektive wird der Blick auf die normativen Grenzziehungen gerich-
tet, die über sozialpädagogische Zeitdiagnosen (Dollinger 2008) und Wirklichkeitskonstruktionen 
(Schäfer 1989), den Bereich sozialpädagogischer Relevanz markieren. Dabei steht die Frage im Mit-
telpunkt inwiefern sozialpädagogische Theoriebildung sich in einem Spannungsverhältnis von reakti-
ver und produktiver Wahrnehmung von Ungleichheiten befindet. Aus einer ersten Perspektive wird 
deutlich gemacht, inwiefern sozialpädagogische Theorie dazu neigt in ihrer Antwort auf zeitdiagnosti-
sche Problemformulierungen, reaktiv zu argumentieren indem sie als problematisch markierte Ver-
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hältnisse als gegebene Tatsachen unterstellt und damit Plausibilität und Legitimität für sich bean-
sprucht. Aus einer zweiten Perspektive wird der Frage nachgegangen, inwiefern der Anspruch, alle-
rerst zu bestimmen was den sozialpädagogischen Charakter von Realität ausmacht, erst hervorbringt 
was sozialpädagogisch relevante Wirklichkeit ‚tatsächlich ist‘. In welchem Grenzverhältnis stehen da-
bei die sozialpädagogische Wirklichkeitskonstruktionen und die normativen Bedingungen ihrer Wahr-
nehmung und Hervorbringung? Wird Normativität dabei als bindende Kraft an spezifische Möglichkei-
ten von sozialpädagogischen Wirklichkeitskonstruktionen im Horizont ihrer kontingenten Ontologie in 
den Blick genommen, zeigt sich, dass bei der spezifischen, normativ begrenzenden Rahmung der 
Wahrnehmung anzusetzen ist (Butler 2010). Bei der Frage nach der Normativität sozialpädagogischer 
Erklärungen von Relevanz und Adäquanz von Wirklichkeit ist dann dort anzusetzen, wo ein- und aus-
schließende Grenzen gesetzt und plausibilisiert werden. 

Bibliographie 
Butler, Judith. 2010. Raster des Krieges. Warum wir nicht jedes Leid beklagen. Frankfurt aM: Cam-pus. 
Dollinger, Bernd. 2008. Sozialpädagogische Theorie zwischen Analyse und Zeitdiagnose. In: Wider-sprüche 108 

(2008). Bielefeld: Kleine Verlag. S. 31-42. 
Schäfer, Alfred. 1989. Zur Kritik pädagogischer Wirklichkeitsentwürfe: Möglichkeiten und Grenzen pädagogischer 

Rationalitätsansprüche. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.  
 

Contribution 5: Die Grenzen des Sozialen, soziale Grenzen und Prozesse der Entkopplung 
Catrin Heite (Universität Zürich) 
c.heite@ife.uzh.ch 

Abstract 
Im Mittelpunkt des Vortrags steht die Frage, welche Positionen in gesellschaftlichen Ungleichheitsver-
hältnissen mit welchen Formen der Missachtung, Moralisierung sowie der sozialen und der (sozi-
al)pädagogischen Unterstützung und entsprechenden Zugriffe verbunden sind: Wer und was ist aner-
kennungsfähig, welche Akteure gelten als gefährdet und unterstützungswürdig? Diese Zuschreibun-
gen, die im Horizont sozialer Ungleichheit, der Bearbeitung des Sozialen und der Formulierung der 
Sozialen Frage vorgenommen werden, nehmen historisch je spezifische Formen an, die im Vortrag 
zunächst skizziert werden, um aktuelle sozialpädagogische Unterscheidungen in zu unterstützende 
verletzliche Gruppen und in zu disziplinierende gefährliche und unmoralische Gruppen zu diskutieren. 
Damit wird der Frage nachgegangen, welchen Gruppen welche Formen der Unterstützung zuerkannt 
oder verwehrt werden und wie die Grenzen des Sozialen und die Grenzen des Sozialpädagogischen 
markiert, verschoben und befestigt werden. 

Bibliographie 
Castel, Robert. 2008. Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik der Lohnarbeit. Konstanz: UVK. 
Scherr, Albert 2008. Integration: Prämissen eines migrationspolitischen Leitbegriffs. In: neue praxis (2), S. 135–

146. 
Dollinger, Bernd 2006. Die Pädagogik der Sozialen Frage. Wiesbaden: VS. 
Molnár, Virág/Lamont, Michèle. 2002. The Study of Boundaries in the Social Sciences. In: Annual Review of 

Sociology (28), pp. 167–195.  
Fraser, Nancy 2006. Mapping the Feminist Imagination. From Redistribution to Recognition to Rep-resentation. 

In: Degener, Ursula/Rosenzweig, Beate (Hg.): Die Neuverhandlung sozialer Gerechtigkeit. Feministische Ana-
lysen und Perspektiven. Wiesbaden: VS, S. 37–52. 
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Workshop A06 / HG 208 

Neue Formen von Ungleichheit und Zugehörigkeit im Kontext biotechnologischer Entwicklun-
gen 
 

Organisation 
Dr. Ulrike Manz (Goethe-Universität Frankfurt am Main) / Dr. Tino Plümecke (Goethe-Universität 
Frankfurt am Main) / Tabea Eißing (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg) 
 

Contribution 1: Eugenik durch die Hintertüre? 
Dr. Kathrin Zehnder (Universität Zürich) 
kathrin.zehnder@uzh.ch 

Abstract 
Sowohl in der wissenschaftlichen, als auch in der breiten öffentlichen Debatte, werden im Zusammen-
hang mit Reproduktionstechnologien in erster Linie neuere Techniken, wie die intrazytoplasmatische 
Spermieninjektion (ICSI) oder die Präimplantationsdiagnostik (PID) als ethisch problematisch disku-
tiert. Fertilisation ohne sexuellen Akt resp. die Insemination mittels sogenanntem Spendersamen wird 
bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts in Großbritannien resp. Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA 
praktiziert. Auch die donogene Insemination (DI) hat von Beginn an weite ethische und religiöse De-
batten ausgelöst und sollte in verschiedenen Ländern 
mehrfach verboten werden. Die Schweiz kennt erst seit 1998 eine gesetzliche Regulierung, obwohl DI 
seit Ende der 1970er Jahre professionell praktiziert wurde. Zu Beginn war es üblich, Medizinstudenten 
für eine Samenspende zu gewinnen, ohne Standards oder Eigenschaften von Spendern festzulegen. 
Heute müssen Spender auf unterschiedliche Krankheiten getestet werden und sie müssen eine Be-
rufsausbildung oder höhere Ausbildung besitzen. Während die Schwelle für 
potentielle Spender in der Schweiz verhältnismässig niedrig ist, werden in der Literatur zahlreiche 
Ausschlusskriterien beschrieben. In der Deutschschweiz entscheidet man jedoch zentral in einer Sa-
menbank über die Aufnahme eines Spenders. Wie stellt sich die spezifische Situation in der Schweiz 
im internationalen Vergleich dar? Zur Auswahl des idealen Spenders werden in der Schweiz und 
weltweit, wie ich zeigen werde, sowohl positive, als auch negative Eugenik genutzt. Die Konsequen-
zen dieses Vorgehens sind weder in der medizinisch-ethischen noch in der öffentlichen Debatte 
grundlegend reflektiert worden.  
In der vorgesehenen Präsentation zeige ich anhand empirischer Daten, wie sich die Regulierungspra-
xis bezüglich DI historisch gewandelt hat und welche Kriterien zur Auswahl von Spendern man aktuell 
diskutiert. Wie wird – wenn überhaupt – Eugenik in unterschiedlichen Dokumenten über Auswahlkrite-
rien für Samenspender verhandelt und wie reflektieren befragte Ärztinnen und Ärzte diese Thematik? 
 

Contribution 2: Genetisches Risiko erleben – Ambivalenzen genetischen Wissens 
Gesundheitswiss. Tabea Eißing (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg) 
t.eissing@hsu-hh.de 

Abstract 
Das stetig wachsende Wissen um genetische Eigenschaften ist zumeist mit großen Hoffnungen für die 
Diagnostik, Prävention und Therapie von Erkrankungen verknüpft. Demgegenüber stehen aber auch 
Befürchtungen vor der Entstehung einer sogenannten „genetischen Unterschicht“ (Nelkin/Tancredi 
1994: 176), die aufgrund ihrer genetischen Eigenschaften stigmatisiert und diskriminiert wird. Prädikti-
ve Gentests nehmen in dieser Debatte eine besondere Rolle ein. Durch diese Testverfahren können 
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Aussagen über die Wahrscheinlichkeit der zukünftigen Entstehung einer Krankheit getroffen werden, 
ohne dass die Betroffenen gegenwärtig erkrankt sind. Die hier entstehende neue Personenkategorie 
der sogenannten „asymptomatisch Kranken“ (Billings et al. 1992: 479) kann, so die Befürchtungen, 
neuen Formen von Stigmatisierung und Diskriminierung ausgesetzt sein, beispielsweise bei Versiche-
rungen oder am Arbeitsplatz. 
Das wohl prominenteste Beispiel prädiktiver Gendiagnostik stellt der Test auf ein erhöhtes geneti-
sches Risiko für Brust- und Eierstockkrebs dar. Der Vortrag präsentiert Ergebnisse aus dem laufenden 
Forschungsprojekt „Genetische Diskriminierung in Deutschland“. Vorgestellt wird die Komplexität bzw. 
die Ambivalenzen genetischen Wissens anhand einer Befragung von Betroffenen mit genetischem 
Risiko für Brust- und Eierstockkrebs. Auf der einen Seite berichten diese von negativen Erfahrungen 
im medizinischen Bereich, von Ausschluss und Andersbehandlung durch Versicherungen sowie von 
Verletzungen in partnerschaftlichen Beziehungen hinsichtlich der Familienplanung. Auf der anderen 
Seite zeigt sich ein positives Erleben der genetischen Diagnose, eröffnet diese doch den Zugang zum 
medizinischen Versorgungsystem und Handlungsfähigkeit. 
In einem abschließenden Resümee werden die geschilderten Ungleichbehandlungen und positiven 
Erfahrungen der Betroffenen hinsichtlich spezifischer Veränderungen wie beispielswiese neuer Ver-
antwortungslogiken und neuer sozialer Ausschlussmechanismen diskutiert. 

Bibliographie 
Billings, P. R. et al. (1992): Discrimination as a Consequence of Genetic Testing, in: American Journal of Human 

Genetics 50, S.476-482. 
Nelkin, D./Tancredi, L. (1994): Dangerous Diagnostics. The Social Power of Biological Information, Chicago-

London. 
 

Contribution 3: Bei Diskriminierung aufgrund von (genetischer) Erkrankung schutzlos? 
Prof. Dr. Kurt Pärli (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) / Tarek Naguib (Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften) 
kurt.paerli@zhaw.ch / tarek.naguib@zhaw.ch 

Abstract 
Menschen mit chronischer Krankheit oder entsprechender genetischer Prädisposition sind Stigmatisie-
rung und Diskriminierung ausgesetzt. Doch erweist sich der Schutz vor Diskriminierung aufgrund 
chronischer Krankheit und genetischer Prädisposition als lückenhaft und widersprüchlich. Einerseits 
verbieten Gesetze seit jüngster Zeit genetische Diskriminierung (insb. im Erwerbs- und Versiche-
rungsbereich). Dies gilt etwa für das Schweizer Bundesgesetz über genetische Untersuchung 
(GUMG) und das Deutsche Gendiagnostikgesetz (GenDG). Andererseits ist der Schutz vor Diskrimi-
nierung bei genetischen Erkrankungen nach Auftritt der Symptome unklar. Dies ist darauf zurück zu 
führen, dass bei Ausbruch der Krankheit die Verbote genetischer Diskriminierung nicht mehr zur An-
wendung gelangen und zugleich in vielen Staaten (z.B. Schweiz und Deutschland) Verbote der Dis-
kriminierung aufgrund chronischer Krankheit nicht existieren. Daher sind Menschen, die sich wegen 
Benachteiligung aufgrund chronischer Krankheit rechtlich zur Wehr setzen möchten, darauf angewie-
sen, auf bestehende Diskriminierungsdimensionen (insb. Behinderung) zuzugreifen. Weil jedoch um-
stritten ist, ob – und falls ja – inwieweit bzw. unter welchen Voraussetzungen Erkrankungen mit chro-
nischem Verlauf unter das etablierte Diskriminierungsmerkmal „Behinderung“ subsumiert werden 
kann, riskieren die Rechtssuchenden, vom Diskriminierungsschutz ausgeschlossen zu werden. 
Das Referat präsentiert in einem ersten Schritt die Unterschiede in der Rechtslage bei genetischer 
Diskriminierung und bei Diskriminierung aufgrund chronischer Krankheit. In einem zweiten Schritt 
werden diese Unterschiede aus der Perspektive des Völker- und Verfassungsrechts in Hinblick auf die 
damit einhergehenden Ein- und Ausschlüsse kritisch diskutiert.  
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Bibliographie 
Degener, Theresia, Menschenrechtsschutz für behinderte Menschen: Vom Entstehen einer neuen Menschen-

rechtskonvention der Vereinten Nationanen, Vereinte Nationen 2006, S. 909. 
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Pärli, Kurt, Die arbeits- und versicherungsrechtichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über genetische Unter-

suchungen (GUMG), AJP/PJA 2007, 79-88 
Pärli, Kurt/Naguib, Tarek, Schutz vor Benachteiligung aufgrund chronischer Krankheit. Unter besonderer Berück-

sichtigung des internationalen Rechts, des Unionsrechts, des AGG und des SGB IX sowie mit einem rechts-
vergleichenden Seitenblick. Anaylse und Empfehlungen, juristische Expertise, erstellt im Auftrag der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes (voraussichtliche Publikation im Verlaufe des Sommers 2013) 

 

Contribution 4: Grenzziehungen, Ausschlüsse und Zugehörigkeiten / Zur Neuordnungen des 
Sozialen und Biologischen 
Dr. Tino Plümecke (Goethe-Universität Frankfurt am Main) 
pluemecke@soz.uni-frankfurt.de 

Abstract 
Bio-Präfixe erfreuen sich höchster Beliebtheit. Diese Popularität erwächst aus enormen Entwicklungen 
im Bereich der Biotechnologien, allem voran der Genetik. Die Innovationen in den Lebenswissen-
schaften werden zudem von neuen sozialwissenschaftlichen Ansätzen begleitet, die aktuelle Trans-
formationen mit Konzepten wie «Biopolitik», «Biologisierung des Sozialen» oder «Biosozialität» um-
greifen. Wenngleich die sozialwissenschaftlichen Analysekonzepte vordergründig ähnliche Phänome-
ne in den Blick nehmen, treten bei einer näheren Betrachtung primär Uneinigkeiten zwischen den 
Konzepten zutage, besonders in der jeweiligen Bewertung der beobachtbaren Verschiebungen. Wäh-
rend die einen Analysen vor allem auf disziplinierende, repressive und ideologische Aspekte fokussie-
ren, zielen andere eher affirmativ auf emergente Effekte, die im Kontext oder als Ergebnis genetischer 
Forschung und biotechnologischer Entwicklungen wirken. 
Der Beitrag geht von den Ergebnissen des sozialwissenschaftlichen Forschungsprojekts «Genetische 
Diskriminierung in Deutschland» aus und diskutiert die Analysekraft aktueller Konzepte für die Unter-
suchung neuer Formen der Vergemeinschaftung, Abgrenzung und Identifizierung im Kontext biotech-
nologischer Entwicklungen. In diesem Sinne lotet der Beitrag Stärken und Schwächen bestehender 
Ansätze aus und plädiert für eine entsprechende Weiterentwicklung. Statt vordringlich disziplinierende 
und repressive oder andererseits neue gemeinschaftsbildende und inkludierende Aspekte des geneti-
schen Zeitalters in den Blick zu nehmen, wird eine Perspektive vorgeschlagen, in der jene produktiven 
Momente genetischen und allgemein biologischen Wissens auch in ihren problematischen Wirkungen 
erfasst werden. Zu diskutieren ist somit, ob das biosoziale Paradigma erweitert, oder ob über dieses 
hinausgegangen werden muss, um die Verwicklungen von Natur, Körper und Sozialem, von Gesund-
heit und Krankheit adäquat erfassen zu können. 
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Workshop A07 / HG 120 

Ein „alter Hut“?: Soziale Ungleichheit und Geschlecht – Perspektiven im Kontext aktueller glo-
baler und nationaler Entwicklungen 
 

Organisation 
Dr. Katrin Pittius (TU Dresden) / Mandy Glöckner (TU Dresden) 
 

Contribution 1: Jenseits von Fachkräftemangel und demografischem Wandel: zur Reprodukti-
on von Geschlechterungleichheiten im Schweizer Ausbildungs- und Berufssystem 
Dr. Nina Wehner (Universität Basel) / Dr. Karin Schwiter (Universität Basel) / Prof. Dr. Andrea Maiho-
fer (Universität Basel) 
nina.wehner@unibas.ch 

Abstract 
Gegenwärtige europäische Entwicklungen wie der Fachkräftemangel und der demografische Wandel 
betreffen auch die Schweiz. Auch hier werden Forderungen laut nach mehr Frauen im Ingenieurwe-
sen und mehr Männern in der Pflege. Solche Appelle für eine verstärkte Öffnung der frauen- und 
männerdominierten Berufsfelder für beide Geschlechter sind wichtig. Sie verkennen jedoch oft die 
Mehrdimensionalität von Geschlechterungleichheit, die dem Schweizerischen Ausbildungs- und Be-
rufssystem inhärent ist und übersehen die Mechanismen, mittels derer sich die Geschlechtersegrega-
tion reproduziert. So ist es bereits zu Beginn ihrer Berufsbiografien sehr unwahrscheinlich, dass junge 
Männer und Frauen geschlechtsuntypische Berufe in Betracht ziehen. Auch im Laufe ihres weiteren 
Bildungsweges werden ihnen geschlechtsuntypische Berufsfelder institutionell nicht nahegelegt. Im 
Gegenteil, solche Interessen müssen regelrecht ‚gegen die Institutionen‘ aufrechterhalten und indivi-
duell gefördert werden. 
Ergreifen junge Männer und Frauen dennoch einen geschlechtsuntypischen Beruf, kommt zum Tra-
gen, dass sich dies für Männer und Frauen nicht gleichermassen lohnt. Hier wirkt sich die Ungleichheit 
zwischen statushöheren, besser bezahlten männertypischen Berufen und statusniedrigeren, schlech-
ter entlöhnten frauentypischen Berufen unmittelbar aus. Eine dritte Ebene von Geschlechterungleich-
heit wird spätestens mit der (antizipierten) Familiengründung relevant: Noch immer wirkmächtige, 
geschlechterdifferente Anforderungen künftiger Aufgaben in der Familie stellen gerade Männer und 
Frauen in geschlechtsuntypischen Berufen vor unlösbare strukturelle Probleme und wirft sie auf tra-
dierte Geschlechtsrollen zurück. 
Auf Grundlage der Ergebnisse unseres NFP-60-Forschungsprojekts demonstrieren wir anhand von 
Berufsbiografien junger Männer und Frauen, durch welche Mechanismen sich die bestehenden 
Geschlechterungleichheiten reproduzieren, und zeigen auf, wo wirkungsvolle Veränderungsmass-
nahmen ansetzen können. 
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Contribution 2: Gender an Hochschulen im Spannungsfeld von Herausforderungen an den 
organisationalen Wandel und fachkulturellen Resistenzen 
Prof. Dr. Birgit Bütow (Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena) / Franziska Teichmann, (Ernst-Abbe-
Fachhochschule Jena) 
franziska.teichmann@fh-jena.de / birgit.buetow@fh-jena.de 

Abstract 
Im Kontext von Gender Mainstreaming spielt Gleichstellung im (inter)nationalen Wettbewerb der 
Hochschulen um Beschäftigte und Studierende seit langem eine zentrale Rolle. Doch Statistiken zei-
gen, trotz vieler Maßnahmen zur Gleichstellung und Familienfreundlichkeit, für Frauen in der Wissen-
schaft ‚gläserne Decken‘ auf. Eine Reduzierung von Gleichstellung auf ökonomische Ziele und öffent-
liche Reputation verstellt den Blick für nachhaltige, geschlechterdemokratische Veränderungen. 
Die thüringenweite Studie „Gender in der akademischen Lehre“ unterstreicht die Relevanz einer Ana-
lyse von Fachkulturen, um Resistenzen in Hochschulen verstehen zu können. Nach unseren Ergeb-
nissen resultieren schlechte Zugangschancen von Frauen und familienunfreundliche Workload-
Vorstellungen aus fachkulturellen Auffassungen über familiäre Arbeitsteilung. Gleichzeitig werden 
Gleichstellungsmaßnahmen in einzelnen Disziplinen durch das Label ‚geschlechtsneutral‘ abgewehrt. 
Der Fachhabitus kann Resistenzen aufweisen, die selbst über umfassende Instrumente der Hoch-
schulpolitik nicht zugänglich sind. Ein tiefgreifender Wandel in Verwaltung, Lehre und Forschung in 
Richtung gendergerechte Hochschule kann sich also aufgrund divergierender Bestrebungen einzelner 
Akteur_innengruppen innerhalb der Institution als schwierig erweisen. 
Im Vortrag wird exemplarisch für die MINT-Fächer gefragt, welche Deutungsmuster von Gender und 
Gleichstellung in den Bereichen Lehre, Forschung und Hochschulpolitik vorliegen und wie sich Fach-
kulturen habituell konstituieren. Grundlage bietet ein qualitatives Forschungsdesign, dem Ex-
pert_innen-Interviews sowie ethnographische Beobachtungen zugrunde liegen. In den Ergebnissen 
können u.a. verschiedene Strategien der Abwehr von Gender als Thema für die eigene Disziplin aus-
gemacht werden, die in entsprechenden disziplinären Paradigmen gründen. Insgesamt wird im Vor-
trag gezeigt, dass politische Instrumente von Gleichstellung um fachkulturspezifische Ansätze ergänzt 
werden müssen. 
 

Contribution 3: Familiengerechtigkeit für Hochqualifizierte: Die Ankunft des Pronatalismus im 
deutschen Wissenschaftssystem 
Prof. Dr. Heike Kahlert (Ludwig-Maximilians-Universität München) 
mail@heike-kahlert.de 

Abstract 
Schon seit einigen Jahren haben politische Akteure die Förderung von Familiengerechtigkeit als pro-
filbildendes Reformelement in Hochschule und Forschung entdeckt. Dabei geht es auf den ersten 
Blick um die Verbesserung von Studien- und Arbeitsbedingungen für (potenzielle) Eltern in Hochschu-
le und Forschung – genauer: vor allem für Frauen in der ihnen nach wie vor sozial zugeschriebenen 
Zuständigkeit für Kinder und Care-Tätigkeiten. Der zweite Blick zeigt jedoch, dass die Förderung von 
Familiengerechtigkeit in der Wissenschaft vor allem ökonomisch und demographisch motiviert ist: 
Angesichts des Alterns und vermeintlichen Schrumpfens der deutschen Gesellschaft (und deren Lei-
stungsfähigkeit wie Bedeutung im Globalisierungsprozess) und der vergleichsweise hohen Kinderlo-
sigkeit von Hochqualifizierten geht es keineswegs per se um die Herstellung und Verwirklichung von 
mehr sozialer und institutioneller Gleichheit und Gerechtigkeit für Frauen und/oder Familien, sondern 
um die Steigerung und möglichst weit reichende Ausschöpfung des „Erwerbspotentials“ und vor allem 
des „Fortpflanzungspotentials“ (Kaufmann 2005: 99) von (angehenden) Akademikerinnen. 
Die im Vortrag vertretene These lautet, dass sich in der Förderung von Familiengerechtigkeit die An-
kunft des Pronatalismus in der Wissenschafts- und Geschlechterpolitik und der damit verbundene, in 
der Frauen- und Geschlechterforschung beschriebene, „Paradigmenwechsel“ (Kreisky et al. 2003) von 
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der Frauen- bzw. Gleichstellungspolitik zur Familienpolitik ausdrückt. Diese These wird anhand einer 
Inhaltsanalyse von Dokumenten aus der deutschen und EU-europäischen Familien-, Wissenschafts- 
und Gleichstellungspolitik und von qualitativen Interviews mit hochschulischen Führungskräften der 
oberen und mittleren Ebene zur Implementation von Gender Mainstreaming an (ost-)deutschen Hoch-
schulen erörtert.  
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Contribution 4: Im Schatten familienfreundlicher Personalpolitik: Gefühlte Aufstiegsgrenzen 
für Väter in Arbeitsorganisationen 
Annette von Alemann (Universität Bielefeld) / Dr. Sandra Beaufaÿs (Universität Bielefeld) 
sandra.beaufays@uni-bielefeld.de / annette.alemann@uni-bielefeld.de 

Abstract 
„Familienfreundlichkeit“ erweist sich zunehmend als wichtiges Schlagwort für konkurrierende Unter-
nehmen auf der Suche nach Fachkräften. Mit ‚objektiv’ zertifizierten und auditierten Maßnahmen wird 
versucht, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen bzw. zu halten. Untersuchungen zeigen jedoch, dass 
die Nutzung dieser Maßnahmen vor allem für Frauen ein Karrierehindernis darstellt (Hochschild 
2006). Dass die „Karrieremaschine“ (Connell 2010) auch Männer nicht automatisch nach oben beför-
dert, ist weniger sichtbar und wird selten thematisiert (Possinger 2010). 
In unserem Beitrag argumentieren wir aus organisations- und geschlechtersoziologischer Perspektive, 
dass sich familienfreundliche Personalpolitik nicht an – männliche wie weibliche – Führungskräfte 
richtet. Obwohl gerade „High Potentials“ mit dem Angebot einer ausgewogenen „Work-Life-Balance“ 
geworben werden sollen, werden Führungspositionen nicht mit familialem Engagement assoziiert, 
sondern mit einer unbegrenzten zeit-/räumlichen Verfügbarkeit für das Unternehmen. Anhand empiri-
schen Materials aus der qualitativen Untersuchung „Arbeitsorganisationen und väterliche Lebensfüh-
rung“ (SFB 882 „Von Heterogenitäten zu Ungleichheiten“) legen wir verschiedene Ebenen der (De-
)Thematisierung von Familienfreundlichkeit in Unternehmen offen. Wir präsentieren die Außendarstel-
lung über Artefakte (Homepage-Analysen), innerorganisationale Überzeugungen (Experteninterviews) 
und die Wahrnehmung betroffener Mitarbeiter (Interviews mit Vätern) und zeigen Wechselwirkungen 
und Widersprüche. 
Im Ergebnis wird deutlich, dass Väter implizite Erwartungen des Unternehmens antizipieren und sich 
dazu verhalten, indem sie entweder ihre Karriereorientierung oder ihre Teilhabewünsche an Familie 
zurücknehmen. Dieses Muster, bislang vor allem für Frauen bekannt, ist ein starkes Indiz für die The-
se, dass die Care-Dimension auch für Männer eine symbolische Grenze nach oben markiert – bei 
weiterhin bestehenden Geschlechterungleichheiten im Unternehmen. 
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Contribution 5: Selbstorganisationen von Migrantinnen – über Selbstverortungen und gesell-
schaftliche Handlungsbedingungen 
Dr. Olga Zitzelsberger (TU Darmstadt) 
o.zitzelsberger@apaed.tu-darmstadt.de 

Abstract 
Gesellschaftliche Individualisierungsprozesse nehmen für viele rasant zu, Menschen leben in vielfälti-
gen Milieus, die Heterogenität der Menschen im Hinblick auf Geschlechter- und Zugehörigkeitsver-
hältnisse steigt. Diese sind das Resultat gesellschaftlicher Definitions- und Abgrenzungsprozesse und 
beinhalten Prozesse der Fremd- und Selbstwahrnehmung. Geschlechter- und Zugehörigkeitsverhält-
nisse sind nicht „naturgegeben“, sondern bilden sich in den historisch gegebenen Verhältnissen her-
aus. Seit der Sinus-Erhebung (2005) liegen für Deutschland verlässliche Zahlen darüber vor, wie tief 
greifend Zuwanderung die bundesdeutsche Gesellschaft bereits verändert hat und noch verändern 
wird. Migration und Mehrfachzugehörigkeiten sind längst Normalität. Zu dieser Entwicklung haben 
Migrantinnen wesentlich beigetragen, individuell und mit ihren Organisationen.  
In meinen Beitrag werde ich den wissenschaftlichen Diskurs zur Interpretation von Selbstorganisatio-
nen (MSOs) nachzeichnen. Im Anschluss fokussiere ich eine veränderte Sicht auf den Aspekt der 
Selbsthilfe und den Ansatz des Sozialen Kapitals nach Bourdieu. Eine Zuspitzung erfährt die Darstel-
lung durch die Konzentration auf Frauen-MSOs sowie deren gesellschaftlichen Selbstverortungen. Die 
Entstehung von Frauen-Selbstorganisationen begreifen wir dabei als paradoxe Intervention. Inwieweit 
können in diesen Zusammenhängen – emanzipatorisch gewendet - bisherige Geschlechterordnungen 
durchbrochen oder – destruktiv gewendet – verfestigt werden. 
Gleichzeitig kann nicht verschwiegen werden, dass in (Frauen-)organisationen der Mehrheitsgesell-
schaft eine befriedigende Integration von weiblich sozialisierten Menschen mit Migrationshintergrund 
bisher nicht gelungen ist. Dies wird beispielhaft mit Datenmaterial aus einer eigenen bundesweiten 
Erhebung plausibilisiert. Der Beitrag endet mit einer Konkretisierung der Forderung nach der interkul-
turellen Öffnung der Mehrheitseinrichtungen. 
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Workshop A08 / HG 205 

Ungleichheit und Integration Jugendlicher beim Eintritt in die Arbeitswelt 

Organisation 

Contribution 1: Individuelle und strukturelle Determinanten verschiedener Bildungswege 
Dr. des. Florian Keller (Institut für Bildungsevaluation, assoziiertes Institut der Universität Zürich) 
Florian.Keller@ibe.uzh.ch 

Abstract 
Die Transition von der obligatorischen Schule ins Erwerbsleben ist eine entscheidende Phase in der 
Biografie eines Jugendlichen. An der Schnittstelle zwischen Bildungssystem und ökonomischem Sy-
stem werden die Weichen über die zukünftige Berufsbiografie und die Lebenschancen der Jugendli-
chen gestellt. Gelingt die Transition nicht, so fehlt den Jugendlichen die Minimalvoraussetzung, um 
sich beruflich zu entwickeln und gesellschaftlich partizipieren zu können.  
Der Verlauf der Transition hängt stark von Merkmalen wie dem erworbenen Bildungszertifikat oder 
dem Geschlecht der Jugendlichen ab. Doch diese individuellen Faktoren allein genügen für eine Er-
klärung des Transitionserfolgs nicht. Die möglichen Bildungswege auf der Sekundarstufe II sind auch 
durch die Struktur des Bildungssystems und des Arbeitsmarkts vorgegeben.  
Ausgehend von diesem mehrdimensionalen Ansatz der Transition gehe ich in meinem Vortrag zwei 
Fragen nach. Einerseits der Frage nach den Faktoren, die den Eintritt in eine zertifizierende Ausbil-
dung der Sekundarstufe II erleichtern. Andererseits der Frage nach den Faktoren, die den erfolgrei-
chen Abschluss einer zertifizierenden Ausbildung begünstigen.  
Zur Beantwortung der Fragen wird auf Daten von über 30‘000 Jugendlichen zurückgegriffen, die 
2006/07 im Rahmen der Eidgenössischen Jugendbefragung ch-‐x retrospektiv zu ihrer Bildungsbiogra-
fie befragt wurden.  
Mittels logistischer Mehrebenenanalysen werden Modelle zur Erklärung der nachobligatorischen Bil-
dungsverläufe der Jugendlichen geschätzt. Die Ergebnisse zeigen, dass v.a. dem auf der Sekundar-
stufe I erworbene Bildungszertifikat ein grosse Bedeutung für die Übertrittschancen zukommt. 
Daneben beeinflussen auch der regionale Arbeitsmarkt und das Bildungssystem die Übertrittschan-
cen. So kann beispielsweise gezeigt werden, dass kooperative Schulmodelle den Eintritt in eine Be-
rufsbildung erleichtern oder dass eine hohe Maturitätsquote die Bildungschancen von Frauen verbes-
sert.  
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Contribution 2: Gesamtwirtschaftliche Lage und die Bedeutung sozialer und personaler Res-
sourcen für den Arbeitsmarkteintritt junger Erwachsener 
Stephanie Bundel (Universität Zürich, Jacobs Center for Productive Youth Development) / Andrea 
Jaberg (Universität Zürich, Jacobs Center for Productive Youth Development) / Prof. Dr. Marlis Buch-
mann (Universität Zürich, Jacobs Center for Productive Youth Development) 
bundel@jacobscenter.uzh.ch / jaberg@jacobscenter.uzh.ch / buchmann@jacobscenter.uzh.ch 

Abstract 
Die Transition von der Ausbildung in den Arbeitsmarkt wird massgeblich von der gesamtwirtschaftli-
chen Situation beeinflusst (Gangl 2002). Insbesondere für Lehrabgänger gestaltet sich der Arbeits-
markteinstieg in konjunkturell schwachen Zeiten als zusätzlich erschwert (Hillmert 2004). Bei einem 
knappen Angebot an vakanten Stellen konkurrieren sie mit erfahrenen Bewerbern, die über mehr be-
schäftigungsrelevante Ressourcen verfügen. Auch in der Schweiz zeichnet sich ein Trend überpropor-
tional steigender Jugendarbeitslosigkeit ab, die sensibel auf konjunkturelle Schwankungen reagiert 
(Salvisberg 2012).  
Dieser Beitrag vergleicht den Arbeitsmarkteintritt zweier Kohorten, die vor 2006 und nach 2010 diesen 
Übergang zu bewältigen hatten. Die jüngere Kohorte war bei ihrem Arbeitsmarkteintritt noch mit den 
Auswirkungen der globalen wirtschaftlichen Krise 2008/09 konfrontiert. Unter Berücksichtigung wirt-
schaftlicher Bedingungen wird die Wichtigkeit sozialer, personaler und produktiver Ressourcen für die 
Transitionsdauer vom Abschluss der beruflichen Grundbildung bis zum Einstieg in das erste Beschäf-
tigungsverhältnis untersucht. Wir gehen davon aus, dass in der jüngeren Kohorte, die unter ver-
gleichsweise schwierigeren wirtschaftlichen Bedingungen in den Arbeitsmarkt eintrat, diese Ressour-
cen eine grössere Rolle für eine erfolgreiche Bewältigung des Übergangs spielen. Soziales Kapital 
(Coleman 1988; Granovetter 1974) sowie produktive und personale Kompetenzen (bspw. Eigenstän-
digkeit und Zielorientierung; Erpenbeck und von Rosenstiel 2007) dürften in konjunkturell schwachen 
Phasen stärker dazu beitragen, ob man rasch eine Beschäftigung findet. Sie helfen Berufseinsteigern 
in solchen Zeiten, ihre Platzierung in der labour queue (Thurow 1975) zu verbessern.  
Die Datengrundlage bilden 21-jährige junge Erwachsene der zweiten Kohorte (Geburtsjahrgang 
1990/1999; N=815) und dritten Kohorte (Geburtsjahrgang 1984/1985; N=584) des repräsentativen 
Schweizer Kinder- und Jugendsurvey COCON (Buchmann und Fend 2004). Für beide Kohorten lie-
gen lückenlose Bildungs- und Erwerbsverläufe vor. Es werden diejenigen Befragten in die Analysen 
einbezogen, die eine berufliche Grundbildung abgeschlossen und die Stellensuche aufgenommen 
haben. Berufsadäquate Beschäftigungsepisoden ab einer Dauer von 4 Monaten werden als erstes 
Beschäftigungsverhältnis definiert. Zur Überprüfung der Hypothesen werden Cox-Regressionen be-
rechnet.  
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Contribution 3: Die Bedeutung des Stellenangebots für eine adäquate Beschäftigung beim Be-
rufseintritt 
Helen Buchs (Stellenmarktmonitor Schweiz) / Barbara Müller (Stellenmarktmonitor Schweiz) 
buchs@soziologie.uzh.ch / barbu@gmx.ch 

Abstract 
Das Berufsbildungssystem in der Schweiz gilt dank der betrieblichen Sozialisierung der Jugendlichen 
und der Vermittlung von spezialisierten beruflichen Qualifikationen als besonders erfolgreich bei der 
Vermeidung von Arbeitslosigkeit beim Arbeitsmarkteinstieg. Werden die spezifischen fachlichen Quali-
fikationen auf dem Arbeitsmarkt aber wenig nachgefragt, riskieren die Jugendlichen beim Arbeits-
markteintritt negative Folgen für die berufliche Positionierung. Dabei dürfte die Zusammensetzung der 
offenen Stellen bezüglich fachlichen und formalen Qualifikationsanforderungen im Zusammenspiel mit 
individuellen Faktoren die Erfolgschancen einer adäquaten Beschäftigung mitprägen. Als Alternativen 
zu einer adäquaten Beschäftigung kommen dabei eine nichtadäquate Beschäftigung sowie weitere 
Alternativen wie der Verbleib im Bildungssystem oder Arbeitslosigkeit in Frage.  
Die Analysen fokussieren die Determinanten dieser möglichen Aktivitäten nach der Lehre und unter-
suchen dabei die Bedeutung und die Wirkungsweise des Stellenangebots in Abgrenzung und Zu-
sammenspiel mit anderen Faktoren. Hierzu werden Standardmethoden der Regressionsanalyse wie 
die multinomiale logistische Regression verwendet. Als Datengrundlage nutzen wir das Individual-
Panel TREE, welches reichhaltige Angaben zu persönlichen Merkmalen, Leistungsindikatoren, Tätig-
keiten nach der Lehre, Lehrberuf sowie zur Einschätzung von Ausbildungszufriedenheit und Berufs-
verbundenheit enthält. Diese verknüpfen wir zeitpunktspezifisch und auf Personenebene mit den Stel-
leninseratendaten des Stellenmarktmonitors Schweiz. Das Angebot an individuell passenden Stellen 
wird dabei für verschiedene Kategorien von Beschäftigungen jeweils separat erfasst. Aufgrund der 
Fragestellung ist die Unterscheidung zwischen ausbildungsadäquaten und nicht adäquaten offenen 
Stellen besonders interessant. 
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Contribution 4: Berufseinstieg nach der kaufmännischen Lehre: Persönliche und strukturelle 
Determinanten des Erfolgs 
Marianne Müller (Stellenmarktmonitor Schweiz) / Alexander Salvisberg (Stellenmarktmonitor Schweiz) 
mueller@soziologie.uzh.ch / salvisberg@soziologie.uzh.ch 
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Abstract 
Der Übergang von der Ausbildung in die Arbeitswelt ist eine kritische Schwelle. Insbesondere in öko-
nomischen Krisen leiden Ausbildungsabsolventen verstärkt unter den schlechteren Arbeitsmarktchan-
cen (Dietrich 2012). Der Berufseinstieg wird schwieriger und die Arbeitslosigkeit der Jugendlichen 
wächst überproportional stark an, was oft mit negativen Folgen für den weiteren Berufsverlauf verbun-
den ist (vgl. Nordström Skans 2004). Obwohl das Berufsbildungssystem in der Schweiz für die Mehr-
heit der Lehrabgänger nachwievor einen vergleichsweise reibungslosen Einstieg in die Berufsarbeit 
ermöglicht, gelingt dieser aber auch hierzulande nicht allen Ausbildungsabsolventen gleich gut. Von 
den Jugendlichen, die vor kurzem eine berufliche Grundbildung abgeschlossen haben und sich nicht 
in einer Ausbildung befinden, sind immerhin 6.6% erwerbslos und 13% in einem prekären Arbeitsver-
hältnis (SAKE 2011; vgl. Sacchi & Salvisberg 2012: 11).  
Vor diesem Hintergrund fragt unsere Studie nach den persönlichen Merkmalen und strukturellen Be-
dingungen, die einen erfolgreichen Berufseinstieg erleichtern. Dafür verwenden wir die Daten der 
Lehrabgänger/innen-Umfrage 2012 des KV Schweiz. Mit über 11'000 Lehrabsolventen ist die kauf-
männische Lehre die zahlenmässig wichtigste Berufslehre in der Schweiz. Ausserdem finden sich 
Stellen für kaufmännische Angestellte in Unternehmen mit ganz unterschiedlicher Branchenzugehö-
rigkeit, Unternehmensgrösse und Standort. Auf der anderen Seite erleichtert die Einheitlichkeit der 
Ausbildungsrichtung den direkten Vergleich der postulierten Einflussfaktoren. 
Zu diesen Faktoren zählen wir erstens zugeschriebene Merkmale wie Migrationshintergrund und Ge-
schlecht. Zweitens berücksichtigen wir persönliche Eigenschaften wie die individuellen Anstrengungen 
bei der Stellensuche und die schulische Leistungsfähigkeit als Produktivitätssignale. Drittens erfassen 
wir die strukturellen Bedingungen des Arbeitsmarktes, einerseits über das gewählte Ausbildungsprofil 
und andererseits über die Nachfragesituation, welche die Arbeitsmarktchancen ja nach Region und 
Branche unterschiedlich prägt.  
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Contribution 5: How Cognitive and Noncognitive Characteristics Affect Labor Market Out-
comes in Switzerland 
Robin Samuel (Stanford University) 
rsamuel@stanford.edu 

Abstract 
In economics, there is an increasing interest in the effects of noncognitive characteristics on labor 
market outcomes (Heckman, Stixrud, and Urzua 2006; Heineck and Anger 2010). It is common sense 
that, for example, self-esteem and self-efficacy foster social and economic success (Jencks 1979). 
Several studies point in this direction (cf. Osborne Groves 2005). However, only few sociologists have 
examined how noncognitive characteristics and traits affect labor market outcomes (e.g., Jackson 
2006; Solga and Kohlrausch 2012). In this paper, I examine the relative effects of cognitive and non-
cognitive characteristics on employment status, income, and job satisfaction. I focus on the variation of 
these effects across different educational tracks during school-to-work transitions.  
Data from the Transition from Education to Employment Project (TREE) is used. TREE is based on a 
sample of approximately 6000 young people who left compulsory schooling in 2000. The sample has 
been followed-up in annual surveys from 2001 to 2007; an additional panel was conducted in 2010. I 
follow an analytical strategy developed by Heckman and colleagues (2006). To gauge the relative 
impact of cognitive and noncognitive characteristics, I first estimate their distributions based on learn-
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ing context and other influential variables. I then calculate direct and indirect effects of cognitive and 
noncognitive characteristics on labor market outcomes taking tracking and several background vari-
ables into account. Based on simulations, I show how different levels of abilities affect selection into 
secondary level II schooling as well as into tertiary education and how the effects of abilities on labor 
market outcomes vary depending on selection.  
Results show that cognitive characteristics are positively related with being in an academic track two 
years after finishing compulsory schooling. This is not the case for noncognitive characteristics. Both 
cognitive and noncognitive characteristics show relationships with various labor market outcomes. For 
example, those in an academic track exhibit a positive relationship between cognitive characteristics 
and job satisfaction, but a negative one between noncognitive characteristics and job satisfaction ten 
years after compulsory schooling.  
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Workshop A09 / HG 215 

„Spot on, light out“: Schattenseiten der Vielfalt im Fokus 
 

Organisation 
Caroline Richter (Ruhr-Universität Bochum) 
 

Contribution 1: Vielfalt und Empowerment – vom Umgang mit dem „Anderen“ 
Dr. Mareike Teigeler (Leuphana Universität Lüneburg ) 
Mareike.Teigeler@leuphana.de 

Abstract 
Der Titel des Workshops 22 „Spot on, light out… Schattenseiten der Vielfalt im Fokus“ lässt sich mit 
dem Verhältnis von Ungleichheit und Empowerment in Verbindung bringen, als auch in diesem Ver-
hältnis Ausschlüsse thematisiert und konstruiert werden, die sich auf den ersten Blick nicht über ein 
gesellschaftlich bestimmtes Merkmal, sondern vielmehr über einen individuell bestimmten Umgang mit 
einem solchen bestimmen. Nicht der Ausschluss aufgrund einer protonormalistisch hergestellten Ab-
weichung steht im Vordergrund, sondern der Ausschluss aufgrund der individuellen Nichtbereitschaft 
mit einer solchen Abweichung umzugehen. Die Befreiung aus der starren Normvorstellung, die Befrei-
ung aus der von außen auferlegten Devianz („Spot on“) mündet so in den Zwang eines bestimmten, 
produktiven Umgangs mit dem eigenen Ich. Der Weigerung oder dem Scheitern einer solchen „Er-
mächtigung“ folgt ein Ausschluss zweiten Grades („light out“). Der Begriff Empowerment spiegelt die-
se Verschiebung in direkter Art und Weise wider, als hier Ermächtigung, d.h. die Möglichkeit des 
selbstbestimmten Lebens im Vordergrund steht, das sich nun jedoch nicht mehr an gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen abarbeiten muss, sondern das eigene Funktionieren als Bezugsquelle zu unter-
suchen hat. „Empowerment legt somit nur frei, was ohnehin vorhanden sein soll (…). Es gibt in dieser 
Perspektive keine Schwächen, sondern nur in die Latenz abgedrängte oder unterentwickelte Stärken, 
die darauf warten, bewusst gemacht und zur Geltung gebracht zu werden“ (Bröckling 2004: 59).  
Die Möglichkeiten zur Einflussnahme, die eine vordergründig von starren Eingrenzungen erster Ord-
nung gelöste Gesellschaft ihren Mitgliedern nicht nur ermöglicht, sondern nutzen möchte, scheinen 
sich demnach auf Eingrenzungen zweiter Ordnung zu berufen, deren Kontrollfunktion nun ein freiheit-
liches Antlitz trägt. Diese Verschiebung soll in meinem Beitrag näher beleuchtet werden.  
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Contribution 2: Von welcher Vielfalt ist die Rede? – Wie Ein- und Ausschlüsse legitimiert wer-
den 
Laura Dobusch (Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik) 
dobusch@mpisoc.mpg.de 

Abstract 
Im soziologischen Mainstream wird mit den Begriffen Vielfalt und Diversity oftmals ein marktförmiger 
Umgang mit Heterogenität assoziiert, in dem der Zusammenhang zwischen Unterscheidungen und 
Ungleichheitsfolgen ausgeblendet würde. Aus diesem Umstand ergibt sich, dass vorhandene Prakti-
ken der gezielten Steuerung und ‚Erzeugung‘ von Heterogenität, die z.B. unter dem Label Diversity 
Management (DiM) oder Diversity Policy fungieren, kaum Beachtung in empirischen Analysen finden. 
Forschungsergebnisse aus dem englischen Sprachraum, wo seit Jahrzehnten eine intensive Ausein-
andersetzung mit diesen Praktiken stattfindet und auch ein differenziertes Bild der Chancen aber auch 
Risiken gezeichnet wird (z.B. Ely 1995; Linnehan/Konrad 1999; Prasad et al. 1997), finden kaum Ein-
gang in die hiesigen soziologischen Debatten. Aufgrund der „flächendeckenden Durchorganisierung“ 
(Schimank 2002: 52) der Gegenwartsgesellschaft kommt jedoch gerade solchen gezielten Steue-
rungsversuchen des Umgangs mit Heterogenität, die Inklusions- und Exklusionsbedingungen in Orga-
nisationen explizit zum Gegenstand machen, besondere Bedeutung zu.  
Der Beitrag beschäftigt sich daher damit wie in Organisationen, die ihrer Selbstbeschreibung nach 
DiM anwenden oder zumindest eine künftige Umsetzung anstreben, Vielfalt diskursiviert wird und 
welche Ein- und Ausschlüsse dadurch explizit sowie implizit de-/legitimiert werden. Grundlage hierfür 
bildet die wissenssoziologische Diskursanalyse (Keller 2011) von Interviews mit 26 Mitgliedern aus 
fünf Non-/Profitorganisationen in Deutschland und Österreich, die auf unterschiedliche Weise in die 
Praktiken des Diversity Managements (nicht) eingebunden sind. Die Ergebnisse zeigen, dass die Be-
gründungen für die organisationale Bearbeitung von Heterogenität meist multiperspektivisch sind, also 
gleichzeitig ungleichheitsbezogene sowie marktlogische Argumentationen verfolgt werden. Darüber 
hinaus rücken gemeinhin marginalisierte Subjektpositionen (z.B. Menschen m Behinderung) im intelli-
giblen Sagbarkeitsraum in den Vordergrund während auf der anderen Seite bestimmte Grenzzie-
hungsstrategien (z.B. Inklusion durch Leistung) eine besondere Legitimierung erfahren.  
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Contribution 3: Positive Diskriminierung zwischen Theorie und Praxeologie 
Caroline Richter (Ruhr-Universität Bochum) 
caroline.richter@rub.de 

Abstract 
Mit dem Vielfaltsbegriff ist ein Dispositiv entstanden, das sich mit der Paradoxie eines ´nicht mit und 
nicht ohne´ konfrontiert sieht: Einerseits soll durch oder trotz Vielfalt die Besonderheit von Individuali-
tät berücksichtigt werden, anderseits soll Vielfalt an das von Adorno formulierte Postulat, „ohne Angst 
verschieden“ sein zu können, anschließen, und so recht funktional zu sozialer Gleichberechtigung, 
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Gleichstellung und Gleichbehandlung beitragen. Positive Maßnahmen spiegeln die aufgeworfene Pa-
radoxie und Problematik wider, denn ihnen sind positive ebenso wie negative Diskriminierungspoten-
tiale immanent. Voraussetzung für Vielfalt ist die Wahrnehmung von positiv bewerteter Differenz und 
somit gleichsam die Konstruktion von Abweichung. Zwar ist die Rede von Vielfalt oder Diversity in 
ihrer Infragestellung von Homogenität und ihrem Fokus auf die Reduktion negativer Diskriminierung 
anschlussfähig für eine kritische Reflexion gesellschaftlicher Ordnungen. Gleichzeitig lädt sie jedoch 
zu einer Problemreduktion ein, die die Komplexität von Ungleichheit, Stigmatisierung und merkmals-
bezogener Informationskontrolle (Goffman 1967, Münch 2002) in der Gegenwart verfehlt. Konzepte 
von Vielfalt als konstitutives Merkmal einer pluralisiert-globalisierten Gesellschaft schließen an eine 
normative Ordnung, Grundregeln und Verhaltensregulierungen an. Diese sanktionieren Abweichun-
gen von einem Idealtypus sozial akzeptierter Eigenschaften, Gruppenzugehörigkeiten und Persönlich-
keitseigenschaften und verfestigen die Dichotomie von „Etablierten und Außenseitern“ (Elias/Scotson 
2002). Soziologie will keine wissenschaftlich unterkomplexe Bestätigung von Vorurteilen und Stereo-
typen riskieren und zu einer stigmatisierenden Verfestigung beitragen, muss aber (dennoch) Vielfalt 
als Merkmal(-sbündel) isolieren, klassifizieren und diskutieren können (Sowell 2004). Am Beispiel von 
drei empirischen, im Organisationskontext verorteten Projekten soll positive Diskriminierung als theo-
retisch-praxeologisches Dilemma für die Soziologie diskutiert werden. 
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Contribution 4: Diversity (Management): Neoliberales Instrument oder Empowerment-
Strategie? 
Constantin Wagner (Universität St. Gallen) 
constantin.wagner@unisg.ch 

Abstract 
Beispielsweise die Äußerung der deutschen Kanzlerin, dass die Wertschätzung von Vielfalt Teil einer 
„im wahrsten Sinne des Wortes gewinnbringenden Wirtschafts- und Gesellschaftskultur“ ist, zeigt, 
dass die Debatte in den letzten Jahren in die gesellschaftliche Mitte gerückt ist. Es geht den prominent 
am politischen Diskurs beteiligten Personen darum, „Potenziale von Frauen, älteren Menschen und 
von Migranten intensiver zu nutzen“ (Maria Böhmer, Integrationsbeauftragte der deutschen Bundesre-
gierung). Die „Charta der Vielfalt Österreich“ spricht die gleiche Sprache, während die „Schweizeri-
sche Diversity-Charta für Vielfalt in Unternehmen“ den Aspekt der Anti-Diskriminierung wesentlich 
stärker betont. Während in den Diskussionen über Vielfalt sowohl Ansätze einer Gleichstellungspolitik 
zu erkennen sind, die einen defizitorientierten Blick ablehnen, ist die Debatte um Vielfalt gleichzeitig 
Teil eines neoliberalen Diskurses, der an Fragen der Gewinnmaximierung interessiert ist und grund-
sätzlich an Fragen der Gerechtigkeit vorbeizielt; es geht um eine Nutzbarmachung subjektiver Poten-
tiale. Im Rahmen des Beitrags soll kritisch evaluiert werden, welche Chancen und Gefahren der aktu-
elle Vielfaltsdiskurs und das ihm zugrundeliegende Konzept des Diversity Management bietet. Hierbei 
werden v.a. zwei Probleme sichtbar: (1) Die Verquickung von Diversity und ökonomischer Nützlichkeit 
funktioniert nicht ohne einen Othering-Prozess; (2) der gesellschaftliche Nutzen von Mainstreaming-
Initiativen wird von dem Parameter der ökonomischen Rentabilität abhängig. Das Modell, welches aus 
der Privatwirtschaft stammt, soll mit dem Konzept der „Repräsentativen Bürokratie“ als alternativen 
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politischen Steuerungskonzept soziokultureller Diversität kontrastiert werden, welches der Gefahr der 
Reifizierung von Ungleichheiten besser entgehen kann. Im Rahmen dieses Beitrags kann auf im 
Rahmen eines Forschungsprojekts zum öffentlichen Dienst entstandene „verstehende Interviews“ 
zurückgegriffen werden. 
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Workshop A10 / HG 331 

Neue urbane Erscheinungen als Antwort auf gesellschaftliche Herausforderungen? 
 

Organisation 
Dr. Maik Hömke (ETH Zürich) 
 

Contribution 1: Dorf in der Stadt – von der funktionalen Trennung und sozialer Mischung hin 
zur sozioökonomischen Segregation/Gentrification und funktionalen Integration 
Prof. Dr. Jens S. Dangschat (Technische Universität Wien) 
jens.dangschat@tuwien.ac.at 

Abstract 
Städtebauliche Leitbilder der „Autogerechten Stadt“ haben nach dem 2. Weltkrieg die Entwicklung der 
westeuropäischen Städte über vier bis fünf Jahrzehnte geprägt. In Kritik an der dichtverbauten und 
funktionsgemischten gründerzeitlichen Stadt wurde auf der ideologischen Basis der Charta von Athen 
die Ansicht vertreten, dass die fordistische Stadt der Moderne durch eine Trennung der Funktionen 
von arbeiten, wohnen, einkaufen und sich erholen, getrennt durch Grünzüge und verbunden über 
Verkehrswege gekennzeichnet sein sollte. Soziale Mischungen wurden angestrebt und auch über die 
Märkte weitgehend umgesetzt – die Rahmenbedingungen waren durch eine zunehmende sozioöko-
nomische Kohäsion und einen aktiven sozialen Wohnungsbau günstig. 
Seit den 1990er Jahren werden Städte- und Wohnungsbau von privaten, marktorientierten AkteurIn-
nen dominiert. Insbesondere im Rahmen der brownfield-Development nahm der marktorientierte 
Wohnungsbau an Bedeutung zu („neue Urbanität“). In diesem Zusammenhang entstanden Themen-
parks, zunehmend auch das Themenwohnen, welche soziale Schließungsprozesse entlang sozioöko-
nomischer, zunehmend auch soziokultureller Kategorien ermöglichten und ausweiteten (Gentrificati-
on). Innenstadtnahe Themenparks integrieren dabei Arbeiten, Einkaufen und Unterhaltung, verbunden 
mit einer spezifischen Architektur (Sichtbarkeit), Formen des Managements (Marketing, Preisgestal-
tung, Sicherheit) und einem normativen Verhaltenskodex. Die reinen Wohngebiete erzeugen als The-
menwohnen Gebiete sowohl homogener Vermögens- und Einkommenssituationen, als auch von Mi-
lieu- und Lebensstilprägungen, die durch normative Ausschließungsprozesse perpetuiert und abgesi-
chert werden. 
Im Beitrag wird analysiert, inwieweit diese sozioökonomischen und soziokulturellen Segregationspro-
zesse neue soziale Schließungen sichtbar werden lassen und zugleich manifestieren. Damit geraten 
die „Krisengewinner“ in das Blickfeld, die sich ökonomisch und normativ von den „Krisenverlieren“ 
abwenden und sie aus „ihrer“ Stadt ausgrenzen. Die daraus erwachsenden Segmentierungen unter-
laufen durch die „Aus-dem-Augen-aus-dem-Sinn“-Strategien das städtische Kohäsionspotenzial und 
etablieren ein verändertes Bild von Urbanität. Diese Orte werden – unterstützt durch Planungen und 
Rechtsprechung – schließlich zu Orten der Ruhe hinsichtlich der Lärmbelastungen und auch hinsicht-
lich der sozialen Einfalt. 
 

Contribution 2: Eine Frage der Mischung? – Bericht von einer planungspolitischen Institution 
Dr. Nikolai Roskamm (TU Berlin) 
n.roskamm@isr.tu-berlin.de 

Abstract 
Derzeit wird in Berlin die Internationale Bauausstellung 2020 vorbereitet. Bei der Suche nach einer 
geeigneten programmatischen Ausrichtung wurde das Ziel der „urbanen Mischung“ als eines der 
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übergeordneten Leitbilder gesetzt. In diesem Zusammenhang habe ich in einem Gutachten für die 
Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sowohl die ideengeschichtliche Entwicklung des pla-
nungspolitischen Ziels der Mischung untersucht als auch den Stand der Forschung zu verschiedenen 
Bereichen der Mischungsforschung aufgearbeitet. Das Ergebnis meiner Studie ist, dass das Mi-
schungsleitbild in der städtebaulichen Debatte zwar als übergeordneter Grundkonsens betrachtet 
werden kann, dass dem Leitbild allerdings grundlegende strukturelle Widersprüche inhärent sind, wel-
che die Eignung von Mischung als Planungsziel grundsätzlich in Frage stellen.  
In meinem Beitrag möchte ich einige dieser Widersprüche herausarbeiten, in dem ich erstens exem-
plarisch von Mischungsansätzen in der Stadtpolitik berichte und zweitens die aktuellen diskursiven 
Legitimationsnarrative hinterfrage. Dabei werde ich die Forschung zum Thema „Nutzungsmischung im 
Städtebau“ skizzieren, den Diskussionsstand in der stadtsoziologischen Debatte zum Thema „Soziale 
Mischung“ anreißen, von der Debatte zum eng verwandten Themenbereich der „Ethnischen Mi-
schung“ berichten sowie auf die aktuellen Diskurse eingehen, die unter dem Titel „Renaissance der 
Innenstadt“, „Kreative Stadt“ und „Nachhaltige Stadt“ geführt werden. 
Die Verbindung von Mischung und Urbanität liegt in diesem Kontext auf der Hand: Mischung ist (ne-
ben der Dichte) das Kernelement des Urbanitätskonzepts. Eine Hinterfragung des Mischungsideals 
hat damit unmittelbare Auswirkung auf die Konstruktion von Urbanität. Die Problematik beider Begriffe 
(Mischung und Urbanität) liegt – so lautet meine These – vor allem in ihrer Konzeption als herstellba-
res Planungsziel, mit der die alltägliche städtische Praxis strukturell ausgeblendet wird. 
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Contribution 3: (Neue) Formen von Urbanität am Beispiel von Zürich Nord 
Verena Poloni Esquivié (ETH Zürich) 
poloni@arch.ethz.ch 

Abstract 
Urbanität ist ein Konzept, das bis heute vor allem für innerstädtische Gebiete Verwendung findet. 
Lässt es sich auch fruchtbringend für andere Gebiete anwenden? Diese Frage wird untersucht im 
Projekt „Urbane Prozesse“, das ein Teil des Forschungsprojekts «Urbane Potentiale und Strategien in 
metropolitanen Territorien» ist, welches sich im Rahmen des NFP 65 mit neuen urbanen Qualitäten in 
der Metropolitanregion Zürich befasst.  
Zürich Nord ist eine polyzentrische, komplexe und dynamische urbane Konfiguration. Sie präsentiert 
sich als dicht bebautes, patchworkartiges Gebiet sehr unterschiedlicher, von Infrastrukturbauten und 
Verkehrslinien abgetrennter Quartiere. Viele dieser Quartiere verfügen über spezifische Qualitäten, 
jedoch gibt es kaum Verbindungen, die diese aktivieren könnten.  
Mit den Methoden der teilnehmenden Beobachtung und Interviews wurden an verschiedenen Orten in 
Zürich Nord die alltagsweltlichen urbanen Qualitäten und Potentiale untersucht.  
Die Forschungsergebnisse verdeutlichen, dass Räume mit monofunktionaler Nutzung kaum Urbanität 
generieren. Erstaunlich ist, dass heute noch in grossem Massstab solche Gebiete erstellt werden. Neu 
ist nicht nur die Sorgfalt, mit der die Planung betrieben wird, neu ist auch die Forderung nach Urbani-
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tät in ehemals suburbanen Gebieten. Dahinter verbirgt sich ein Prozess, an dem viele verschiedene 
Akteure beteiligt sind und viel in Städtebau und Architektur investiert wird. Zu fragen ist jedoch, ob 
nicht einfach formale Urbanitätskonzepte übergestülpt werden. Es soll zwar „Stadt“ geschaffen wer-
den und diese soll qualitativ hochwertig sein und Urbanität ausstrahlen, sie soll aber zugleich ver-
marktbar sein und keinesfalls stören. 
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Contribution 4: Mehr Urbanität für die Schweiz? Wachstum als urbanes Potential in der Metro-
politanregion Zürich 
Lukas Küng (ETH Zürich, Architektur- und Planungsbüros SLIK) 
kueng@arch.ethz.ch 

Abstract 
Allgemein können Städte auch als räumliche Abbildungen gesellschaftlicher Strukturen und Funktio-
nen verstanden werden. Die Strukturen und Verhaltensmuster der Gesellschaft wiederspiegeln sich 
entweder direkt oder indirekt in Struktur und Form der gebauten Umwelt. Raum transformiert sich mit 
der Gesellschaft, welche ihn beansprucht, nutzt und konzipiert, wirkt gleichzeitig aber auch als Rah-
men für weitere Entwicklungen auf diese zurück. In diesem Sinne könnte z.B. die Metropolitanregion 
Zürich als räumliches Abbild einer gleichzeitig lokal und global orientierten hochmobilen Wohlstands-
gesellschaft gelesen werden, in welcher sich aufgrund eines ubiquitären Infrastrukturangebotes seit 
der Mitte des vergangenen Jahrhunderts komplexe transskalare sozio-ökonomische Organisations-
formen etabliert und in den Raum eingeschrieben haben. 
In den vergangenen 10 Jahren ist die Metropolitanregion Zürich um rund 300‘000 Einwohner gewach-
sen. Dieses Bevölkerungswachstum ist vorwiegend auf Immigrationsprozesse zurückzuführen. Neue-
sten Prognosen zufolge dürften bis 2030 ca. 600‘000 Einwohner und rund 360‘000 Arbeitsplätze da-
zukommen. Bestimmte Teilräume der Region sind aufgrund ihrer strukturellen Voraussetzungen bes-
ser als Wachstumsräume geeignet als andere. Würde man einen grossen Teil des zukünftigen Ein-
wohner- und Arbeitsplatzwachstums auf diese Bereiche konzentrieren, ergäben sich daraus zahlrei-
che Herausforderungen für Gesellschaft, Wirtschaft und Raumentwicklung. Gleichzeitig resultierte aus 
einer Konzentration dieses Wachstums und der damit einhergehenden Verdichtung aber auch die 
Chance, die Region urbaner und damit nachhaltiger zu gestalten. Damit die anhaltende Wachstums-
dynamik als urbanes Potential für eine nachhaltige Transformation der Region aktiviert und genutzt 
werden kann, gilt es einige Punkte zu beachten. 
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Workshop A11 / UniS A-122 

Bildung in der Krise? Von Pisa nach Bologna – Neue Wege der sozialen Reproduktion 
 

Organisation 
Prof. Franz Schultheis (Universität St. Gallen) 
 

Contribution 1: Academic curriculum production in Switzerland and Bologna reform: what 
changes? 
Adriana Gorga (Université de Lausanne) / Jean-Philippe Leresche (Université de Lausanne) 
AdrianaManona.Gorga@unil.ch / Jean-Philippe.Leresche@unil.ch 

Abstract 
By promoting compatibility, transparency and evaluation of degree programs in Europe, the Bologna 
reform acts on the conditions governing the transformation of academic curriculum. This process has 
increased power of institutional and educational dimensions of academic programs. Nowadays, higher 
education institutions play an increasing role in decision-making relative to academic curriculum. That 
is why we have initiated a research project that aims to explain the influence of the Bologna process 
on the curriculum changes in Swiss universities and their modes and modalities of legitimization of 
new patterns of knowledge diffusion by means of teaching processes.  
Various factors may explain the transformations of the definition of legitimate knowledge at university: 
internal factors (with respect to the academic institution, such as epistemological orientation, curricular 
»code«, purpose of change) and external factors (type of regulation, resource allocation, social de-
mand).  
More specifically, this project aims to answer three main questions: Which changes have occurred in 
Switzerland in the production of academic curriculum in relation to the introduction of the Bologna 
reform? What balance is there between the internal and external factors in explaining the curriculum 
changes? Has the process of legitimizing curriculum changed in any way between 1990 and 2010?  
Traditionally, academic curriculum play an important role in the reproduction of scientific disciplines. 
This project is based on the assumption that the Bologna reform has lead to a convergence among 
the curriculum of various disciplines. To investigate this hypothesis, we will identify the actors, their 
strategies and their relationships as well as the procedures, objectives and mechanisms of legitimiza-
tion that promote the transformation of academic curriculum in Switzerland.  
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Contribution 2: Von der sozialen Reproduktion zum ökonomischen Tribunal 
Peter Streckeisen (Universität Basel) 
p.streckeisen@unibas.ch 

Abstract 
Die neoliberale »Reform« des Bildungswesens zielt in der Schweiz seit den 1990er Jahren darauf ab, 
durch eine Stärkung der dualen Berufsbildung traditionelle Mechanismen der Reproduktion sozialer 
Ungleichheit an die veränderten Erfordernisse der internationalen Wettbewerbsfähigkeit anzupassen 
(Gemperle & Streckeisen 2011: 248-254). Die Einführung der Berufsmaturität, die Gründung der 
Fachhochschulen sowie die Gliederung des Studiums nach dem Bologna-System bilden ein Bündel 
von Massnahmen, die darauf zielen, den Anteil »studierter« Menschen zu steigern, ohne die Heraus-
bildung einer Elite zu gefährden. 
In diesem Zusammenhang ist oft von Ökonomisierung die Rede, doch wurde der Einfluss der Bil-
dungsökonomie als eigenständiger Ansatz der Bildungsforschung sowie des Monitorings und der Poli-
tiksteuerung in der Schweiz nie systematisch untersucht. Noch Mitte der 1990er Jahre ist die Bil-
dungsökonomie hierzulande kaum präsent (Grin 1995). Ein Jahrzehnt später beauftragen die Bil-
dungsbehörden aber den führenden Bildungsökonomen des Landes (Wolter) mit der periodischen 
Herausgabe eines offiziellen schweizerischen Bildungsberichts. Auch in der durch den Bund geförder-
ten Berufsbildungsforschung sind die Ökonomen mit zwei Leading Houses heute bestens vertreten. 
Stellt die Bildungsökonomie nun die schweizerischen Bildungsinstitutionen zunehmend vor ein »stän-
diges ökonomisches Tribunal« (Foucault 2004: 342), das deren Leistungen misst und bewertet? Er-
folgt die Bildungssteuerung nicht mehr nach normativen Kriterien, sondern auf »objektiver« und »ra-
tionaler« Grundlage (Wolter 2008)? Die ersten Bildungsberichte (SKBF 2006; 2010) zeigen an, dass 
die soziologische Problemstellung der Reproduktion sozialer Ungleichheiten im »ökonomischen Ra-
ster« (Foucault) zunehmend verschwindet bzw. in die Sprache der Equity übersetzt wird, die auf Ra-
tional Choice und Humankapitaltheorie beruht. 
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Contribution 3: Die Ideologie der Wissenselite 
Ullrich Bauer (Universität Duisburg-Essen) / Uwe H. Bittlingmayer (Pädagogische Hochschule Frei-
burg) 
ullrich.bauer@uni-due.de / uwe.bittlingmayer@ph-freiburg.de 

Abstract 
Es besteht in den Sozialwissenschaften im Augenblick weitgehend Konsens darüber, dass nationale 
Ökonomien, international agierende Unternehmen und selbst Verwaltungen abhängig sind von so 
genannten WissensarbeiterInnen, die für Wertschöpfung, Effizienz, Innovation usw. maßgeblich zu-
ständig sein sollen. Daraus ergibt sich dann schnell die Idee einer Wissenselite, die über Wohl und 
Wehe ganzer Gesellschaften entscheiden und denen – abgedeckt durch strukturfunktionalistische 
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Theorieansätze – entsprechende soziale Privilegien eingeräumt werden müssen, um einen »Brain 
Drain«, die Abwanderung der »besten Köpfe« zu verhindern.  
Diese Perspektive blendet eine ganze Reihe von Widersprüchen, Unklarheiten und vor allem sozialen 
Kämpfen aus, die bei der Analyse eine gewichtige Rolle spielen sollten. Zunächst wäre es in diesem 
Zusammenhang interessant dem Diktum Pierre Bourdieus zu folgen, nach dem Veränderungen in den 
sozialen Feldern auf Veränderungen im sozialen Raum zurückgeführt werden können (und müssen). 
Diskussionen über Wissensökonomien, Wissenseliten etc. kranken regelmäßig daran, dass sie sozial-
strukturanalytisch deutlich unterbestimmt sind.  
Darüber hinaus blendet eine solche Perspektive aus, dass die gesellschaftliche Wertschätzung fach-
spezifischer und akademischer Wissensformen nicht vom Himmel fällt und auch nicht aus den Tech-
nologien selbst abgeleitet werden können. So müssten etwa angesichts der überragenden Bedeutung 
von Mobilität in Gegenwartsgesellschaften Verkehrs- und Telematikingenieure wesentlich anders so-
zial wertgeschätzt und entlohnt werden als es momentan der Fall ist (um nur ein Beispiel zu nennen). 
Schließlich müsste die Analyse der Wissenselite selbst stärker in den Kontext der Rekonfiguration 
internationaler Arbeitsteilung gestellt werden, weil sich hier nicht nur spezifische, für die ökonomische 
Verwertung relevante akademische Wissensformen manifestieren, sondern es immer auch um eine 
Konkurrenz ganzer nationaler oder supranationaler Bildungssysteme geht, deren wichtigstes Kriterium 
mehr und mehr die bruchlose Passgenauigkeit mit dem ökonomischen Feld zu sein scheint. 
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Contribution 4: The Best of the Brighest: Social Class and Selection Process in the first year at 
the University of St. Gallen 
Anja Zwingenberger (Universität St.Gallen) 
anja.zwingenberger@unisg.ch 

Abstract 
The interest of a class in the propagation of its status to the next generation (reproduction) leads 
(Bourdieu & Passeron 1971) to an inequality in accessing and remaining in universities. For the eco-
nomic elites of a country, for example, the traditional standard applies that, in the leading industrialised 
countries, 80 to 90 per cent of the top positions in major corporations are filled by men who were born 
in the country, acquired a university degree there and come from the bourgeoisie and upper class 
(Hartmann, 2009: 71, David et al., 2012, see also Unterweger 2007). The University of St. Gallen is a 
Swiss centre for training business elites (Dyllick & Torgler 2007). The aim of this proposal is to il-
lustrate the selection and integration processes, using the example of the first year of studies. Specifi-
cally, the following research questions will be addressed: Are there evident and clandestine selection 
mechanisms? What characteristics they entail? What are the most differentiating factors?  
»Studying privileged people is important because they create the ladder others must climb to move up 
in the world« (Stevens 2007: 4). To allow for the recruitment of the elite, selection may be understood 
as active intervention in the university education of a person. At the same time, it is accepted that in-
equality is generated. This process based – examined superficially – on objective selection proced-
ures, is in fact influenced by social determinants. The proposed analysis outlines an inequality-related, 
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empirical educational research project based on Bourdieu (view Kramer & Helsper 2011, Nathan 
2012).  
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Workshop A12 / UniS A201 

Einkommensungleichheit und sozialstaatliche Umverteilung – moderner Robin Hood oder Mat-
thäus-Effekt? 
 

Organisation 
Dallinger Ursula (Universität Trier) 
 

Contribution 1: Tendenzen der Polarisierung? Zum Einfluss von Globalisierung auf Umvertei-
lungspräferenzen 
Nadine M. Schöneck (Universität Bremen) / Steffen Mau (Universität Bremen) 
nsv@bigsss.uni-bremen.de 

Abstract 
Prozesse der Globalisierung gelten als wichtige Herausforderungen für den national geschlossenen 
Wohlfahrtsstaat. Der Beitrag interessiert sich für den Zusammenhang von Globalisierung und wohl-
fahrtspolitischen Einstellungen. Wir fragen, ob Globalisierung für unterschiedliche sozio-
ökonomischen Gruppen die Präferenz für Einkommensumverteilung stärkt oder schwächt.  
Unsere Analysen basieren auf Daten der vierten Runde des European Social Survey (2008/2009). Als 
Abhängige dient uns eine Variable zu Umverteilungspräferenzen. Als Unabhängige auf der Individual-
ebene greifen wir auf Klassenposition, Geschlecht, Alter und Arbeitslosigkeit (ja/nein) zurück. Auf der 
Länderebene wird für den Grad der Globalisierung sowie die Wirtschaftskraft (Bruttosozialprodukt pro 
Kopf) kontrolliert. Die Überprüfung unserer Hypothesen erfolgt mehr-ebenanalytisch, wobei Cross-
Level-Interaktionen das Wechselspiel zwischen Globalisierung und Klassenpositionen beleuchten.  
Die Ergebnisse zeigen zum einen, dass die Präferenz für Einkommensumverteilung im Allgemeinen 
hoch ist, wobei – erwartungsgemäß – insbesondere Frauen, ältere Befragte sowie Befragte in unteren 
sozio-ökonomischen Lagen für staatliche Umverteilung votieren. Zum anderen wird deutlich, dass der 
Grad der Globalisierung mit Umverteilungspräferenzen assoziiert ist: In hoch globalisierten Ländern 
fällt das Niveau der Umverteilungspräferenz insgesamt niedriger aus. Allerdings verschwindet dieser 
‚Globalisierungseffekt‘, sobald für die Wirtschaftskraft kontrolliert wird.  
Des Weiteren lassen Cross-Level-Interaktionen zwischen Klassenzugehörigkeit und Globalisierung (in 
Modellen ohne Bruttosozialprodukt pro Kopf) erkennen, dass sich mit höherem Globalisierungsgrad 
der Abstand zwischen den unterschiedlichen sozio-ökonomischen Gruppen hin-sichtlich ihrer Umver-
teilungspräferenzen vergrößert – insofern stellen wir tatsächlich eine leichte Polarisierungstendenz 
fest.  
 

Contribution 2: Erwerbsverhalten von Frauen in SGB-II-Bedarfsgemeinschaften: Gibt es einen 
„added worker“ Effekt? 
Lena Koller (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB)) 
Lena.Koller@iab.de 

Abstract 
In dem Beitrag wird die Erwerbstätigkeit von Frauen in deutschen Paarhaushalten in Abhängigkeit des 
Erwerbsstatus des Mannes untersucht. Wenn in Paarhaushalten ein Partner seine Erwerbstätigkeit 
verliert und arbeitslos wird, ist dies i.d.R. mit Einkommensverlusten verbunden. Werden diese Verluste 
durch die Ausdehnung der Erwerbsbeteiligung des Partners (Aufnahme einer neuen bzw. Ausweitung 
einer bestehenden Erwerbstätigkeit) kompensiert, wird vom so genannten „added-worker“ Effekt 
(AWE) gesprochen. Ländervergleiche haben gezeigt, dass der Zusammenhang zwischen der Er-
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werbsbeteiligung von Frauen und dem Arbeitsmarktstatus ihres Partners je nach Ausgestaltung des 
Sozialsystems unterschiedlich ausfällt: In Ländern, in denen die Sozialleistungen auf individueller Ba-
sis berechnet werden und die Einkommen der Frauen nicht auf die Transferleistungen angerechnet 
werden, lässt sich der AWE nachweisen. In Ländern, in denen bei Bestimmung der Sozialleistungen 
auch die Einkommen weiterer Haushaltsmitglieder berücksichtigt und angerechnet werden, konnte 
hingegen gezeigt werden, dass Frauen ihre Erwerbsbeteiligung nicht ausdehnen, und teilweise sogar 
verringern, wenn der Mann arbeitslos wird.  
Studien, die den AWE in Deutschland im alten System aus Arbeitslosengeld, Arbeitslosen- und Sozi-
alhilfe untersucht haben, konnten eine Ausweitung der Erwerbsbeteiligung von Frauen bei Arbeitslo-
sigkeit des Partners belegen. Durch die Überführung der Sozial- und Arbeitslosenhilfe in das neue 
SGB II im Zuge der Hartz-Reformen wurden in Deutschland die Transferleistungen verändert und die 
Bedürftigkeit im Haushaltskontext stärker in den Fokus genommen. So erhalten seit Januar 2005 Ar-
beitslose nur dann Leistungen nach der Grundsicherung SGB II, wenn sie bedürftig sind. Dabei wer-
den die Einkommen aller Haushaltsmitglieder berücksichtigt und nach Abzug der Freibeträge anteilig 
auf die Transferleistungen angerechnet. Daher wird in diesem Beitrag untersucht, ob in Deutschland 
auch nach der Systemumstellung - nun unter den Arbeitslosengeld-II-Bezieherinnen - ein AWE nach-
zuweisen ist. Hierzu werden Angaben von Personen in Paarhaushalten aus administrativen Datensät-
zen des IAB miteinander verknüpft und mittels eines zeitdiskreten Ereignisdatenmodells ausgewertet.  
 

Contribution 3: Familien in der Armutsfalle? Dynamik familiärer Armut im Zuge der Hartz IV-
Reform in Deutschland 
Sonja Fehr (Universität Kassel) 
sonja.fehr@uni-kassel.de 

Abstract 
Die deutsche Gesellschaft ist mit dem sozialen Phänomen einer Infantilisierung von Armut konfron-
tiert. Besonders stark sind Kinder im Grundsicherungsbezug von Einkommensarmut und Unterversor-
gungslagen betroffen. Doch reagiert der deutsche Wohlfahrtsstaat bezüglich des Ausbaus ökonomi-
scher Leistungen mit Zurückhaltung: Eltern, die staatliche Lohnersatzleistungen beziehen, werden von 
familienpolitischen Fördermaßnahmen weitgehend ausgeschlossen. Denn auch in die Familienpolitik 
hat die Aktivierungsstrategie Eingang gefunden, den Inklusionsdruck in Arbeit zu steigern. Familiener-
nährer sollen nicht durch eine komfortable materielle Lebenslage dazu verlockt werden, dem Arbeits-
markt fern zu bleiben.  
Die Problemsicht, die sozialstaatliche Armutsbekämpfung unterlaufe die Funktionalität des Arbeits-
marktes, wird im Armutsfallentheorem beschrieben. Entsprechende Implikationen fanden Eingang in 
die deutsche Sozialpolitik: Ziel der Hartz IV-Reform war, durch forcierte Aktivierung die Integration 
erwerbsfähiger Grundsicherungsbezieher in den Arbeitsmarkt zu beschleunigen. Konträr hierzu wird in 
Theorien der sozialen Exklusion argumentiert, dass strukturelle Barrieren Arbeitslosen den Weg in die 
Erwerbstätigkeit versperren und in soziale und ökonomische Abstiegsprozesse münden können: Ar-
beitslosigkeit führt zu Armut und sozialer Isolation. Und Armut und soziale Desintegrationsprozesse 
verringern wiederum die Möglichkeiten einer Rückkehr in Arbeit. 
Meine Studie setzt sich acht Jahre nach der Umsetzung der Hartz-IV-Reform mit den Ergebnissen 
bezüglich der sozialen Lage von Familien auseinander. Ist es mit der Reform gelungen, die als Pro-
blem gesehene Falle zwischen Arbeitsmarkt und System sozialer Sicherung zu beseitigen? Anhand 
von Ereignisdatenanalysen auf Basis des Sozioökonomischen Panels wird untersucht, ob Familien 
bzw. Familienernährer nach 2005 kürzer in Armut und Arbeitslosigkeit verweilten als vor Hartz IV. 
Erste Ergebnisse zeigen eine andauernd hohe Dynamik der Arbeitslosigkeit. Doch verweisen Verfe-
stigungstendenzen (der relativen Einkommensarmut) auf Annahmen der Exklusionsforschung. 
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Contribution 4: Das vernachlässigte Vermögen. Die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV) als 
Instrument der personellen und regionalen Umverteilung? 
Dr. Jörg Schoder (Universität Salzburg, Österreich) 
joerg.schoder@sbg.ac.at 

Abstract 
Studien zu Fragen der sozioökonomischen Ungleichheit beziehen sich meist auf Indikatoren wie Ein-
kommen und Vermögen. Damit wird jedoch ein erheblicher Teil des individuellen Vermögens außer 
Acht gelassen. Dies gilt bspw. für die Ansprüche der Bürger gegenüber den meist umlagefinanzierten 
Sozialsystemen, die gerade in Deutschland eine größere Bedeutung haben, als etwa in südeuropäi-
schen Ländern. Ein speziell entwickelter Ansatz ermöglicht die Berechnung dieser als Ersatzniveaus 
bezeichneten Ansprüche, die in den verschiedenen Versorgungswegen (Gesetzlichen Rentenversi-
cherung, Beamtenversorgung etc.) zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand in Euro-Beträgen zu 
erwarten sind. Neben diesen absoluten Größen können auch Ersatzquoten berechnet werden, um die 
Einkommenssituation vor und nach dem Eintritt in den Ruhestand vergleichbar zu machen. Die Er-
satzquote stellt dabei das Verhältnis von Ersatzniveau zum letzten Bruttoeinkommen dar, das auf den 
Zeitpunkt unmittelbar vor dem Renteneintritt fortgeschrieben wurde. 
Angesichts der wissenschaftlich nachgewiesenen räumlichen Disparitäten der Einkommen überrascht 
es wenig, dass sich auch die Ersatzniveaus in der grundsätzlich dem Äquivalenzprinzip folgenden 
GRV räumlich unterscheiden. Demgegenüber zeigt das regionale Bild zu den GRV-Ersatzquoten eine 
Invertierung des bei den Ersatzniveaus bestehenden West-Ost-Gefälles. Die einkommensspezifische 
Betrachtung zeigt, dass in der GRV durchaus zugunsten von Geringverdienern umverteilt wird, wohin-
gegen bei Beziehern von Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze eine erhebliche Ren-
tenlücke besteht. Die altersspezifische Betrachtung ergab, dass die höheren Ersatzquoten im Osten 
wesentlich durch die – politisch motivierten - Regelungen für das Beitrittsgebiet zu erklären sind. So 
profitieren ältere Arbeitnehmer im Beitrittsgebiet deutlich von der sog. Hochwertung ihrer Einkommen 
aus DDR-Zeiten, während dieser Effekt bei den jüngeren Jahrgängen nahezu verschwindet. Entspre-
chend ergibt sich aus dem Ost-West-Vergleich nicht zwangsläufig der oft postulierte politische Hand-
lungsbedarf, da es sich in erster Linie um das Auslaufen von Privilegien der Vergangenheit handelt. 
Anknüpfend an die quantitative Analyse können auch politökonomische Aspekte in die Diskussion 
einbezogen werden. So zeigt sich bspw. in der bislang nicht erfolgten Übertragung der GRV-
Reformen (mit ihrer großen Mitgliederzahl) auf die Beamtenversorgung, dass auch die Effizienz der 
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Vertretung von Partialinteressen (hier der Beamtenschaft) eine maßgebliche Determinante politischen 
Handelns sein kann. 
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Workshop A13 / UniS A301 

La vulnérabilité comme nouvelle lecture des inégalités ? 
 

Organisation 
Carolyne Grimard (Université de Fribourg) / Martine Zwick Monney (Université de Fribourg) / Bertrand 
Oberson (Université de Fribourg) 
 

Contribution 1: Conférence introductive : la vulnérabilité comme nouvelle lecture des 
inégalités 
Carolyne Grimard (Université de Fribourg) / Martine Zwick Monney (Université de Fribourg) / Bertrand 
Oberson (Université de Fribourg) 
carolyne.grimard@unifr.ch 

Abstract 
La percée de la notion de vulnérabilité est peut-être l’occasion d’une nouvelle lecture des inégalités 
sociales. D’un côté de nombreuses analyses dénoncent une intervention sociale « dépolitisée », 
culpabilisante et/ou compassionnelle. Certains osent même mentionner le développement d’un travail 
social « palliatif », déconnecté de toute visée de réparation. L’accompagnement, l’écoute, le care 
tournent-ils à vide? D’un autre côté, pour d’autres analystes, la notion de vulnérabilité permettrait de 
redécouvrir les termes de responsabilité sociétale ou de contexte structurel.  
Dès lors, en quoi cette nouvelle lecture de la question sociale se démarque-t-elle d’une lecture plus 
classique des inégalités économiques et sociales? Dans une lutte contre les inégalités, l’intervention 
publique s’articulait autour de la moralisation et de la catégorisation des populations. Aujourd’hui ces 
logiques ont-elles disparu ? La vulnérabilité permet-elle d’imaginer d’autres formes d’intervention dites 
de reconnaissance, de personnalisation, d’activation, de responsabilisation, de guidance ? Ces 
nouvelles pratiques d’intervention sont-elles compatibles avec les anciennes ou viennent-elles s’y 
suppléer ? L’enjeu n’est-il pas de relier les inégalités à la vulnérabilité ? 
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Contribution 2: La vulnérabilité : une « notion potentielle » pour des « discontinuités 
potentielles »? 
Prof. Dr. Dahlia Namian (École de service social, Université d’Ottawa) 
dahlia.namian@uottawa.ca 

Abstract 
Depuis récemment, un glissement conceptuel s’est opéré en ce qui concerne l’analyse de la question 
sociale, notamment en ce qui a trait à l’appréhension des régimes d'existence de groupes et 
d’individus les plus en marge du circuit ordinaire des échanges sociaux. 
En tentant de renouveler l’analyse de ces régimes au-delà des approches classiques en termes de 
pauvreté et des liens qu’ils entretiennent avec les relations de service (approche classificatrice), 
Castel a introduit le concept de vulnérabilité afin de mettre de l’avant l’idée d’une relance d’une zone 
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sociale entre l’inclusion et l’exclusion, peuplée d’individus menacés, instables, fragiles, et à risque de 
basculer dans la zone (ultime) de la désaffiliation. L’auteur concevait en ce sens la vulnérabilité 
comme une notion potentielle et structurelle (Soulet, 2008) car elle mettait sur le même continuum les 
individus ou les groupes les plus marginalisés et le « reste » de la société, en les inscrivant dans un 
processus global et commun de fragilisation des structures socioéconomiques, touchant 
potentiellement (mais inégalement) tout un chacun. 
Or, malgré la reconnaissance de cette dynamique transversale et liante, l’auteur opérait quand même 
une distinction qualitative entre la vulnérabilité et la désaffiliation; entre des individus occupant des 
positions sociales fragiles, instables, à risque de descension sociale, et ceux fortement désaffiliées, 
faisant partie de ces cas limites, extrêmes, ou de « la couche la plus déshéritée » de la société. 
Pourtant, depuis, la « notion potentielle » de la vulnérabilité en est venu progressivement, à elle seule, 
à recouvrir ces cas limites ou extrêmes, escamotant du même coup en son sein les caractéristiques, 
objectives ou symboliques, qui rendent compte des discontinuités sociales potentielles et marquantes 
qui leurs sont propres. Or, quelle est la valeur heuristique du concept de vulnérabilité, quant à lui, pour 
désigner ces régimes de discontinuité potentiels ou avérés? 
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Contribution 3: Précarisation de l’emploi et vulnérabilité – vecteurs de reformulation de la 
question sociale à la suite du grand bouleversement de la condition salariale  
Susana Peñalva (Université Nationale de San Martin, Buenos Aires) 
penalvasuzanne023@gmail.com 

Abstract 
Cette communication a eu son origine dans une double incitation paradoxale. Elle trouve son point de 
départ dans un principe d’accord quant à l’opportunité du questionnement présent dans la thématique 
de l’Atelier n° 42 sur la vulnérabilité comme nouvelle lecture des inégalités. Or, elle s’inscrit 
partiellement en dissidence avec ce que cette interrogation semble cibler directement dans les 
inégalités. 
La contribution vise à postuler que la question de la vulnérabilité – dans le registre sémantique qu’ont 
ouvert dans le champ de la sociologie les notions de précaire et de précarité – est le vecteur d’une 
approche des transformations majeures qui façonnent les sociétés contemporaines (non seulement 
européennes) depuis les années 1990. Nous tâcherons de montrer que cette « traduction » qu’opère 
la vulnérabilité concerne fondamentalement la dynamique qui est au cœur d’une des grandes 
mutations de notre temps, dont les manifestations majeures sont la montée du chômage et la 
précarisation du travail. Mais également l’émergence des formes particulières ou « atypiques » 
d’emploi, qui expriment un bouleversement profond de la condition salariale et témoignent d’une 
fragilisation des parcours, de la perte des protections, de la diffusion de la pauvreté et de l’instauration 
de la précarité comme condition de vulnérabilité. 
A travers un exercice de rapprochement synthétique et de mise en perspective comparative, nous 
chercherons à illustrer, sur la base des enquêtes de terrain menées entre 1995 et 2005, (d’abord dans 
le Grand Buenos Aires/Argentine, et ensuite dans la Région Parisienne/ France), les enjeux et 
conséquences de cette remontée de la vulnérabilité de masse en termes de modes de vie et de 
reformulation de la question sociale. Ce qui dans un contexte comme dans l’autre – où on parle de « 
précariat » –, appelle des nouvelles politiques (d’insertion, de protection sociale, de la ville) et des 
formes spécifiques (souvent ciblées) d’intervention sociale de l’Etat. 
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Contribution 4: Le concept de vulnérabilité et ses enjeux politiques dans le contexte de lutte 
contre le sida en Belgique 
Marta Roca i Escoda, Ph.D. Ph.D. (Université de Lausanne) / Charlotte Pezeril (Université Saint Louis 
– Bruxelles) 
marta.rocaescoda@unil.ch / pezeril@fusl.ac.be 

Abstract 
Les enjeux quant à la mise en place d'une politique de prévention tournent autour de la construction 
des catégories pour l'action de lutte contre le sida. En ce sens, nous allons nous concentrer sur la 
construction de nouvelles catégories de l'action publique contre le sida en Belgique francophone, à 
partir des enjeux et problèmes que la notion de « groupe à risque » a posé dans un cadre et une 
vision politique particulière. Notre démarche consistera à retracer l’émergence d’un problème et à 
reconstruire les actions politiques qui ont participé à la construction du concept de vulnérabilité, 
notamment liée à l’émergence « d’experts » provenant des sciences sociales.  
Pour ce faire, nous prendrons comme contexte la Belgique francophone, partant d’une thématique 
concrète, la question homosexuelle. En Belgique, la notion de groupe à risque mobilisée au début de 
l’épidémie pose de sérieux problèmes politiques. À travers cette notion se dessine la visibilité publique 
de la communauté homosexuelle ou du mode de vie homosexuel. Afin d'éviter le risque d'affrontement 
et d’exclusion sociale, on assiste à un déplacement des catégories de l'action publique dans une 
volonté de les rendre plus « neutres », « confortables » et « consensuelles ». La politique s’oriente 
vers une optique préventive généraliste refusant de nommer toute particularité des groupes les plus 
exposés. C’est dans ce contexte qu’il y a l’émergence du concept de vulnérabilité, qui a pour but 
d’induire un changement dans la construction des catégories pour l'action contre le sida. Nous allons 
donc enquêter sur les travaux et actions autour de l’émergence de ce concept ainsi que sur les enjeux 
politiques autour de ses luttes définitionnelles.  
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Contribution 5: Entre la vulnérabilité et les discriminations en Pologne. L’univers des 
paradoxes (cancelled) 
Bartlomiej Barcik (Grenoble Universités) 
bart.barcik@gmail.com 

Abstract 
L’objectif de cette proposition est d’interroger le fonctionnement des dispositifs antidiscriminatoires en 
Pologne et affirmer une thèse selon laquelle, de manière paradoxale, ce fonctionnement renforce la 
vulnérabilité des personnes qui se disent les victimes de discriminations.  
La situation des personnes qui se disent victimes de discrimination peut être analysée comme 
expression d’une double vulnérabilité. De la vulnérabilité d’un citoyen dans un rapport à l’espace 
public et seule d’un individu vulnérable dans la sphère de son parcours biographique. Le premier 
s’interroge sur sa place au sein de la société en rapport avec le principe de l’égalité de traitement dont 
l’Etat se porte garant. Le parcours biographique de l’individu discriminé dévoile non seulement la 
vulnérabilité liée à sa condition salariale mais, au delà du contexte économique, il active les 
différentes dimensions de « la vulnérabilité réflexive » conceptualisée par Ulrich Beck. 
Porter plainte pour une discrimination subie correspond à la révélation publique de cette double 
vulnérabilité. En signalant son expérience de la discrimination l’individu cherche d’obtenir, soit la 
reconnaissance de son statut de victime, soit il affirme sa volonté de participer au changement 
normatif et/ou à la réaffirmation des cadres sociaux et légaux qui statuent sur la non-discrimination 
comme référence de la vie en société. 
La manière dont l’Etat polonais s’est saisi de la question des discriminations donne une lecture 
intéressante du traitement de la question des inégalités en Pologne. L’analyse de dispositifs 
institutionnels et associatifs en matière de l’égalité de traitement nous en dit long sur la place de la 
responsabilité et la « fragmentation » des individus face au problème des discriminations. Cette 
communication propose de rediscuter la place de la victime et la notion de la vulnérabilité symbolique 
(proposée par Vivianne Châtel) dans la réalité polonaise.  
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Contribution 6: Grammaire d’une zone de vulnérabilité sociale : ce qu’être escorte veut dire 
Laurent Melito (Centre Norbert Elias) 
laurent.melito@ehess.fr 

Abstract 
Depuis une dizaine d’années, on constate une politisation nouvelle de la prostitution. Ce mouvement 
s’accompagne d’un renouvellement des définitions de cette activité ainsi que des modes de contrôle 
et de prises en charge des personnes qui l’exercent. Cette politisation est indissociable des 
transformations de « l’espace de la prostitution » lui-même, et spécialement de son 
internationalisation croissante et de son irruption massive sur Internet. 
Deux cadres descriptifs/analytiques de la vulnérabilisation/vulnérabilité des personnes prostituées 
découlent de ces orientations, contribuant à la construction de deux logiques de mise en mouvement 
d’un continuum de positions : Celui d’un processus de vulnérabilisation lié à la perte de parties ou de 
l’ensemble des sécurités majeures, des supports, des étais (relationnels, professionnels…) antérieur à 
l’activité prostitutionnelle ancrée que celle-ci vient ancrer, « carriériser ». Celui d’un processus de 
vulnérabilisation qualifié par une absence de reconnaissance sociale (discrimination, mépris, 
stigmatisation) déstructurant du point de vue de l’institution de soi.  
Ainsi, il nous semble important de raviver l’apport de la sociologie interactionniste de la déviance 
adapté à celle de la vulnérabilité lorsqu’elle fait résider le principe de celle-ci non exclusivement dans 
la nature des conduites et pratiques elles-mêmes mais dans leur définition et leur traitement social 
particulier. Cette démarche nous permettra de sortir d’un usage unidimensionnel et univoque de la 
notion de vulnérabilité dans l’espace de la prostitution. Il s’agira ainsi de contribuer à ne plus réduire 
l’attention aux personnes étiquetées comme prostituées et par là-même vulnérables mais d’ouvrir le 
regard vers les diverses institutions (au sens large) qui, par leurs discours et leurs pratiques, 
produisent des définitions de l’activité prostitutionnelle dont les effets façonnent ou font advenir les 
conduites et surtout les statuts des personnes concernées. 
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Workshop A14 / UniS A-126 

European “newcomers” and minorities: Challenges and opportunities 
 

Organisation 
Federica Sona (SOAS, University of London) 
 

Contribution 1: Overcoming the diversity vs. gender dichotomy (cancelled) 
Barbara Giovanna Bello (University of Milan) 
barbaragbello@gmail.com 
 

Abstract 
Equality and Diversity have been at the center of the EU policy for years. Among the milestones of this 
process are the passing of the EU anti-discrimination legislation and its implementation in the Member 
States; the years 2007 and 2008 dedicated respectively to “Equal Opportunities for all” and “Intercul-
tural Dialogue”; the promotion of the Diversity Charters; and the discourse on diversity and gender 
mainstreaming in business. 
 Based on the outcomes of a comparative analysis of the existing “Charters of Diversity”,1 this contri-
bution aims at challenging the binary diversity-gender mainstreaming, by suggesting the integration of 
intersectionality as an approach that grasps the “relationship between gender, race and other aspects 
of identity that are sources of systematic discrimination”. The suggestion is that the concept of Di-
versity should combine a mono-categorical approach (diversity based on merely race/ethnicity, LGBT, 
disability, religion) with an approach which takes into consideration the intersection between two or 
more categories. In this way, it is possible to encourage the access to work of those “invisible” within 
the visible minorities.2 
 The theoretical background on which my contribution rests is the critical race theory and its offspring 
“intersectionality”.3 

Bibliographie 
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Contribution 2: Traitement juridique des minorités religieuses au Canada: principales causes 
illustratives 
Prof. Dr. Denise Helly (Institut national de recherche scientifique (Montréal)) 
Denise.Helly@UCS.INRS.Ca 

Abstract 
(The résumé is in French - the presentation will be in English) 
Les conflits à propos des minorités religieuses prennent souvent au Canada la forme de causes 
portées devant les tribunaux (Fournier, 2010; Helly, 2012) alors que le Canada présente un régime 
particulier de relations entre l'État et la religion qui assure une très forte protection de ces minorités. À 
travers des causes de la Cour Suprême sur la liberté de religion et des causes québécoises initiées 
depuis 1997 par des parties musulmanes en matière de divorce, d'adoption, de 'douaire' (maher), 
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nous décrirons les principes qui sous-tendent ce régime: définition entièrement subjective de la 
religion, accommodements raisonnables selon le précepte de l'égalité des effets de la loi et la notion 
de discrimination indirecte (Doytcheva & Helly, 2011), égalité des sexes, meilleur intérêt de l'enfant, 
interdiction de toute intervention étatique dans l'organisation des cultes, mais aussi possibilité 
d'enseignement religieux à l'école publique et de financement public d'écoles confessionnelles. 
 Nous montrerons également une tension inhérente entre ce système de protection des minorités 
religieuses et le principe de l'égalité des sexes, tension qui illustre les limites de l'idéologie 
multiculturaliste canadienne. À partir de notre étude de causes québécoises initiées par des immigrés 
de confession musulmane en matière de kafalah, de (Helly et alii, 2011), de divorce, de 'douaire' 
(maher) depuis dix ans (Helly & Hardy, 2010), nous montrerons comment comment des juges de droit 
familial invoquent le principe d'ordre public pour ne pas appliquer une loi étrangère qu'ils considèrent 
discriminatoire. 
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Contribution 3: Third Country Nationals: Moving in the direction of an inclusive EU citizenship 
or towards full denizenship? (cancelled) 
Alberto-Horst Neidhardt, Ph.D. (European University Institute (Firenze - Italy)) 
alberto-horst.neidhardt@eui.eu 

Abstract 
2013 has been declared the year of European citizens. But who qualifies as citizen of the European 
Union? This question appears to be straightforward and it is usually answered by means of a conveni-
ent reference to the mechanisms which grant citizenship at national level. Citizenship laws of Member 
States still seem to ground the criteria for membership in the familiar understanding of polities as 
bounded and morally thick communities.1 However, the European Union evades the traditional con-
ceptualisations of polity2 and TCNs similarly pose a challenge through the rights and freedoms ac-
quired through work and residence in the territory of the Union.3 Some scholars see the acquisition of 
citizenship-like freedoms and rights, their capacity to litigate at Union level and their increasing partici-
pation in local politics as an unmistakable sign that TCNs are acquiring quasi-EU-citizen status.4  
 Although the expansion of rights of TCNs is manifest in decisions by the CJEU and EU law, it does 
not necessarily follow that we are now moving in the direction of a fully inclusive EU citizenship. In my 
presentation I will address the fundamental issue of equality and inclusion of TCNs. However, instead 
of attempting an answer to the overloaded question of what obstacles prevent guest workers from 
becoming citizens with equal opportunities and freedoms, I will consider whether citizen status is a 
conditio sine qua non for the enjoyment of freedom and opportunities on a par with EU citizens. 
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Through an analysis of EU law in conjunction with the relevant literature, I will show that the category 
of denizenship can better explain the status of TCNs and also the current incremental extension of 
their rights and freedoms.5  
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Contribution 4: Considerations on the concept of integration and its trajectory within the EU 
Framework 
Luca Sebastiani, Ph.D. (University of Granada (Spain)) 
lucaseba78@ugr.es 

Abstract 
Over the last two decades an increasing number of institutional and social actors has been involved in 
the development of the “European Framework on Integration”, a set of soft policy instruments aimed at 
achieving a common understanding of what integration at the EU level should be. While the original 
conception was based on an anti-discrimination perspective,1 from 2000 on integration has been 
growingly considered as a “home affairs matter”. Moreover, the older idea that the granting of rights 
would facilitate the accomodation of citizens (be them “newcomers” or not) within society was turned 
upside down, since now a “succesful” integration must be previously “proved” in order to access a 
wider range of rights.2 Finally, the recent developments of the “European Agenda for the Integration of 
Third-Country Nationals” (2011) conceive integration as a “three-way” process concerning not only the 
migrant person and the receiving society, but also the country of origin through pre-departure meas-
ures.3 After the externalization of border control are we perhaps facing the “externalization of integra-
tion” itself?  
 Without the ambition to produce a relevant theorizing, I review the evolution of EU's framework, 
stressing that sometimes inequality is not just “there” but it's endorsed by the same policies that 
should fight it. For example, the same definition of the target groups concerned by integration policies 
- “legally resident third country nationals”- and the establishment of certain measures -like the integra-
tion test- addressed to specific categories of migrants pose the question if integration policies are con-
sidered by certain political actors as a tool of migration control rather than an inclusive process con-
cerning the whole society. In this sense, the processes of categorization and of inclusion/exclusion 
which derive from the aforementioned political framework may result in a multiplication of inequalities 
rather than their reduction, strengthening certain stereotypes or representations about migrant popula-
tions who, due to their origin, are considered to be “lacking” the necessary cultural background in 
order to be “integrated”  
 The considerations on this paper are based on my doctoral thesis research and they proceed from 
the fieldwork that I have personally undertaken in Brussels between 2011 and 2012. It consists of 37 
interviews done to relevant actors active in the EU's framework on integration, as well as in some ob-
servations of relevant meetings on this issue and the analysis of written sources. This research is fi-
nanced by the University of Granada “Plan Propio”. 
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Contribution 5: European Muslims: A discourse on religious minorities and migrant communi-
ties 
Federica Sona (Federica Sona) 
federicasona@gmail.com 

Abstract 
In the post-modern world, European Muslims can be regarded as the cornerstone to analyse the pat-
terns of inclusion and exclusion in terms of religious minorities and migration issues.  
 On the contemporary glocalised stage, two socio-legal actors are performing. On a hand, the Muslim 
presence in Europe is more conscious and deep rooted, also at a demographic level. The public visi-
bility of Islām increases, side by side of pressing recognition claims, partly reflecting the long-term 
migratory projects and the access to citizenship1 of migrant European Muslims. A growing number of 
Muslims demand rights and social benefits as a religious minority2 at international, European and 
domestic levels.  
 On the other hand, Europe migrant policies are becoming day by day more effective in erecting high 
barriers to mobility; a domestic approach tolerant towards irregular work and migration however con-
tributes to the emergence and the permanence of population in a “no-rights legal limbo”. Additionally, 
the relations between local Islām and domestic legal systems are addressed by “nationalised policy”.3 
Muslims have thus to come to terms with the European legal system of the country in which they are 
settled. Political participation, ad hoc employment contracts, religious education, religious guidance 
and assistance in prisons and hospitals, ritually slaughtered meat and ḥalāl food, availability of 
mosques and cemeteries, partial application of Islamic/Muslim family law principles have been fre-
quently asserted and internally legitimised through categories and vocabularies borrowed from the 
countries of settlement. 
 Which are the legal accommodations achieved by the Ummah in a given European Member state? 
Are the European Muslims’ demands properly met, locally, nationally internationally? Is the European 
Muslim population part of the “instrumentally exploited migrants’ group” who maintain European labour 
force and social security? Are the current dynamics of Islamophobia grounded on minority or migrant 
issues? The paper addresses the above mentioned issues in relation to Italy and the UK. 
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Contribution 6: The paradox of integration: Italian “newcomers” in Berlin 
Verena Zoppei (Università degli Studi di Milano / Humboldt Universität zur Berlin) 
verena.zoppei@gmail.com 

Abstract 
This presentation deals with the concepts of integration and inclusion of migrants. In particular, it aims 
at analysing the level of social assimilation of Italian “newcomers” in Berlin.1  
 By supporting the definition of integration as a broad concept, which not only means inclusion in the 
labour market, but also active participation in the social life and a certain level of citizenship rights,2 
the presentation focuses on the social role played by the Italian minority in Berlin in relation to the 
presence of Italian criminal groups and activities in Germany.  
 The main hypothesis is that the new wave of Italian immigration in the capital city is composed by 
individuals who are not longer investing in their economic capital but rather in their cultural, artistic and 
social capitals.3 They are, therefore, more able to integrate into the local community, if compared to 
the Gastarbeiter of the 20th century. 
 The fact that some of them get involved in initiatives to contrast mafia activities shows the level of 
inclusion of the “newcomers” into the city' social life.  
However, notwithstanding the freedom of movement and the possibility to access the German labour 
market, many Italian citizens are unemployed in the city, or employed in a different sector of speciali-
sation.4 
This results in a sort of paradox, where it is, at the moment, easier to get involved into a movement of 
participatory democracy and to exercise civil and social rights, rather than being included in the labour 
market. 
 Despite the strong presence of Italian mafias in Germany,5 the social awareness of the phenomenon 
is still very low.6 German social perception of Italian mafia is influenced by those clichés that portray it 
as a folkloristic fact, and by the idea evoked by movies, that mafia only exists in regions where indi-
viduals are more devoted to traditions, religion, and very attached to the family. Italian mafias take 
advantage of this reputation and find convenient being considered rather odd than dangerous, they 
keep low profile abroad, trying not to call attention of media or politics.  
 The presentation illustrates the results obtained through a sociologic research conducted in Berlin, 
with interviews of focus-groups, as privileged observers of the phenomenon, and through participatory 
observation. Particularly, Italian newcomers who are members of the anti-mafia association Mafia? 
Nein, danke! e V.7 are interviewed in order to understand their level of integration and inclusion.  
 The activity of the association, which includes members of other nationalities, will be observed 
through active participation.  
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Workshop A15 / UniS A022 

Universities and NGO’s: common ground for change 
 

Organisation 
Dr. Jayanathan Govender (Nelson Mandela Metropolitan University) / Prof. Dr. Y. Chinna Rao (Jawa-
harlal Nehru University) 

Contribution 1: Railway Children and the Predicament of Law: Petu and an Ethnographer's 
Dilemma 
Khushboo Jain (University of Delhi) 
khusheejain@gmail.com 

Abstract 
Large numbers of platforms, street and working children use railway premises for their survival. Sev-
eral of such children are those who run away from their homes to cities for different reasons. Scholarly 
accounts of street children often treat them merely as victims living in exploitative conditions and con-
sequently leave out their felt experiences. Similar tradition is followed by organisations working with 
such children and by state while formulating laws and policies. Inherent lacunae in the existing laws 
makes it a criminal offence for self employed children working at railway platforms, subjecting them to 
harassment and eviction by railway authorities. Based on fieldwork among children living in New Delhi 
Railway Station, this paper aims to go beyond countering homogenizing perspectives and challenge 
the exploitation narrative. Focusing on their everyday life, the paper explores growing up in the railway 
station premises, drawing from children’s journey from home to station life and the process of the sta-
tion becoming their 'home'. It examines the kinds of relationships children form amongst themselves, 
with railway staff and the social workers from non government organisations working for their rehabili-
tation. Using case study of Petu, a railway child killed by a moving train, the paper further delves into 
the dilemmas of an ethnographer when one is called upon by the situation to enter into intervention, 
side-taking, and fraught politics of culture. It questions the boundaries between scholarship and activ-
ism, between ethnography and attempting to change laws and minds, and seeks to identify fissures in 
those boundaries that allow them to be torn down. 
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Contribution 2: Is fair trade really fair? A value chain analysis of fair trade farming in the East-
ern Cape Province of South Africa 
Miss Tanaka Candida Mugabe (Nelson Mandela Metropolitan University) / Dr. Philani Moyo (Univer-
sity of Fort Hare) 
nakamugabe@gmail.com / pmoyo@ufh.ac.za 

Abstract 
This article explores citrus fruit fair trade farming in the Eastern Cape Province of South Africa. Using 
a value chain approach (and a qualitative methodology), it seeks to understand the ‘fairness’ of fair 
trade for emerging black farmers and the associated socio-economic benefits derived from this ‘sup-
posedly ethical’, ‘producer focused’, ‘fair’, fair trade system. It asks the following questions: What is 
considered economically, socially and environmentally ‘fair’ in fair trade within the South African con-
text? What is the cost of trading under the fair trade system and is this cost ‘fair’ for emerging black 
farmers in South Africa? What impact has fair trade had in assisting black emerging farmers access 
foreign markets? Are there any high income returns derived from these foreign markets? Are there 
any socio-economic benefits associated with trading under fair trade? And lastly, what are the chal-
lenges faced by emerging black farmers trading under fair trade? The study finds that some fair trade 
farmers and their surrounding communities have benefited financially and socially through fair trades’ 
investment in public infrastructure such as crèches, learning centers and computers for both farmers 
and workers. This public infrastructure is funded through the fair trade social dividend which is a pre-
mium farmers receive for selling their fruit under fair trade. However, the study also finds many limita-
tions within the fair trade system. For example, aspiring black emerging farmers with little capital incur 
high costs to become fair trade accredited. The majority of interviewed farmers were also oblivious of 
the various processes involved in the packaging, transportation, marketing and retail value chain of 
their produce thereby raising questions about whether they know how their profits are computed. Lack 
of proper farming skills and inadequate resources for on-farm investments are also identified as some 
of the factors that constrain the productivity of farmers operating under the fair trading system. 
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Contribution 3: Building bridges: Non-governmental organisations and universities in South 
Africa 
Unathi Lutshaba (University of Fort Hare) 
Unathi.lutshaba2@nmmu.ac.za 

Abstract 
The focus of this paper is to look for possibilities to bridge the social inequality gaps between universi-
ties and non-governmental organizations (NGOs). This paper is divided into four sections. The first 
part consists of the research question and the research context. Secondly, it explores the possible role 
of NGOs in the struggle to address inequality and disparities in higher education institutions (HEI). 
Thirdly, it also looks at post-apartheid developments at universities and analyses the implications of 
these developments. The last part examines prospects for future developments of developing such 
common grounds.  
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NGOs operate within a political, economic and social context that may be more or less favourable to 
change (Klugman, 2000). Universities on the other hand are expected to play a crucial and an empiri-
cal role in social transformation. The nature and extent of this role is still debatable. The central re-
search question here is whether NGOs are useful in bridging the inequality gap that exists at universi-
ties.  
The capacity of the state to steer change in the higher education sector is complicated by the nature of 
the transition, macro-economic policies associated with dominant conceptions of globalisation, and 
significant cultures that want to resist de-racialising changes within higher education in the terms 
posed under transformation discourses (Reddy, T. 2004). Universities have to engage with problems 
in the broader society. The Education White Paper III suggests that Higher Education should “contri-
bute to and support the process of societal transformation with its compelling vision of people-driven 
development leading to the building of a better quality life for all.” (DoE, 2000). 
There are a number of important reasons why universities and NGOs should be working together to-
wards a common goal for change. Perhaps the most important is the larger socio-impacts that can be 
leveraged out this cooperation. 
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Contribution 4: Towards Sustainable CSOs: a partnership between Public Relations (PR) and 
Communication Studies Department with the Eastern Cape Community Chest 
Brightness Mangolothi (Nelson Mandela Metropolitan University) 
Brightness.Mangolothi@nmmu.ac.za 

Abstract 
A case study on the NMMU PR and Communication studies department partnership with the Com-
munity Chest dating from 2010, in a project called “Adopt an NGO”. The project was initially designed 
as a service learning project. The students were expected to research, develop and implement a 
communication strategy for the organisation. This project has led to a variety of efforts towards a more 
engaged department. In response to students’ findings, in 2012 the department embarked on CSOs 
capacity building. The staff partake in up skilling and sharing their knowledge with the CSO’s through 
workshops and seminars focusing on areas such as strategic communication, fund raising and corpo-
rate governance. Firstly, the paper will report on the planning and implementation of the NGO projects 
as part of service learning. Secondly, report on the focus group discussion with the CSOs that have 
benefited from this project. Thirdly, share the sentiments of the CSOs that attended a seminar themed 
“Towards sustainable Civil Society Organisations in the Eastern Cape which was organised by the 
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department in response to the needs identified from the ten adopted CSOs. Lastly share lessons 
learnt by the students, lecturer and the CSOs. 
The findings shows that through engaging with the CSOs, the students developed a range of skills, 
such as leadership, communication, listening, team-work and project management and also student 
were sensitise to the social issues. The lecturer was inspired to design creative ways of assessment 
which could be used by student as their portfolio of evidence. The CSOs were motivated to explore 
their weaknesses and strengths. The focus group interviews with CSOs demonstrated a need for ca-
pacity building in areas such as financial management, governance, marketing and communication 
and human resources and lastly the author proposes a model for capacity building for the CSOs. 
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Contribution 5: Equality: Within our reach 
Pooven Moodley (Oxfam International) 
pmoodley@oxfam.org.uk 

Abstract 
The 2011 UN report on the Millennium Development Goals highlights that developing countries are 
still facing challenges to lift the poorest out of poverty and to guarantee access to basic services, 
health, medicines and education for all. According to the UNECA Economic Report on Africa (2011) 
relatively strong economic performance has not resulted in satisfactory social development outcomes. 
Bangladesh, Cape Verde, Ghana, India, Indonesia, Nepal, Vietnam actually show an increase in in-
equalities while experiencing high growth rates.  
The past three years have seen the Arab spring, service delivery protests, the rise of the Occupy 
movement and other new expressions of active citizenship. This trend will continue and presents sig-
nificant opportunities in terms of the foundation for change at the national level. Severe income dis-
parity and chronic fiscal unbalance appear among the highest perceived likelihood and impact risks in 
the next 10 years. This commits states to guarantee equal civil and political rights, to ensure minimum 
standards, and to the progressive realisation of economic, social, and cultural rights  
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In line with Oxfam’s long standing policy asks, current development thinking highlights that health sta-
tus and educational achievement matter as much as income inequalities. From a slightly different 
angle, World Bank economists state that: ‘Greater literacy and better initial health conditions also help 
make growth more poverty reducing’ (Ferreira and Ravallion, 2008). Previous Oxfam research (Stuart 
L., 2010 on inequalities; Intermon, 2011 on taxes; Blind Optimism on health; G20 paper 2011 on in-
equalities) has shown that there is no one recipe but that a set of measures can be drawn from to 
tackle inequalities. 
This paper aims to explore the role of civil society and academia in translating some of the theory in 
practice to reduce inequalities. 
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Contribution 6: The Story of Seva Mandir: Experiments in Constructive Work and Non-Violent 
Social Change 
Araddhya Mehtta (Oxfam International) / Ajay S Mehta (Seva Mandir) / Priyanka Singh (Seva Mandir) 
araddhyamehtta@gmail.com / ajaysinghmehta1954@gmail.com / priyanka.singh@sevamandir@org 

Abstract 
The focus of this paper is the discovery by Seva Mandir of the efficacy of Gandhian ideas of self gov-
ernance, constructive work and non violence as a way to alleviate poverty and change social and po-
litical relations in society. The paper builds on Gandhiji’s notion of poverty being a worst form of vio-
lence. The story of Seva Mandir is the story of helping the poor resist the self exploitative form that 
poverty takes. 
Seva Mandir is a voluntary organization, conceived of in the 1920s, by Dr. Mohan Sinha Mehta. Seva 
Mandir has been working in the Southern Aravali Hills in the State of Rajasthan, India, with subsis-
tence farmers, tribal communities, slums dwellers, and peri-urban citizens for over four decades. Seva 
Mandir today works in more than 600 villages and 56 urban and peri urban settlements, reaching out 
to more than 70,000 households. All the interventions led Seva Mandir follow a strategy of collective 
action as means of getting the state to respond to the needs of village communities.  
The focus of self governance as a strategy has led to people across caste, class and gender coming 
together in many villages and playing a more effective role in sustaining the programs underway in 
their area. This coming together of community across social distinctions is reflecting itself in the quality 
to local politics. It intimates the possibilities of ethico political behavior contra partisan affiliations cen-
tered on caste, class and narrow self interest. There is a growing trusteeship among ordinary people, 
in ways of creating the commons of more responsible politics and everyday civic actions.  
The experiments of Seva Mandir based on the principles of constructive work and self governance 
point to a path of economic, social and political transformation that is non violent and poverty alleviat-
ing. The paper proposes that these experiments can be shared with universities interested in research 
and developmental action. 
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‚Überflüssige’, ‚Prekariat’, ‚Hartzer’... Zum Zusammenhang von sozialer Ungleichheit(-
soziologie) und Diskurs(-forschung) 
 

Organisation 
Prof. Dr. Paula-Irene Villa (Ludwig-Maximilians-Universität München) / Dr. Jasmin Siri (Ludwig-
Maximilians-Universität München) 
 

Contribution 1: „Hartz IV, also man ist dann ja nichts wert.“ Diskursive und institutionelle Re-
positionierung im Grundsicherungsbezug 
Dr. Andreas Hirseland (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)) / Philipp Ramos Lobato 
(Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)) 
andreas.hirseland@iab.de / philipp.ramos-lobato@iab.de 

Abstract 
Soziale Ungleichheit lässt sich in modernen Gesellschaften nicht losgelöst vom Sozialstaat denken. 
Vor dem Hintergrund seiner Risikoattributionen und Solidaritätsmodelle konstruiert er soziale Positio-
nen (z.B. den Arbeitnehmer oder Arbeitslosen, den Steuerzahler oder Leistungsempfänger), verbindet 
diese mit Rechten und Pflichten und fördert so bestimmte Lebensformen, während er andere benach-
teiligt. In dieser Hinsicht markiert die als ‚Hartz IV’ bekannt gewordene Reform der Grundsicherung 
eine Zäsur in der Entwicklung des deutschen Sozialstaats. So hat ‚Hartz IV’ nicht nur die Architektur 
sozialer Sicherung in Deutschland verändert, sondern auch und vor allem eine neue Sozialfigur eta-
bliert: den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (bzw. in der Neufassung des Gesetzes „erwerbsfähigen 
Leistungsempfänger“). Diese Begrifflichkeit transportiert in nuce das zentrale Problemverständnis des 
SGB II. Bezieher von Grundsicherungsleistungen werden grundsätzlich als arbeitsmarktgängige Sub-
jekte gesehen, die von ihren Arbeitsmarktpotenzialen aber offenkundig nicht hinreichend Gebrauch 
machen und sich mehr oder weniger freiwillig in Abhängigkeit von Transferleistungen begeben. Unter 
diesen Vorzeichen erscheint der Leistungsbezug als individuelles Versagen und gegenüber der Steu-
er zahlenden Gebergemein¬schaft als Ausdruck einer mehr oder weniger unsozialen Lebensführung. 
So verstanden steht ‚Hartz IV‘ für eine diskursive wie institutionelle Repositionierung der Hilfeempfän-
ger. 
Wie sich diese Repositionierung auf die davon Betroffenen und ihr Erleben gesellschaftlicher Zugehö-
rigkeit auswirkt, ob und inwieweit sie sich diese Deutung zu eigen machen oder ihr eigensinnige An-
eignungen entgegenhalten, haben wir auf Basis einer qualitativen Längsschnittbefragung von Lei-
stungsempfängern untersucht. Die Auswertung zeigt, dass es für die Hilfeempfänger oftmals schwierig 
ist, sich für Andere erkennbar gegen derartige Identitätszuschreibungen zu positionieren. Als eine Art 
Konzession an den hegemonialen Aktivierungsdiskurs sind stattdessen explizite Abgrenzungen ge-
genüber den vermeintlich ‚wahren’ Hartz-IV-Empfängern zu beobachten. Auf diese Weise versuchen 
sie die eigene Identität zu behaupten, wirken im Sinne Bourdieus Konzept „symbolischer Gewalt“ je-
doch zugleich an der Reproduktion der herrschenden symbolischen Ordnung mit. 
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Contribution 2: Armut im Diskursgewimmel 
Dr. Franka Schäfer (FernUniversität Hagen) 
franka.schaefer@fernuni-hagen.de 

Abstract 
Mein Vortrag stellt die Ergebnisse eines abgeschlossenes Forschungsprojekts zum Thema Armut in 
diskursanalytischer Perspektive ins Zentrum. Die Theorie und Empirie verbindende Forschung sensi-
bilisiert für die Rolle der Sozialwissenschaften in der diskursiven Herstellung von Subjektpositionen 
durch das Armutsdispositiv. In der Empirie wurden in einer qualitativen interpretativ-analytischen Un-
tersuchung sozialwissenschaftlicher Veröffentlichungen der 1950er bis 1980er Jahre die Konstellation 
und Formation von Wissensordnungen und Machtbeziehungen im sich konstituierenden deutschen 
Armutsdiskurs auf dem grundlegenden Diskursmodell des späten Foucault einer kritischen Analyse 
unterzogen. Im Forschungsprozess stellten sich immer wieder Fragen nach der Co-Konstruktion so-
zialer Wirklichkeit durch soziologische Kategorisierungen und der damit Verbundenen In- und Exklusi-
on von Armen, Hilfeempfangenden, Arbeitslosen und Ausgeschlossenen in Randgruppen, das Preka-
riat oder Armutsrisikogruppen. Mit den fünf in der Analyse herausgearbeiteten Armutsbegriffen, die 
den Armutsdiskurs in der Konstituierungsphase des Diskurses strukturieren, werde ich Diskursme-
chanismen aufzeigen, die von den Teilnehmenden im weiteren Diskursverlauf genutzt wurden, um die 
Subjektivierungsform des von Armut Betroffenen zu formieren, zu stabilisieren oder zu transformieren. 
Aus der methodologischen Perspektive der diskursanalytisch Forschenden werfe ich also über den 
Diskurs als Struktur bildendes und strukturiertes Prinzip einen kritischen Blick auf das untere Ende der 
sozialstrukturellen Wirklichkeit. Der Vortrag lässt sich somit auf der Schnittstelle von Diskurstheorie, 
kritischer Diskursanalyse und Ungleichheitsforschung verorten, liefert mit der kritischen Erweiterung 
des Forschungsstils der Grounded Theory eine Integration postmoderner Elemente, die sich für eine 
Verknüpfung mit diskursanalytischer Forschung anbieten und leistet einen aktiven Beitrag zur Metho-
dendiskussion diskursanalytischer Soziologie. Mein Beitrag präsentiert damit eine spezifische Mög-
lichkeit der Verbindung von Ungleichheits- und Diskursforschung als Foucaultsche Kritik an den Prak-
tiken des sozialwissenschaftlichen Armutsdiskurs und zielt damit darauf, einige Sandkörner ins Ge-
triebe der Armutsmaschinerie zu streuen. 
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Contribution 3: Von „wirklich Verfolgten“, „Asylmissbrauch“ und „Wirtschafts(krisen-
)flüchtlingen“: Die (Un-) möglichkeit der diskursiven Differenzierung zwischen ‚Flucht-‘ und 
‚Arbeitsmigration‘ 
Veit Schwab (Ludwig-Maximilians-Universität München) 
veit.schwab@gsi.uni-muenchen.de 

Abstract 
Der Beitrag widmet sich der Differenzierung zwischen ‚Arbeits-‘ und ‚Fluchtmigration‘ und fragt nach 
der diskursiven Konstruktion sowie den politischen Implikationen der Dichotomie. 
Diese ist strukturell in rechtlichen Frameworks angelegt und wird sowohl im gesellschaftlichen, als 
auch im wissenschaftlichen Diskurs reproduziert. Für Migrant_innen hat das Labeling folgenreiche 
Konsequenzen und entscheidet über politische (z.B. Aufenthaltsrecht, Bewegungsfreiheit) und soziale 
In- oder Exklusion (z.B. Zugang zu Arbeit und Sozialleistungen oder gesellschaftliche Stigmatisie-
rung).  
Die zugrundeliegende Logik der Differenzierung bleibt weitgehend unhinterfragt. Dabei ist diese weit 
davon entfernt stabil zu sein. Die dynamische und umstrittene Qualität wird beispielhaft in der kürzlich 
geführten Debatte über Asylsuchenden aus Serbien und Mazedonien sichtbar. Während Mi-
grant_innen und Aktivist_innen den Zwangscharakter der Migration von Roma in die EU betonen, 
beharren Regierungsvertreter der BRD auf wirtschaftlichen ‚Gründen‘ und bemühen die aus den 
1990er Jahren bekannte Argumentationsfigur des „Asylmissbrauchs“. Die Debatte um die „wirklich 
Verfolgten“ zeigt, dass die scheinbar klar konturierte Trennung ständig re-artikuliert werden muss. 
Darüberhinaus verschwimmt die dichotome Konfiguration in der Bezeichnung „Wirtschafts(krisen-
)flüchtlinge“ und wird zusätzlich von Migrant_innen und ihren Unterstützer_innen herausgefordert. 
Auf Basis einer Kombination von Diskurstheorie (Butler 2001, Foucault 1973) und Ansätzen aus der 
kritischen Migrationsforschung (Bojadžijev/Karakayali 2007, Mezzadra 2011) wird in einer äußerungs-
theoretischen Subjektpositionenanalyse (vgl. Angermüller 2007, Kerbrat-Orecchioni 1980, Schwab 
2012) von Medientexten die (Un-) Möglichkeit dieser dichotomen Differenzierung empirisch unter-
suchbar, ohne ihren dynamischen, konfliktiven und ambivalenten Charakter auszulöschen. Die beiden 
Kategorien werden als Subjektpositionen greifbar: Im Sinne eines ko-konstitutiven Verhältnisses zwi-
schen Subjekt und Diskurs ‚sind‘ Migrant_innen dann nur auf einer der beiden ‚Seiten‘ Kraft des Dis-
kurses, der diese Positionen und die damit verbundenen Ein- bzw. Ausschlüsse erst konstituiert. In 
der empirischen Analyse wird eine komplexe Gleichzeitigkeit von migrantischer Autonomie und Hete-
ronomie sichtbar. 
Neben einer (diskurs-)theoretischen Fundierung dieses ambivalenten Zustands und von Modi der 
wechselseitigen Differenzierung sollen mit diesem Beitrag Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung 
einer diskurstheoretisch fundierten, qualitativen Analyse von Kategorien sozialer Ungleichheit zur Dis-
kussion gestellt werden. 
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Contribution 4: Dissonante Vergesellschaftung im Feld der Tafeln durch Polykontextualität 
Prof. Dr. Stefan Selke (Hochschule Furtwangen) / Luise Molling (Hochschule Furtwangen) 
ses@hs-furtwangen.de / luise.molling@hs-furtwangen.de 

Abstract 
‚Tafeln’ haben sich im deutschsprachigen Raum weit verbreitet. In einer Studie (Selke 2008, 2009) 
wurde der damit etablierte Ort als „Fast ganz unten“ bezeichnet. Mit einer Diskursanalyse nach Clarke 
(2012) konnte gezeigt werden, dass ehrenamtliches Engagement der ‚Tafel-Helfer’ als „das Gute“ 
kategorisiert wird, während gleichzeitig psychisch belastende Scham- und Stigmatisierungserfahrun-
gen gesellschaftlich zugelassen oder sogar institutionalisiert werden (Selke 2013). Dieser Umstand 
wird kommunikativ überblendet, da die ‚Tafel-Nutzer’ als ‚Kunden’ bezeichnet werden – Sprachfiguren, 
die in den seltensten Fällen mit deren Selbstbild übereinstimmen (Sedelmeier 2011, Lorenz 2012, 
Selke/Maar 2011). 
Im Rahmen des Projekts „Tafel-Monitor“ (2011-2013) wurde erstmals eine umfassende Rekonstrukti-
on des Sozialraums der ‚Tafeln’ vorgenommen. Die Studie basiert auf landesweit durchgeführten In-
terviews (n=120 Nutzer, n=35 Helfer). 
Untersucht wurde dabei insbesondere die Perspektivenverschränkung von Helfern und Nutzern durch 
interaktionistische und kommunikative Bezugnahme aufeinander. Im Mittelpunkt standen die Fragen, 
wie es zur Ko-Produktion von Hilfeleistungen kommt und welchen kategorialen Selbst- und Fremdbe-
schreibungen Helfer und Nutzer unterliegen. 
Dabei wurde eine praxeologische Perspektive (mit Anleihen bei den Science & Technology Studies) 
eingenommen. Ziel war es, die zentralen Vernunfts- und Handlungsstile (styles of reasoning) zu ermit-
teln und dabei anzuerkennen, dass Bedeutungen in praktischen Prozessen innerhalb von „communi-
ties of pracitises“ gemeinsam hergestellt werden (vgl. Dellwing/Prus 2012: 21ff.). 
Ein zentrales Ergebnis besteht darin, dass sich beide Akteursgruppen in ihren Perspektiven radikal 
unterscheiden und dennoch weitgehend konfliktfrei agieren. Dies wurde als ‚dissonante Vergesell-
schaftung’ aufgefasst. Eine Auflösung dieser Dissonanz gelingt nur über die polykontexutelle sprachli-
che Bezugnahme auf einen dritten ‚Akteur’ – die Lebensmittel. 

Bibliographie 
Clarke, Adele E. (2012). Situationsanalyse. Grounded Theory nach dem Postmodern Turn. Wiesbaden: VS. 
Dellwig, Michael, Prus, Robert (2012). Einführung in die interaktionistische Ethnografie. Soziologie im Außen-

dienst. Wiesbaden: VS. 
Lorenz, Stephan (2012). Tafeln im flexiblen Überfluss. Ambivalenzen sozialen und ökologischen Engagements. 

Bielefeld: Transkript. 
Sedelmeier, Timo (2011). Armut und Ernährung. Eine Untersuchung zur Rolle und Wirksamkeit der Tafeln bei der 

Lebensmittelausgabe an Bedürftige. Berlin: mbv. 
Selke, Stefan (2008). Fast ganz unten. Wie man in Deutschland durch die Hilfe von Lebensmitteltafeln satt wird. 

Münster: Westfälisches Dampfboot. 
Selke, Stefan (2009). »Die neue Armenspeisung - Der Boom der Tafelbewegung«. In: Blätter für deutsche und 

internationale Politik, 1, S. 95-100. 
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Selke, Stefan (2013). Schamland. Die Armut mitten unter uns. Berlin: ECON. 
Selke, Stefan, Maar, Katja (2011). »Grenzen der guten Tat. Ergebnisse der Studie “Evaluation existenzunterstüt-

zender Angebote in Trägerschaft von katholischen und caritativen Anbietern in Nordrhein-Westfalen«. In: 
Brauchen wir Tafeln, Suppenküchen und Kleiderkammern? Hilfen zwischen Sozialstaat und Barmherzigkeit. 
Hg. v. Caritas in NRW, Freiburg i.Br.: Lambertus, S. 15-104. 

 

Contribution 5: Eltern mit ‚niedrigen Qualifikationsniveau‘ und Kinder aus ‚einkommensschwa-
chen Familien‘ – (sozial-)wissenschaftliche Kategorisierungen im Kontext bildungspolitischer 
Debatten und Maßnahmen 
Stefanie Bischoff (Goethe Universität Frankfurt) 
S.Bischoff@em.uni-frankfurt.de 

Abstract 
In Politik und Wissenschaft wird das Phänomen soziale Ungleichheit in Deutschland – v.a. im Kontext 
ungleicher Bildungschancen – diskutiert. Durch die politische Rezeption zahlreicher Forschungser-
gebnisse hat sich dabei ein spezifisches Vokabular etabliert, durch das so genannte ‚Risikokinder‘ und 
deren Familien benannt und identifiziert werden. Diese sind Adressaten politischer Programme, die im 
Sinne der Herstellung gleicher Bildungschancen z.B. auf die kompensatorische (Früh-)Förderung von 
Kindern zielen. 
Wenig beachtet bleibt dabei die Frage nach (ungewollten) Nebeneffekten der politischen Konstruktio-
nen: Welche sozialen Gruppen werden sichtbar und welche Effekte kann dies im Hinblick auf Stigma-
tisierung zeitigen? In diesem Sinne fokussiert der Beitrag die Herstellung von ‚Kindern‘ und ‚Eltern‘ im 
gegenwärtigen bundespolitischen Diskurs in Deutschland durch diskursive Grenzziehungen und Diffe-
renzsetzungen. Empirische Basis bilden 16 politische Dokumente, die im Rahmen des Forschungs-
projekts EDUCARE analysiert wurden, das derzeit an der Goethe-Universität Frankfurt/Main und im 
Forschungsverbund IDeA durchgeführt wird. 
Um (politische) Aussagesysteme und ihre diskursive Strukturierung untersuchen zu können, wird eine 
diskursanalytische Perspektive eingenommen. Dabei werden – in Anlehnung an Pierre Bourdieus 
Konzept der symbolischen Macht – Diskurse über ‚Eltern‘ oder ‚Risikokinder‘ in Zusammenhang mit 
den außersprachlichen sozialen Positionen der Akteure gesehen. 
Im Ergebnis konnten vornehmlich Defizitkonstruktionen von Kindern und Eltern im Kontext der poli-
tisch bedeutsamen Thematik, gleiche Bildungs- und Entwicklungschancen für alle Kinder herzustellen, 
rekonstruiert werden. Weiterhin lässt sich zeigen, wie wissenschaftliche Begrifflichkeiten an der Her-
stellung der Defizite mitwirken. 
Auf Basis der Ergebnisse wird der Beitrag des politischen Diskurses zur (Re-)Produktion sozialer Un-
gleichheit und zur Herstellung sozialer Positionen in der Gesellschaft diskutiert. 

Bibliographie 
Betz, Tanja, Bischoff, Stefanie (2013, im Druck). Risikokind und Risiko Kind. Konstruktionen von Risiken in politi-

schen Berichten. In: Kelle, Helga, Mierendorff, Johanna (Hrsg.). Normierung und Normalisierung der Kindheit 
Weinheim: Beltz Juventa, S. 60-80. 

Bischoff, Stefanie, Betz, Tanja (2011). Die diskursanalytische Rekonstruktion von politischen Leitbildern bildungs-
bezogener ‚guter Kindheit‘ (EDUCARE WORKING PAPER Nr. 1). Frankfurt a. M.: Goethe-Universität. Online 
unter http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we2/professionalisierung/Educare-Working-Paper-1-2011-Bischoff-
Betz.pdf.  

Bourdieu, Pierre (2005). Was heißt sprechen? Zur Ökonomie des sprachlichen Tausches. 2., erw. und überarb. 
Aufl. Wien: Braumüller. 

Chassé, Karl-August (2009). Wenn Kinder die „falsche“ Familie haben – Soziale Arbeit und die „Neue Unter-
schicht“. In: Neue Praxis (Sonderheft 9), S. 59-64. 

Höhne, Thomas (2010). Die Thematische Diskursanalyse – dargestellt am Beispiel von Schulbüchern. In: Keller, 
Reiner, Hirseland, Andreas, Schneider, Werner, Viehöver, Willy (Hrsg.). Handbuch Sozialwissenschaftliche 
Diskursanalyse. Band 2: Forschungspraxis. 4. Aufl.. Wiesbaden: VS, S. 423-453. 
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Oelkers, Nina (2012). Erschöpfte Eltern? Familie als Leistungsträger personenbezogener Wohlfahrtsproduktion. 
In: Lutz, Ronald (Hrsg.). Erschöpfte Familien. Wiesbaden: VS, S. 155–170. 

 
 



 150 

 

Workshops B / Thursday, 27th June 2013, 16.00–18.00 
 

Workshop B1 / HG 101 

Life course and personal relationships 
 

Organisation 
Dr. Jacques-Antoine Gauthier (University of Lausanne) 
 

Contribution 1: Bonding and bridging social capital in the light of family and occupational tra-
jectories 
Gaëlle Aeby (University of Lausanne) / Dr. Jacques-Antoine Gauthier (University of Lausanne) 
Gaelle.Aeby@unil.ch / Jacques-Antoine.Gauthier@unil.ch 

Abstract 
Life course experiences create, as well as limit, opportunities to develop meaningful relationships. 
Networks of personal relationships are composed of significant others belonging to different social 
circles such as family, friendship, work, neighbourhood, etc. Beside network composition, the rela-
tional structure of networks may vary from individual to individual and provide differentiated social 
resources. Bonding and bridging social capital are two kinds of social capital which stem from per-
sonal relationships. Bonding social capital is linked to densely connected networks while bridging 
social capital is linked to centralized networks. Family and occupational trajectories which are highly 
interdependent influence the development of personal relationships and, therefore, the social capital 
available to individuals. Drawing consecutively on network and life course literatures, we hypothesize 
that social capital is influenced by past family and occupational trajectories. Using a representative 
sample of 803 individuals living in Switzerland and belonging to two distinct birth cohorts (1950-55 and 
1970-75), multichannel sequence analysis followed by cluster analysis allowed creating bi-dimensional 
typologies of simultaneous social participation (family and occupation). Then eight types of personal 
configurations were identified, based on the composition of the personal ties. Finally, sociometric 
measures (network density, centralization, etc.) were computed to study the relational structure of 
personal relationships in which respondents are involved. First results show that trajectories charac-
terized by normative events are more likely to be associated with bonding social capital whereas tra-
jectories characterized by disruptions are more likely to be associated with bridging social capital. 

Bibliographie 
Allan, G. (2008). Flexibility, friendship, and family. Personal Relationships, 15(1), 1-16.  
Antonucci, T. C., & Akiyama, H. (1995). Convoys of social relations: Family and friendships within a life span 

context. In R. Blieszner & V. H. Bedford (Éd.), Handbook of aging and the family (p. 355-372). Westport, CT: 
Greenwood Press.  

Bidart, C., & Lavenu, D. (2005). Evolutions of personal networks and life events. Social Networks, 27(4), 359-376.  
Bonvalet, C., & Ogg, J. (Éd.). (2007). Measuring family support in Europe. London: Southern Universities Press.  
Burt, R. S. (2002). The social capital of structural holes. In M. F. Guillén, R. Collins, P. England, & M. Meyer (Éd.), 

The new economic sociology: developments in an emerging field (p. 148–190). New York: Russell Sage 
Foundation.  

Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of  
Sociology, 94, S95-S120.  
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Widmer, E. D., & Gauthier, J.-A. (2011). Le modèle développemental à la lumière des trajectoires familiales 
contemporaines : confirmation ou remise en question ? In D. Joye, C. Pirinoli, D. Spini, & E. Widmer (Éd.), 
Parcours de vie et insertions sociales: Mélanges offerts à René Levy (Editions Seismo., p. 150 167). Zurich. 

Widmer, E. D. (2006). Who are my family members? Bridging and binding social capital in family configurations. 
Journal of Social and Personal Relationships, 23(6), 979 -998. 

 

Contribution 2: Etude du parcours de vie intime sur les attitudes vis-à-vis de la sexualité, le 
désir et les pratiques sexuelles 
Nadia Ammar et Dr. Eric D. Widmer (University of Geneva) / Dr. Jacques-Antoine Gauthier (University 
of Lausanne) 
Nadia.Ammar@unige.ch / eric.widmer@unige.ch 

Abstract 
Les études sociologiques sur la sexualité ont démontré que l'âge plus ou moins précoce du premier 
rapport sexuel a une influence sur la construction des normes sexuelles. Ces recherches se sont 
concentrées sur l'entrée à la sexualité dite „adulte“, mais ne tiennent pas compte du parcours sexuel 
et amoureux sur une longue durée.  
Cette étude cherche à approfondir les résultats observés. En tenant compte, de la précocité de 
l'entrée à la sexualité, du nombre de relations, mais aussi du type d'expériences, les analyses testent 
les effets des différentes trajectoires sur la construction des normes vis-à-vis de la sexualité, du 
comportement et du désir sexuel. Basés sur un échantillon de 600 individus, vivant dans le canton de 
Genève, âgés entre 25 et 45 ans, cette étude postule que des trajectoires différentes induisent des 
normes sexuelles différentes. Nous faisons l'hypothèse qu'une trajectoire de relations nombreuses et 
de courte durée est associée à des attitudes considérant la sexualité comme une activité récréative, 
ainsi qu'à des pratiques sexuelles plus diverses et un désir sexuel plus élevé. A l’opposé, des 
attitudes plus traditionnelles cadrant la sexualité par le mariage et la religion, des pratiques sexuelles 
moins diversifiées et un désir sexuel moins élevé seraient associées à un parcours composé de 
relations amoureuses peu nombreuses et de plus longue durée. Les résultats des analyses confirment 
en grande partie les hypothèses et démontrent ainsi l'importance du parcours intime sur la 
construction des normes vis-à-vis de la sexualité.  
 

Contribution 3: Wird Sozialkapital in ökonomisch schwierigeren Zeiten wichtiger? 
D. Sybille Bayard (University of Zürich) / Prof. Dr. Marlis Buchmann (University of Zürich) 
bayard@jacobscenter.uzh.ch / buchmann@soziologie.uzh.ch 

Abstract 
Die grosse Kontinuität in der Bildungsvererbung zwischen Eltern und Kindern in der Schweiz impli-
ziert, dass der Anteil junger Erwachsener mit intergenerationalem Bildungsaufstieg relativ gering ist 
(Buchmann et al. 1993). Die ökonomische Krise der letzten Jahre und die gestiegene Konkurrenz 
beim Zutritt zu höheren Bildungsgängen (Becker 2006) dürften den Bildungsaufstieg von Kindern von 
niedrig bis mittel gebildeten Eltern in den letzten Jahren noch zusätzlich erschwert haben. Dieser Bei-
trag geht deshalb der Frage nach, welchen Einfluss familiäre soziale Ressourcen (z.B. elterliche Un-
terstützung bei der Berufswahl) auf den Bildungsaufstieg junger Erwachsener im Kohortenvergleich 
haben. Basierend auf der Kapitaltheorie von Bourdieu (1983) gehen wir davon aus, dass familiäres 
soziales Kapital bei schwieriger werdenden ökonomischen Bedingungen und zunehmender Konkur-
renz beim Zugang zu höherer Bildung wichtiger wird. 
Die Analysen basieren auf der mittleren und der ältesten Kohorte des Schweizerischen Kinder- und 
Jugendsurvey COCON, einer repräsentativen Längssschnittstudie in der deutschen und französischen 
Schweiz. Die älteste Kohorte wurde im Jahre 2006 im Alter von 21 Jahren einmalig befragt (N=584). 
Einzelne Indikatoren des familiären Sozialkapitals wurden dabei retrospektiv zum Zeitpunkt 15 Jahre 
erhoben. Die mittlere Kohorte wurde von 2006 (15-jährig) bis 2012 (21-jährig) vier Mal im Längsschnitt 
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befragt (N=815). Dieser Multi-Kohorten-Ansatz ermöglicht es, den Einfluss der Ressourcen der Her-
kunftsfamilie auf die Wahrscheinlichkeit eines Bildungsaufstiegs mit einem Zeitabstand von 6 Jahren 
zu untersuchen. Zur Bildung der abhängigen Variablen wird die höchste abgeschlossene Ausbildung 
der Eltern der höchsten erreichten Ausbildung der jungen Erwachsenen im Alter von 21 Jahren ge-
genübergestellt. Es werden binär logistische Regressionen gerechnet. 
 

Contribution 4: Reconciliation of education and family obligations in the individual life-course: 
cases of Lithuania and Switzerland. Comparison of non-comparable? 
Vida Kanopienė (Mykolas Romeris University) / Prof. Dr. Leta Dromantienė (Mykolas Romeris Univer-
sity) / Vida Česnuitytė (Mykolas Romeris University) 
dromante@mruni.eu / vidaka@mruni.eu / v.cesnuityte@mruni.eu 

Abstract 
The research context and question. In the context of knowledge economy, individual position in the 
society strongly associated with educational achievements. The studies carried out in Lithuania, show 
some interdependence of education career and family (Dromantienė, Kanopienė et al., 2009), but do 
not give answers to the questions: (1) What aspects of family life influence the involvement into formal 
education at various stages of individual life? (2) How seeking education impacts family formation 
process? Therefore, research objective is to explore features of reconciliation of education and family 
obligations through the individual life-course.  
The theoretical background. The research is based on life-course theory that emphasizes the interre-
lation between the parallel careers in individual biography, so called “linked lives” (Elder 1996). Follow-
ing this approach, could be stated that various trajectories of individual life are socially constructed 
(Levy, Gauthier, Widmer, 2007; Kohli, Meyer, 1986; Česnuitytė, 2004). The innovation of initial re-
search is comparison of situations in two very different, in respect of geopolitical situation, welfare 
state model and level of living countries – Switzerland and Lithuania. At first sight it is an effort to 
compare non-comparable, though presumption is that such research strategy can suggest essential 
features of phenomenon.  
The research methods applied: descriptive statistics, multivariate statistical analysis (correlation, re-
gression), event history analysis techniques (Blossfeld, Rohwer, 2002). Database of European Values 
Survey 2008 and data of ESF supported project „Trajectories of family models and social networks: 
Intergenerational perspective“ (project code No.VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-106) were explored.  
Results. Preliminary research results confirm that decisions concerning education attainment are in-
fluenced by family members, and diversity of family formation is impacted by the education in the indi-
vidual life course.  

Bibliographie 
Blossfeld H.-P., Rohwer G. Techniques of event history modeling. New approaches to causal analysis. Hillsdale 
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Workshop B02 / HG 106 

Bildungssysteme und Bildungsungleichheiten 
 

Organisation 
Prof. Dr. Andreas Hadjar (University of Luxembourg) / Dr. Christiane Gross (Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel) 
 

Contribution 1: Integration durch Bildung? Wie die Stratifizierung, Standardisierung und Res-
sour-cenausstattung von Bildungssystemen die Schulleistungen von Migranten beeinflusst 
Janna Teltemann (Universität Bremen) 
janna@uni-bremen.de 

Abstract 
Internationale Wanderungsbewegungen haben zu Beginn des 21. Jahrhunderts an Bedeutung ge-
wonnen. Die durch Zuwanderung geprägten industrialisierten Gesellschaften stehen vor der Heraus-
forderung, die Integration der Zuwanderer zu gewährleisten. Seit Beginn der soziologischen Integra-
tionsforschung wird Integration als mehrgenerationaler Prozess verstanden (Park 1950). Entschei-
dend sind vor allem die Erfahrungen der zweiten Generation. Für diese ist die erfolgreiche Bildungs-
beteiligung eine Voraussetzung der individuellen Sozialintegration. Zahlreiche Arbeiten haben ge-
zeigt, dass junge Zuwanderer und Schüler mit Migrationshintergrund auch nach Berücksichtigung 
ihrer sozialen Herkunft und der Aufenthaltsdauer schlechtere Schulleistungen als Einheimische zei-
gen (Diefenbach 2004, Marks 2005, Levels et al. 2008). Doch die Leistungsunterschiede zwischen 
Migranten und Einheimischen variieren zwischen verschiedenen Ländern (Stanat und Christensen 
2006, Schnepf 2006). Diese Varianz geht zu einem großen Teil auf Unterschiede zwischen Bil-
dungssystemen zurück. Der Vortrag zeigt, wie die rational-handlungstheoretischen Erklärungen so-
zialer Bildungsungleichheit für die Erklärung ethnischer Bildungsungleichheit erweitert werden kön-
nen, und wie drei zentrale Dimensionen von Bildungssystemen, nämlich ihre Stratifizierung, Deregu-
lierung und Ressourcenausstattung, das Bildungsverhalten von Migranten prägen können.  
Auf Basis von Daten aus der OECD PISA-Studie werden Ergebnisse von Mehrebenenregressionen 
präsentiert, die es ermöglichen, statistische Zusammenhänge zwischen Bildungssystemmerkmalen 
und Schulleistungen von Migranten bzw. dem Leistungsunterschied zwischen Migranten und Ein-
heimischen zu untersuchen. Dabei zeigen sich sowohl positive als auch negative institutionelle Kon-
stellationen für die Produktion von allgemeiner Leistung und Gleichheit - in einigen Fällen deuten die 
Ergebnisse auch auf einen Trade-Off zwischen den Leistungen von Migranten und dem Leis-
tungsunterschied hin. 

Bibliographie 
Diefenbach, Heike. 2004. Bildungschancen und Bildungs(miss)erfolg von ausländischen Schülern oder Schülern 
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Schnepf, Sylke V. 2006. How Different are Immigrants? A Cross-Country and Cross-Survey Analysis of Educa-
tional Achievement. In Immigration and the transformation of Europe, Hrsg. Craig A. Parsons und Timothy M. 
Smeeding, 200-234. Cambridge [u.a.]: Cambridge University Press. 

Stanat, Petra, und Gayle Christensen. 2006. Where Immigrant Students Succeed. A Comparative Review of 
Performance and Engagement in PISA 2003. Paris: OECD. 

 

Contribution 2: Migrants and Migrants: Achievement gap within and between different lan-
guage groups in the stratified educational systems of Switzerland and Luxembourg 
Susanne Backes und Erica Uusitalo (University of Luxembourg) 
susanne.backes@uni.lu, erica.uusitalo@uni.lu 

Abstract 
Equal opportunities in education are a prerequisite for effective skill and capability development and 
subsequent integration of migrants into the mainstream institutions as well as the labour market. 
Comparative research indicates that as socioeconomic background effects are amplified at each edu-
cational transition, immigrant students are particularly disadvantaged in more stratified educa-tional 
systems with early tracking. Migrants are often analysed as a homogenous population, and while lan-
guage background can have significant compositional effect on achievement, it seldom features ex-
plicitly in cross-country comparisons. 
This paper assesses equality of opportunity in education in two affluent countries characterised by a 
sizeable migrant population, language diversity, and a stratified education system with relatively early 
tracking and differentiated curricula. The school system is Switzerland contains more variety and dif-
ferent degrees of stratification; there is also stronger vocational emphasis. A peculiarity of Luxem-
bourg is that more than half of its students are of foreign origin. 
We compare international student achievement scores (PISA) and sociocultural background varia-bles 
across the different educational tracks in Luxembourg and Switzerland between the native and sec-
ond-generation migrant students in order to examine how migrants and different language groups map 
onto the educational fabric in the two countries, whether migrant status and language status are pat-
terned similarly, and whether particular migrant students suffer marked disadvantage in educational 
opportunity as a result. By taking into account students’ socioeconomic background and language 
variables as well as school characteristics, such as track orientation, socioeconomic and ethnic com-
position, we aim to account for both structural and individual level factors. 

Bibliographie 
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Contribution 3: Der Gender Gap im Auslandsstudium. Theoretische Überlegungen und quasi-
experimentelle Befunde zu dessen Erklärung 
Knut Petzold (Universität Siegen) / Tamara Peter und Petra Moog (Universität Siegen) 
knut.petzold@uni.siegen.de 

Abstract 
Vor dem Hintergrund der Internationalisierung der Arbeitsmärkte wird der Erwerb interkultureller Kom-
petenzen durch Auslandsstudienaufenthalte als Bildungsziel durch Wirtschaft und Politik stetig geför-
dert. Gleichzeitig weisen viele Studien darauf hin, dass fächerübergreifend deutlich mehr Frau-en als 
Männer im Ausland studieren (Desoff 2006; Stroud 2010). Hierfür werden sowohl individuelle Unter-
schiede in der kulturellen Offenheit (Kim & Goldstein 2005; Nichols 2011) oder im sozialen Kapital 
(Salisbury 2010) als auch institutionelle Unterschiede hinsichtlich der Karriereerfordernisse (Daly & 
Barker 2005) verantwortliche gemacht. Systematische empirische Überprüfungen finden sich indes 
selten. 
In dem Beitrag wird mithilfe eines einfachen Werterwartungsmodells aus der Migrationsforschung 
(z.B. Huinink & Kley 2008) argumentiert, dass die Intention zum Auslandsstudium von der Präferenz 
dazu sowie von den subjektiv wahrgenommenen Opportunitätsstrukturen abhängt. Demnach müss-
ten Frauen ein Auslandsstudium entweder stärker präferieren oder die Anreize dazu höher bewerten 
als Männer. In diesem Sinne würden Männer und Frauen die Situation also unterschiedlich definieren 
(Esser 1996). 
Die entwickelten theoretischen Überlegungen werden mit den Daten eines faktoriellen Surveys unter 
Studierenden der Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften an der Universität Siegen vorläufig ge-
prüft. Die objektiven Kosten werden dabei experimentell manipuliert und der Einfluss auf die Intenti-on 
zum Auslandsstudium zwischen Männern und Frauen verglichen. Auf diese Weise ist es möglich, 
Unterschiede in der Wahrnehmung der Anreize zwischen Männern und Frauen zu identifizieren. Die 
Ergebnisse zeigen, dass Frauen und Männer bestimmte harte Kosten in gleicher Weise wahrnehmen, 
sich aber in der Einschätzung der Bedeutung organisatorischer und sozialer Limitationen un-
terscheiden. Die Ergebnisse werden abschließend mit Bezug auf geschlechtsspezifische Normen in 
Bildungssystem und Arbeitsmarkt diskutiert. 
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Contribution 4: Bildungsverwertungschancen von Migranten in Europa. Welche Bildungssy-
steme führen zu beruflichem Erfolg? 
Andreas Herwig (GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften) 
Andreas.Herwig@gesis.org 

Abstract 
Migranten in Europa sind bekanntlich vielfach schlechter in den Arbeitsmarkt integriert als Einheimi-
sche. Bildungsungleichheiten gelten als zentraler Faktor zur Erklärung dieser Unterschiede. In wel-
chem Ausmaß aber die Bildungssysteme der Aufnahmeländer die ethnischen Ungleichheiten in der 
Schule und auf dem Arbeitsmarkt determinieren, ist nicht hinreichend geklärt. Vielfach wurde festge-
stellt, dass Bildungsinländer mit Migrationshintergrund in gering stratifizierten Bildungssystemen eher 
hohe Schulabschlüsse erreichen als in hoch stratifizierten. Kaum untersucht ist hingegen, wel-che 
Auswirkungen spezifische Übergangsmuster vom Bildungs- ins Erwerbssystem auf Bildungs-
verwertungschancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Im Fokus dieses Beitrags steht daher die Frage, 
inwieweit die institutionelle Ausgestaltung nationaler Bildungssysteme – insbesondere der Grad der 
Stratifizierung und der beruflichen Spezifität – das Bildungsniveau der Migranten sowie die Verwert-
barkeit ihrer Bildung auf den Arbeitsmärkten prägt. Erste deskriptive Analysen zur Einnahme berufli-
cher Positionen verschiedener Migrantengruppen mit dem EU Labour Force Survey in elf europäi-
schen Ländern deuten darauf hin, dass es keine durchweg guten oder schlechten Bildungssysteme 
gibt. Vor oder während der Schulzeit zugewanderte Migranten erzielen die höchsten Bildungsab-
schlüsse in gering stratifizierten und berufsspezifischen Bildungssystemen. Ihre Bildungsverwertung 
ist am besten in Ländern mit Bildungssystemen mit mittlerem Grad an Stratifizierung und Spezifität, 
gefolgt von Ländern mit Bildungssystemen mit geringem Grad, und am schlechtesten in Ländern mit 
hoch stratifizierten und berufsspezifischen Systemen. Bildungssysteme, die zu einer erfolgreichen 
Arbeitsmarktintegration der Migranten führen, sollten nicht nur durchschnittlich hohe Bildungsab-
schlüsse ermöglichen, sondern auch große Bildungsverwertungschancen. 
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Contribution 1: Kulturelles Kapital – Praktiken und Legitimierungen in unterschiedlichen Fel-
dern 
Dr. Alexandra König (Bergische Universität Wuppertal) / Prof. Dr. Doris Bühler-Niederberger (Bergi-
sche Universität Wuppertal) 
buehler@uni-wuppertal.de / akoenig@uni-wuppertal.de 

Abstract 
Ein Mehr an Kulturkapital wird in diversen Studien als Erklärung für erfolgreiche Lebensläufe herange-
zogen (für Bildungserfolg vgl. Baumert/Schümer 2002). Referenz ist u.a. Bourdieu, ohne dass (a) die 
gesellschaftlichen Kämpfe und b) das Zusammenspiel von Kapital und Feld ausreichend berücksich-
tigt werden. 
Wir wenden uns dem „kulturellen Kapital“ aus einer interpretativen Perspektive zu. Basis ist eine 
längsschnittliche DFG-Studie (t1: Fragebogen; t2 + t3 qualitative Interviews). In dieser untersuchen wir 
„Selbstprojekte“ junger Menschen nach Beginn von Ausbildung/Studium. Unter Selbstprojekt verste-
hen wir biografische Leistungen, Selbst-Gestaltungsansprüche und -orientierungen von Akteuren, die 
innerhalb strukturierter Beziehungen ausgearbeitet werden und (re-)¬struktu¬rierend wirken. Unter-
sucht werden (erwartungsgemäß) kontrastive Selbstprojekte von Kunststudierenden, Lehramts-
/Ingenieursstudierenden, Friseur- und Maler-Lackierer-Auszubildenden.  
Zwei Aspekte sollen diskutiert werden: 
a. Mit der Aufnahme von Studium/Ausbildung betreten die jungen Erwachsenen eine sozial vorgedeu-
tete Welt – in erster Annäherung wird diese als „Feld“ (Bourdieu 1996) gefasst. Je nach Feld unter-
scheidet sich das strukturelle Gefüge, die illusio (und damit die Legitimierung von Ungleichheit), das 
feldspezifische Kapital. Letzteres wird beispielsweise in den Erzählungen über den Feldzugang deut-
lich, die zeigen, welches Wissen, welche Praktiken und Zertifikate Wert erhalten.  
b. Aus interaktionistischer Perspektive werden (erzählte) Praktiken untersucht: Anpassungsprozesse 
(im Sinne aktiver Rollenübernahme), Umdeutungen, Selbsteliminierungen/-positionierungen – unter 
Berücksichtigung signifikanter und generalisierter Anderer.  
Die kontrastive Anlage zeigt, was in den Feldern Wert erhält, wie dies eingesetzt und legitimiert wird; 
der Längsschnitt zeigt, wie sich junge Erwachsene an die vorstrukturierte Welt anpassen, sich diese 
aneignen, widerständige und kreative Strategien entwickeln.  
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Contribution 2: Intelligenzdiagnostik: Nicht nur eine Praxis schulischer Selektion sondern auch 
privilegierter Familien zum Erhalt ihres sozialen Status 
Melanie Stutz (Universität Fribourg) 
melanie.stutz@unifr.ch 

Abstract 
Der psychologischen Diagnostik im vorschulischen Bereich (Kelle, 2010), aber auch in der Grund-
schule, wird eine immer stärkere praktische Bedeutung beigemessen. Diese Praxen führen zur Aus-
sonderung verschiedener „SchülerInnen-Populationen“, die im Kontext Schule als unterschiedlich 
förderbedürftig oder -würdig erachtet werden. Sie können als einen dem Schulsystem inhärenten Me-
chanismus der Re-Produktion sozialer Ungleichheit interpretiert werden. Die vorliegende Studie wid-
met sich den Fragen, wie es im schulischen Kontext dazu kommt, dass sich SchülerInnen einer psy-
chologischen Intelligenzabklärung unterziehen (müssen), welche biographische Bedeutung eine sol-
che Praxis hat und welche Rolle der „sozialen Schicht“ dabei zukommt. 
Den theoretischen Rahmen bilden Ansätze der Biographieforschung (Dausien, 2003) sowie Ungleich-
heitstheorien (Bourdieu & Passeron, 1971). 
Zur Erhebung der Daten wurden biographisch-narrative Interviews (Schütze, 1983) geführt. Die be-
fragten Personen bilden ein Subsample einer quantitativen Panelstudie (Stamm & Stutz, 2009). Ins-
gesamt wurden 16 Personen (12 davon mit einem IQ von 130 und mehr) im Alter von 20 Jahren inter-
viewt. Die Datenanalyse orientiert sich an dem von Dausien (2003) entwickelten Text-Kontext-Modell 
sowie an der Narrationsanalyse (Schütze, 1987). 
Erste Resultate zeigen, dass die Erfahrungen in Bezug auf die Anerkennung von schulischen Leistun-
gen (durch Eltern, Lehrpersonen oder Peers) vielfältig sind. Diese Erfahrungen werden schichtspezi-
fisch gedeutet und sind strukturell relevant für die Entwicklung der (Schul-) Biographie.  
Ferner zeigt sich, dass die Diagnose „Hochbegabung“ höchst eigenwillig gedeutet wird, aber nicht 
unabhängig vom sozialen Kontext ist, der eine solche Diagnose mitdeutet. Diese Mitkonstruktion 
zwingt die betroffenen Subjekte zu einer individuellen Aneignung und Bearbeitung dieses Labels. 
Auch in diesem Bereich zeigen sich Verarbeitungsmuster, die als schichtspezifische Muster gelesen 
werden können. 
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Contribution 3: Zwischen Stigmatisierung und symbolischer Rehabilitierung. Zum Integrati-
onserleben von Langzeiterwerbslosen im aktivierenden Sozialstaat 
Dr. Andreas Hirseland (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit 
(IAB)) / Philipp Ramos Lobato (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für 
Arbeit (IAB)) 
andreas.hirseland@iab.de / philipp.ramos-lobato@iab.de 

Abstract 
Arbeitslosigkeit bildet einen „Ungleichheitsfaktor eigener Art“ (Kronauer) – durch den Wegfall jener 
„Erwerbsintegration“, deren (Wieder-)Herstellung sich die Aktivierungsstrategien des reformierten 
Sozialstaates verschrieben haben, aber auch durch deren spezifische Rahmung von Arbeitslosigkeit 
als individualisierte Risikozumutung für die Gesellschaft. Trotz der rhetorischen Betonung von Inklusi-
on und Integration erleben Arbeitslose oft das Gegenteil. So belegen standardisierte Befragungen 
vielfach Zusammenhänge von Arbeitslosigkeit, Teilhabedefiziten und gemindertem Wohlbefinden. 
Offen bleibt jedoch, wie und aus welchen (strukturellen und symbolischen) Gründen sich dieser Zu-
sammenhang als erfahrbare soziale Wirklichkeit von ‚Ungleichheit und Integration‘ im Erleben der 
Betroffenen niederschlägt.  
Im Vortrag werden unterschiedliche Erlebensweisen von (Des-)Inte-gration bei Langzeiterwerbslosen 
im Kontext der deutschen ‚Hartz-IV‘-Reform und ihrer Praktiken des „Forderns und Förderns“ rekon-
struiert. Grundlage bildet ein zwischen 2007 und 2011 durchgeführtes qualitatives Panel bei Grundsi-
cherungsempfängern. Im Fokus stehen Erfahrungen von Leistungsbeziehern, die nach ergebnisloser 
‚Aktivierung‘ eine öffentlich geförderte Beschäftigung aufnahmen. Fallvergleichende Analysen zeigen, 
dass es bei der Bewältigung von Ausgrenzungserfahrungen nicht allein auf erweiterte ‚objektive‘ Teil-
habemöglichkeiten, sondern vor allem auf Prozesse der Stigmabewältigung durch ‚Renormalisierung‘ 
des eigenen Status ankommt. Deutlich wird, dass die „Rahmung“ und institutionelle Bearbeitung von 
Langzeitarbeitslosigkeit maßgeblich zur symbolischen Rehabilitierung der Betroffenen beitragen, 
selbst wenn sie in einer marginalen Position jenseits des ersten Arbeitsmarktes verbleiben. Diese 
Erkenntnisse tragen dazu bei, den (empirischen wie theoretischen) Blick auf das Zusammenwirken 
institutioneller und mikrostruktureller Prozesse bei der Herstellung von Ungleichheit und Integration zu 
schärfen.  
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Contribution 4: Migrants in Nordic welfare states – how an interpretative study can contribute 
to an investigation of the “Nordic model” 
Barbara Fersch (Aalborg University) 
fersch@dps.aau.dk 

Abstract 
In current times of crisis, the Nordic welfare state model appears to attract more intensified attention. 
Reasons for this are e.g. high levels of economic and gender equality and high trust levels. The “Nor-
dic model” is characterized by high social protection, universal, predominantly tax-financed welfare 
state arrangements, and comprehensive work/family policies.  
In this context, migration has sometimes been discussed as a threat. Equality, high trust levels and 
strong dual earner norms are thereby not only viewed as caused by the “Nordic model” but also seen 
as necessary for its (future) reproduction. However, recent studies have shown that generalized trust 
and work orientations among migrants are higher than in other European countries as well. 
While quantitative studies provide us with this general picture, our research project aims to investigate 
the topic in a different way: We want to have a closer look at how migrants adapt to the Nordic model. 
Our focus is on migrants’ understandings, experiences and practices concerning two chosen charac-
teristics of the “Nordic model”, institutional trust and work/family norms and orientations. In this way 
our project is an interpretive contribution to the study of reproduction of structures. 
We are planning to collect qualitative, guided interviews with migrants in Denmark and Sweden (20-30 
in each country). Our approach is open and explorative – through open questions and the use of ex-
amples we will find out about meanings, interpretations and practices concerning the welfare state, 
especially concerning institutional trust and work/ family arrangements. Thereby, institutional trust 
(trust towards welfare programs and institutions) will be investigated more indirectly, through using 
theoretical understandings of how trust works in the analysis, whereas questions about work and life 
and the specific Nordic dual-earner model will be asked about more directly in the interview. 
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Contribution 5: “Between the struggle for equality and the construction of the difference: the 
case of the European Framework on Integration” 
Luca Sebastiani, Ph.D. (University of Granada (Spain)) 
lucaseba78@ugr.es 

Abstract 
In the paper proposed for this workshop I focus on a specific meaning of the word integration: the 
“integration of immigrants”, an expression which since the mid-'70s has been increasingly incorporated 
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to the language of policies all over european nation-states, as well as at EU level in the last decade (at 
least). 
I start from a critical and de-constructive approach, basing myself on two main currents of thought: 1) 
the “anthropology of policies” (Shore and Wright, 1997; Shore, 2010), which deals with the analysis of 
the socio-cultural assumptions underlying certain policies that are often presented as “rational” and 
“objective” ones; 2) the “governmentality studies” ( Burchell et al., 1991; Rose and Miller, 1992; Rose, 
1999; Dean, 2010), which assume the foucauldian concept of “governmentality” (Foucault, 1991) in 
order to study the complex articulations between governmental programmes and individual processes 
of subjectivation, as well as the political rationalities thorugh which the possible ways of problematising 
reality are expressed. 
Placing my research within the context of the recently established “European Framework on Integra-
tion”, I put the following questions: how is the integration concept constructed at EU level? Are integra-
tion policies a response to inclusion/exclusion processes or may they (re)produce them? Can its grow-
ing operationalization encourage the classification of certain sectors of populations and finally result in 
a justification of the existing social inequality (instead of facing it)? 
The qualitative data used in this research are the result of the fieldwork done in Brussels between 
2011 and 2012 -financed by the University of Granada “Plan Propio”. It basically consists of 37 inter-
views to the main actors involved in the elaboration of the EU's framework on integration as well as 
some observations of different meetings over the same issue -like for example some sessions of the 
“European Integration Forum”. 
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Von Arbeitsmarktintegration zu Workfare : Fallstudien in der Diskussion 
 

Organisation 
Dr. Natalie Benelli (Hochschule Luzern Soziale Arbeit) / Stephan Dahmen (Haute école de travail 
social et de la santé EESP (HES•SO) Lausanne) / Dr. Morgane Kuehni (Université de Lausanne) / 
Maud Simonet (CNRS, IDHE-Paris X) 
 

Contribution 1: Wenn Arbeitsintegrationsmassnahmen die Kooperation mit Hilfesuchenden 
erschweren 
Dr. Miryam Eser Davolio (Fachhochschule Nordwestschweiz) / Jutta Guhl (Fachhochschule Nord-
westschweiz) / Fabienne Rotzetter (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
miryam.eser@fhnw.ch / jutta.guhl@fhnw.ch / fabienne.rotzetter@fhnw.ch 

Abstract 
Im Rahmen unserer Studie „Erschwerte Kooperation in der sozialarbeiterischen Beratungssituation – 
Sozialarbeitende im Spannungsfeld zwischen Professionalität und strukturellen Rahmenbedingungen“ 
(2010-2013) haben wir insgesamt 12 Fälle untersucht mittels Sozialarbeitenden- und Klienteninter-
views sowie teilnehmender Beobachtung und Analyse von Beratungsgesprächen. Es zeigte sich, dass 
die Arbeitsintegrationsmassnahmen von Seite der Unterstützungssuchenden als wenig zielführend, 
Ressourcenverschwendung und demütigendes Testszenario kritisiert wurden, während die Sozialar-
beitenden meist ebenso pessimistische Einschätzungen bezüglich Erfolgsaussichten der Massnah-
men auf eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt teilen. Insbesondere bei vermuteter psychischer 
Beeinträchtigung der Hilfesuchenden schätzen die Sozialarbeitenden die Chancen für eine spätere 
berufliche Integration als sehr gering und die Massnahmen als wenig adäquat ein. Die strukturellen 
Rahmenbedingungen der drei untersuchten Sozialen Dienste sahen hier unterschiedlich grosse Ent-
scheidungs- und Spielräume vor. Der Druck zu Gegenleistungen wird zwar von den Sozialarbeitenden 
nicht generell abgelehnt, doch würden sie sich eine breitere Angebotspalette und individuellere An-
passungsmöglichkeiten wünschen. Die Aktivierungspolitik wird dabei insbesondere vom Milizgremium 
der Sozialhilfebehörden vertreten, wie auch die damit verbundene Disziplinierung. Hier entsteht folg-
lich ein Spannungsfeld unterschiedlicher Legitimationsmuster, welches Sozialarbeitende und Sozial-
dienstleitende an ihre Grenzen der Vereinbarkeit von professionellem Handeln und ethischen Hand-
lungsmaximen bringen kann, und bei Nichtauflösung des Dilemmas zu erheblicher Fluktuation führt. 

 

Contribution 2: Arbeitsmarktintegration türkischer Heiratsmigrantinnen 
Jan Gellermann (Universität Siegen) 
gellermann@sozialwissenschaften.uni-siegen.de 

Abstract 
Türkeistämmige stellen in Deutschland die größte Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund dar. 
Studien weisen darauf hin, dass mehr als 50 % der in Deutschland lebenden Türkinnen einreisten, um 
einen dort lebenden Partner zu heiraten.  
Für die sog. ‚Heiratsmigrantinnen‘ stellen sich besondere Herausforderungen für das Einleben und 
Etablieren im neuen Umfeld: Paarbildung, Familiengründung und das Einmünden in eine neue Le-
benswelt fallen zusammen, all dies muss gerafft in kurzer Zeit bewältigt werden. In der Aufnahmege-
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sellschaft werden Heiratsmigrantinnen vielfach konfrontiert mit Fremdheitserfahrungen, anderen Fami-
lienbildern sowie anderen Normen der Lebensführung.  
Um möglichen negativen Folgen einer Heiratsmigration entgegenzuwirken, bieten überwiegend Träger 
der freien Wohlfahrtspflege eine Reihe von Integrations- und Qualifizierungskurse für Zugewanderte. 
Vielfach verfolgen diese sozialpädagogisch geprägten Angebote das Ziel einer Arbeitsmarktintegration 
- auch in z.T. unsichere Beschäftigungsverhältnisse. 
In einer durchgeführten Vorstudie ließen sich Indikatoren dafür finden, dass sich bei Kursteilnehme-
rinnen, neben der Qualifizierung, auch sozialisatorische Prozesse vollziehen, welche die Etablie-
rungsverläufe erheblich beeinflussen. Diese psychosozialen Aspekte werden bei der Ausgestaltung 
solcher Programme i.d.R. jedoch nicht beachtet. Vielmehr kann festgehalten werden, dass die Maß-
nahmen nicht auf differenzierte Wissensbestände über die Sozialisationserfahrungen und die Lebens-
situationen der Klientinnen zurückgreifen können und deswegen in verschiedener Hinsicht Entwick-
lungsbedarf aufweisen. 
Ziel meines Beitrages ist es die o.g. Vorgänge anhand von Fallbeispielen zu verdeutlichen und mit 
Rückgriff auf psychologische und familiensoziologische Aspekte (Parsons, Oevermann, Erikson) zu 
erläutern. Zugleich soll auf die spezifischen Herausforderungen für Migrantinnen aus bestimmten Mi-
lieus hingewiesen werden. 
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Contribution 3: Arbeit am Kranken. (Inter-)Institutionelle Logiken der Arbeitsintegration ge-
sundheitlich beeinträchtigter Erwerbsloser 
Martina Koch (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
martina.koch@fhnw.ch 

Abstract 
Erwerbslose mit “vermittlungsrelevanten” gesundheitlichen Einschränkungen stellen die mit ihrer be-
ruflichen Eingliederung befassten Institutionen vor erhebliche Herausforderungen. In der Schweiz 
wurde mit der Interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) ein sozialstaatliches Programm entwickelt, 
das Erwerbslose mit gesundheitlichen und weiteren Problemen in den Arbeitsmarkt integrieren möch-
te (vgl. Nadai/Canonica/Koch 2010). Der geplante Beitrag geht der Frage nach, welche Logiken sich 
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bei der (inter-)institutionellen Arbeit an der beruflichen Eingliederung gesundheitlich eingeschränkter 
Erwerbsloser zeigen. 
In einer Gesellschaft, in der Erwerbsarbeit den zentralen Integrationsmodus darstellt, ist die “em-
ployability” ein wichtiger Wert. Arbeitsunfähigkeit ist demnach ein Status, der von der gesellschaftli-
chen Norm abweicht. Darüber, welche Einschränkungen als berechtigt wahrgenommen werden und 
welche nicht – und somit auch über den Status als “würdige” bzw. “unwürdige” Klientin (vgl. Vo-
gel2009,70; Krenn 2012,69) – entscheidet die „Handicapologie” (Castel 2000, 63) als historisch wan-
delbarer Norm-Katalog. Im Zuge der vorherrschenden Aktivierungspolitik scheinen immer mehr Han-
dicaps als zumutbar zu gelten (vgl. auch Pärli 2012). 
Die untersuchten Arbeitsintegrationsagenturen stossen bei der beruflichen Integration gesundheitlich 
eingeschränkter Erwerbsloser rasch an Grenzen, die insbesondere durch den Arbeitsmarkt und durch 
andere Zweige im System sozialer Sicherung markiert werden. In der Folge rücken die individuellen 
Bewältigungsstrategien der Klient/innen ins Zentrum der Fallbearbeitung. Die gesundheitlichen Ein-
schränkungen (ebenso wie die Erwerbslosigkeit) werden als „Aufgabe“ (Herzlich 1973) kodiert, die es 
zu bearbeiten gilt. Der Beitrag rekonstruiert mittels Fallbeispielen die normativen Grundannahmen, die 
sich im Aktivierungsdispositiv mit dieser Individualisierung und Responsibilisierung gesundheitlicher 
Einschränkungen verbinden. 
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Contribution 4: Workfare und Neoliberalismus nach helvetischer Art 
Dr. Peter Streckeisen (Universität Basel) 
p.streckeisen@unibas.ch 

Abstract 
In einer Darstellung zur jüngeren Sozialstaatsentwicklung in der Schweiz argumentiert Moser (2008), 
das Land sei ein Sonderfall, da es im Gegensatz zu den Nachbarstaaten im letzten Viertel des 20. 
Jahrhunderts den Sozialstaat nicht ab-, sondern im Zuge einer nachholenden Entwicklung ausgebaut 
habe. Dieser Analyse zu Folge ist die Schweiz vom Neoliberalismus weitgehend verschont geblieben. 
Unter anderem nennt Moser zur Unterstützung ihrer These die Einführung der obligatorischen Arbeits-
losenversicherung (Beginn der 80er Jahre) sowie der arbeitsmarktlichen Massnahmen (90er Jahre). 
Gegen diese zu einfache Sicht der Dinge möchte ich auf der Grundlage einer vergleichenden Studie 
zur Arbeitsmarktpolitik 5 europäischer Länder (Grossbritannien, Deutschland, Polen, Österreich, 
Schweiz) (Scherschel, Streckeisen & Krenn 2012) zum einen aufzeigen, dass die schweizerische 
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Entwicklung im internationalen Vergleich nicht aus dem Rahmen fällt. Zum anderen soll es darum 
gehen herauszustellen, welche spezifischen Formen Workfare und Neoliberalismus in der Schweiz 
angenommen haben. Es zeigt sich, dass ein internationaler Vergleich nur Sinn macht, wenn Länder-
geschichten als solche verglichen werden (d.h. nicht einfache Bestandesaufnahmen). 
Eine Diskussion länderspezifischer Entwicklungen kommt nicht ohne Auseinandersetzung mit Schlüs-
selbegriffen wie Neoliberalismus und Workfare aus. Ich stütze mich auf drei Autoren, deren Analysen 
einen jeweils spezifischen Bruch mit vorherrschenden Begriffsverständnissen vorschlagen: Foucault 
(2004) weist darauf hin, dass Neoliberalismus nicht einfach mit Sozialstaatsabbau gleichzusetzen ist, 
sondern eine spezifische Regierungskunst benennt; Wacquant (2009) betont, dass der Neoliberalis-
mus auch eine strafende Dimension aufweist, die etwa im Ausbau von Strafrecht und Gefängniswe-
sen zum Tragen kommt; Wyss (2007) stellt drei Spielarten von Workfare (neokonservativ, neoliberal 
und new labour) heraus, die oft in Verbindung zur Anwendung kommen, wenn auch mit unterschiedli-
cher Gewichtung. 
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Contribution 5: Der standardisierte Arbeitslose. Klienten und Klientinnen in der aktivierenden 
Sozialpolitik 
Bettina Wyer (Institution) 
anitteb@gmx.ch 

Abstract 
In der Dissertation „Der standardisierte Arbeitslose“ wird untersucht, welche Auswirkungen die Umge-
staltung der sozialstaatlichen Praxis im Bereich Erwerbslosigkeit für die Klienten und Klientinnen hat. 
Dabei dient die soziale Praxis in Beschäftigungsprogrammen als exemplarisches Feld, um das Inter-
dependenzgeflecht von politischer Normativität und individuell sowie gesellschaftlich strukturierter 
Handlungsmöglichkeiten der Klienten und Klientinnen zu analysieren. In der politischen Konstruktion 
des „standardisierten Arbeitslosen“, so die Kernthese der Dissertation, werden weder die individuellen 
Ressourcen, noch die Statuskonfigurationen der Klienten und Klientinnen berücksichtigt. Normen wie 
Eigenverantwortung, selbständiges Handeln, aktive Arbeitssuche, Mobilität und Flexibilität sowie un-
bedingte Leistungsorientierung, welche die aktivierende Sozialpolitik kennzeichnen, beruhen auf einer 
liberalen Vorstellung von Chancengleichheit und einem meritokratischen Leistungsprinzip. 
Mittels einer mikrosoziologischen Analyse der Praxis in Beschäftigungsprogrammen (als exemplari-
sche arbeitsmarktliche Massnahme) wird aufgezeigt, welche Frakturen durch diese wenig solidarisch 
organisierte Sozialpolitik in der Ausgestaltung der Praxis auftreten, welche Schwierigkeiten dadurch 
für die Klienten und Klientinnen entstehen und wie dies letztlich zur Reproduktion sozialer Ungleich-
heit beitragen kann. In der objektiv hermeneutischen Einzelfallanalyse von Vreni Maler, die ich im 
Workshop gerne vorstellen würde, lassen sich die beschriebenen Mechanismen eindrücklich nach-
zeichnen. Als sogenannte „Ämterkarrieristin“ pendelt sie seit einigen Jahren zwischen Sozialamt und 
RAV hin und her und hat bereits mehrere arbeitsmarktliche Massnahmen absolviert. In Zusammen-
hang mit einer schichtspezifischen Disposition lässt sich bei Vreni Maler eine „habitualisierte Fremd-
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bestimmung“ deuten, die in der aktivierungspolitischen Praxis der zuweisenden Stellen sowie der ar-
beitsmarktlichen Massnahmen verstärkt wird.  
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Sozioökonomische Ungleichheit und Subjektivität in der Gegenwartsgesellschaft 
 

Organisation 
Dr. Ernest Albert (Universität Zürich) / Prof. Dr. Katja Rost (Universität Zürich) 
 

Contribution 1: Zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Zur Frage gegenwärtiger und wünschens-
werter gesellschaftlicher Schichtung 
Christoph Burkhardt (University of Bremen) / Nadine M. Schöneck (University of Bremen) 
burkhardt@bigsss.uni-bremen.de 

Abstract 
Auch wenn einer längst etablierten soziologischen Erkenntnis zufolge von objektiven Strukturen eine 
starke Prägekraft auf subjektives Erleben ausgeht, so weisen objektive (Struktur-)Maße und subjektive 
Einschätzungen bisweilen eine bemerkenswerte Inkongruenz auf. Dies mag auch auf das Ungleich-
heitsgefüge einer Gesellschaft und die subjektive Einschätzung desselben zutreffen. 
Wir widmen uns diesem Verhältnis von objektiven Strukturen und subjektiven Einschätzungen, indem 
wir die Bewertung gesellschaftlicher Schichtung in 26 vornehmlich europäischen Ländern (ISSP 2009; 
Modul »Social Inequality IV«) untersuchen. Anhand fünf verschiedener Typen gesellschaftlicher Strati-
fikation werden (subjektive) Einschätzungen der gegenwärtigen sowie der wünschenswerten Gesell-
schaftsform erfragt. Mittels multinomialer logistischer Mehrebenenregressionen arbeiten wir Einfluss-
faktoren auf Individual- und Länderebene heraus. 
Hinsichtlich der Frage nach der gegenwärtigen gesellschaftlichen Schichtung identifizieren wir auf 
Individualebene u.a. Geschlecht, Alter, Bildung und den (subjektiven) sozio-ökonomischen Status als 
statistisch signifikante Prädiktoren. Auf Länderebene erweisen sich die objektive sozialstrukturelle 
Gestalt einer Gesellschaft, die Höhe öffentlicher Sozialausgaben und die wirtschaftliche Leistungskraft 
eines Landes als bedeutsam. In Bezug auf die wünschenswerte Gesellschaftsform zeigt sich, dass die 
Befragten in den meisten Ländern mehrheitlich für eine »Mittelschichtsgesellschaft« optieren – und 
zwar unabhängig von ihrer Einschätzung der gegenwärtigen Gesellschaftsform und auch unabhängig 
von der tatsächlichen objektiven Stratifizierung der jeweiligen Gesellschaft. Kontexteffekte prägen 
demnach ausschließlich die Einschätzung der gegenwärtigen Gesell-schaftsform, während wir im Fall 
der gewünschten gesellschaftlichen Schichtung eine universalis-tische Präferenz von Gesellschaften 
mit breiter Mittelschicht beobachten können. 

Bibliographie 
Brooks, Clem und Manza, Jeff (2006) ‘Social policy responsiveness in developed democracies’, American Socio-

logical Review, 71, 474-494. 
Gijsberts, Mérove (2002) ‘The legitimation of income inequality in state-socialist and market soci-eties’, Acta 

Sociologica, 45, 269-285. 
Osberg, Lars und Smeeding, Timothy (2006) ‘‘‘Fair’’ inequality? Attitudes toward pay differen-tials: The United 

States in comparative perspective’, American Sociological Review, 71, 450-473. 
Sachweh, Patrick (2012) ‘The moral economy of inequality: Popular views on income differentia-tion, poverty and 

wealth’, Socio-Economic Review, 10, 419-445. 
Sachweh, Patrick und Olafsdottir, Sigrun (2010) ‘The welfare state and equality? Stratification realities and aspira-

tions in three welfare regimes’, European Sociological Review, 28, 149-168. 
 



 168 

Contribution 2: Wie beeinflussen sozialstrukturelle Bedingungen die subjektive Wahrnehmung 
von prospektiven Job- und Einkommensverlustrisiken? 
Andrea Hense (Universität Bielefeld) 
andrea.hense@uni-bielefeld.de 

Abstract 
„Prekarität“ rekurriert auf eine Transformation der sozialstaatlich regulierten Lohnarbeit und damit 
verbundene Risiken der Teilhabe am Erwerbsleben und Wohlstand einer Gesellschaft. Das analyti-
sche Potenzial dieses Konstruktes liegt in seiner prospektiven Ausrichtung: Indem es Beschäftigungs- 
und Einkommensverlustrisiken thematisiert, unterscheidet es sich von dem retrospektiven Konzept der 
Beschäftigungs- und Einkommensstabilität. Prospektive Teilhaberisken lassen sich am besten mittels 
subjektiver Indikatoren untersuchen. Internationale Forschungsergebnisse zeigen, dass selbst wahr-
genommene Beschäftigungs- bzw. Einkommensprekarität ansteigt und sich negativ auf Gesundheit 
und soziale Beziehungen auswirkt. Allerdings fehlt bislang ein sozialstrukturelles Erklärungsmodell der 
subjektiven Prekaritätswahrnehmung.  
Daher wird erstens ein sozialstrukturelles Erklärungsmodell vorgestellt, welches Lindenbergs Theorie 
sozialer Produktionsfunktionen mit Bourdieus Feldtheorie kombiniert. Dieses erklärt typische Unter-
schiede in der Einschätzung bzw. Bewertung von Verlustrisiken einerseits mit ungleichen Ressourcen 
zur Produktion bzw. Substitution von Erwerbsarbeit und Einkommen. Andererseits begründet die un-
gleiche sozialstrukturelle Prägung der Wahrnehmungsschemata durch Erfahrungen mit der Akkumula-
tion von Erwerbsarbeit und Einkommen, wem prospektive Verlustrisiken wahrscheinlicher bzw. rele-
vanter erscheinen. 
Zweitens wird das Erklärungsmodell mit Daten des SOEP überprüft. Die Panelanalysen zeigen für die 
Jahre 1984-2011 einen Anstieg der subjektiven Prekaritätswahrnehmung in Deutschland. Diese steigt 
mit zunehmenden Restriktionen beim Bildungskapital, Jobstatus, arbeitsrechtlichen Kapital und Haus-
haltseinkommen. Ebenso steigt sie bei erfahrener Arbeitslosigkeit im Haushalt, Abstammung aus ei-
ner Arbeiterfamilie und Sozialisation in der DDR. Dies gilt auch unter Kontrolle von Persönlichkeitsei-
genschaften, der regionalen Arbeitslosenquote sowie der Branche. 
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Contribution 3: Ungleichheit der objektiven und subjektiven Lebensbedingungen von Er-
werbsminderungsrentner(inne)n 
Pia Zollmann (Deutsche Rentenversicherung Bund) / Stefanie Märtin (Deutsche Rentenversicherung 
Bund) 
stefanie.maertin@drv-bund.de, pia.zollmann@drv-bund.de 

Abstract 
Das Risiko, wegen Invalidität keiner Erwerbstätigkeit nachgehen zu können und auf sozialstaatliche 
Sicherungsleistungen angewiesen zu sein, betrifft jeden, wenngleich Ältere und Personen mit niedri-
ger (Aus-)Bildung stärker betroffen sind (Korsukéwitz/Rehfeld 2009). Die materielle Absicherung bei 
Invalidität sowie die Einkommensungleichheit sind zentrale Themen des Projekts „Sozioökonomische 
Situation von Personen mit Erwerbsminderung“, das von der Deutschen Rentenversicherung Bund 
durchgeführt wurde (Märtin et al. 2012).  
Im Zuge des Projekts wurden 10.000 zufällig ausgewählte Versicherte, die 2008 erstmals eine Er-
werbsminderungsrente erhielten, um eine Befragungsteilnahme gebeten (realisierter Rücklauf: 45 %). 
Die Fragen bezogen sich sowohl auf die Haushaltseinkommen der Rentner(innen) als auch auf die 
soziale Teilhabe und Deprivation. Für den Bevölkerungsvergleich wurden Daten des SOEP 2010 ge-
nutzt.  
Die mittels Gini-Index ausgedrückte Verteilung der bedarfsgewichteten Haushaltsnettoeinkommen ist 
unter EM-Rentner(inne)n nicht ungleicher als in der Bevölkerung. Nach OECD-Definition sind gut 1 % 
der Personen in EM-Rentnerhaushalten einkommensreich (über 200 % des Medians der Bevölke-
rung), aber 37 % armutsgefährdet (unter 60 % des Medians der Bevölkerung). Ein Fünftel erhält staat-
liche Transferleistungen, um die Einkünfte auf das soziale Mindestsicherungsniveau aufzustocken. 
Besondere Armutsrisiken bestehen, wenn EM-Rentner(innen) allein leben, eine geringe Bildung oder 
einen Migrationshintergrund haben.  
Die Armutsgefährdung korrespondiert auch mit der subjektiven Einschätzung der materiellen Situation 
durch Betroffene. Während knapp ein Drittel angibt, mit den Einkünften schlecht bzw. sehr schlecht 
zurechtzukommen, sind es in EM-Rentnerhaushalten mit Einkommen unter der Armutsgefährdungs-
schwelle 51 %. Immerhin gibt aber auch in dieser Population fast ein Fünftel trotz objektiv prekärer 
Einkommen an, mit den Einkünften gut oder relativ gut zurechtzukommen. 
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Contribution 4: Vertrauensarbeitszeit und individuelle Überbeschäftigung – Eine Analyse auf 
Basis tatsächlicher und gewünschter Arbeitsstunden der deutschen Arbeitnehmerschaft 
Vanita Matta (Universität Zürich) 
matta@soziologie.uzh.ch 

Abstract 
Bei der Arbeitszeitflexibilisierung der letzten Jahrzehnte handelt es sich bekanntlich nicht nur um Fle-
xibilisierung im Sinne der Beschäftigten, sondern auch um wettbewerbsorientierte Maßnahmen, wel-
che zu Lasten der Beschäftigten ausfallen können. Wenn kollektiv vereinbarte Wochenstunden immer 
weniger die persönlichen Wochenstunden bestimmen und an ihrer statt individualisierte Verhandlun-
gen treten, entsteht ein Ungleichheitspotenzial in den Chancen zur Realisierung der gewünschten, zur 
individuellen Situation passenden Arbeitsstunden. Zugangschancen zu passenden Arbeitszeiten und 
ihre ungleiche Verteilung werden u.a. durch unterschiedliche Machtpositionen am Arbeitsmarkt defi-
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niert; vergleichbar mit den unterschiedlichen Zugangschancen zu hoher Entlöhnung. Gleichzeitig 
scheint es, als ob privilegierte Arbeitnehmergruppen (z.B. bzgl. Entlöhnung und Prestige) bezogen auf 
die Dimension Zeit niedrige Chancen auf eine Passung mit individuellen Bedürfnissen haben. Weiter-
gedacht könnte eine „Zeit-Geld-Balance“ eine andere soziale Strukturierung aufzeigen als klassische 
Indikatoren wie Einkommen oder Bildung. 
In dem Konferenzbeitrag werden zwei Ziele miteinander verknüpft: Erstens wird eine zentrale Befürch-
tung gegenüber dem heiss debattierten Arbeitszeitmodell „Vertrauensarbeitszeit“, nämlich, dass sie 
häufig zu Arbeitszeitverlängerungen führt, anhand neuer quantitativer Umfragedaten für das Jahr 
2010 überprüft. Zweitens wird in dieser Analyse eine zentrale Innovation für die Forschung zu Arbeits-
stunden demonstriert: Die abhängige Variable „Arbeitsstunden“ wird dreigeteilt in tatsächliche (1) und 
gewünschte Arbeitsstunden (2) sowie deren Abweichung (3) voneinander im Sinne individueller Über-
beschäftigung. 
Für Männer zeigen die Ergebnisse, dass Vertrauensarbeitszeit ein zentraler Faktor für höhere tatsäch-
liche Wochenstunden und Überbeschäftigung ist und mit den gewünschten Wochenstunden nicht 
signifikant zusammenhängt. Für Frauen bestätigen sich diese Ergebnisse nicht. 
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Contribution 5: Wertetypen als Indikator sozialer Ungleichheit bei jungen Erwachsenen in der 
Schweiz und die Bedeutung der Bildung 
Isabella Lussi (Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ)) / Christine Wolfgramm (Pädagogi-
sche Hochschule Zentralschweiz (PHZ)) / Stephan Huber (Pädagogische Hochschule Zentralschweiz 
(PHZ)) 
isabella.lussi@phz.ch / christine.wolfgramm@phz.ch / stephan.huber@phz.ch 

Abstract 
Die Werte junger Erwachsener sind in den vergangenen Jahren in den Fokus der Werteforschung 
gerückt. Sie sollen frühzeitig Hinweise auf gesellschaftliche Veränderungen geben. Weniger unter-
sucht wird, inwiefern Werthaltungen soziale Ungleichheit abbilden. Einen Beitrag hierzu leisten Unter-
suchungen im Rahmen der Shell Jugendstudien in Deutschland (z.B. Klages & Gensicke, 2006; Tam-
ke, 2008). Von vier eruierten Wertetypen identifiziert Gensicke (2006) zwei, die mit einem tieferen 
Bildungsniveau zusammenhängen und Gefahr laufen, den Anschluss an die Leistungsgesellschaft zu 
verpassen. 
Die vorliegende Studie untersucht 1.) ob die vier Wertetypen als Mass für subjektive Ungleichheit für 
junge Erwachsene in der Schweiz repliziert werden können und 2.) inwiefern die Wertetypen mit Bil-
dung als Mass objektiver Ungleichheit zusammenhängen. 
Die repräsentative Stichprobe besteht aus 33’000 19- und 20-Jährigen in der Schweiz, die im Rahmen 
der Eidgenössischen Jugendbefragung ch-x- 2010/2011 befragt wurden. Die Wertetypen wurden mit-
tels explorativer Clusteranalysen gebildet und durch eine latente Klassenanalyse bestätigt. Die vier 
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Wertetypen wurden anschließend als abhängige Variablen in logistische Regressionen mit Bildungs-
variablen als Prädiktoren eingegeben. Erwartungsgemäss bestätigt sich Bildung als relevant für die 
Zugehörigkeit zu den Wertetypen. Allerdings ist nicht nur die Dauer der Ausbildung, sondern auch die 
Differenzierung zwischen berufs- und allgemeinbildenden Bildungsverläufen für die Wertekonstitution 
entscheidend. Insbesondere junge Erwachsene ohne postobligatorische Ausbildung und solche mit 
einer Berufsbildung mit tieferen Anforderungen (Attest) hängen überdurchschnittlich stark mit den als 
problematisch eruierten Wertetypen zusammen. 
Die Erkenntnisse zeigen, dass Werthaltungen mit Bildung und somit mit sozialer Ungleichheit zusam-
menhängen. Zu klären bleibt, inwiefern Werthaltungen als Ergebnis bzw. Ursache für soziale Un-
gleichheit fungieren. 
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Contribution 6: Glück in der Krise? Die Entwicklung von Einkommen und Lebenszufriedenheit 
in der EU zwischen 2002 und 2010 
Dr. Jörg Schoder (Universität Salzburg) 
joerg.schoder@sbg.ac.at 

Abstract 
Fragen der sozialen Ungleichheit finden derzeit in Medien und Wissenschaft eine besonders hohe 
Aufmerksamkeit. Die intensiven Diskussionen sind nicht zuletzt Folge teils widersprüchlicher Befunde, 
die auch Folge der jeweiligen Methodik und der gewählten Indikatoren sind. 
Gegenstand der Analyse sind verschiedene Indikatoren zur Messung von Ungleichheit bzw. Armut, 
die üblicherweise in zwei Klassen unterschieden (objektive vs. subjektive) werden. Datenbasis sind 
die fünf Erhebungswellen des European Social Survey (ESS), einer seit 2002 im zweijährigen Turnus 
durchgeführten Befragung von EU-Haushalten. Diese Mikrodaten erlauben es, die objektive Einkom-
mensentwicklung vor Ausbruch der Krise (2007/2008) bis 2010 nachzuzeichnen und mit subjektiven 
Einschätzungen wie der Zufriedenheit mit dem (Haushalts-)Einkommen oder dem eigenen Leben 
insgesamt zu vergleichen. Von besonderem Interesse ist, inwieweit die Position in der Verteilung ei-
nes objektiven Indikators (wie dem Einkommen) Vorhersagen über die Position in der Verteilung der 
subjektiven Indikatoren zulässt. Es geht also um die Frage, wie sich subjektive und objektive Indikato-
ren über die Jahre hinweg relativ zueinander entwickelt haben. Unter-schiedliche Ergebnisse bzw. 
Schlussfolgerungen der Betrachtung von objektiven und subjektiven Indikatoren sind Anlass, nach 
Erklärungen für diese Phänomene zu suchen. Als ein wichtiger Erklärungsfaktor wird u.a. das absolu-
te Einkommensniveau innerhalb des betrachteten Landes vermutet. 
Für diese Analysen wird auf ein breit gefächertes Fragenprogramm zurückgegriffen, das bspw. auch 
Rückschlüsse auf Umverteilungspräferenzen zulässt. Methodisch wird neben üblichen Regressions-
modellen die Methode der Quantilsregression eingesetzt, um Aussagen über die (gerade bei den ana-
lysierten Verteilungsmustern nicht unproblematischen) Mittelwerte hinaus treffen zu können. 
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Workshop B06 / HG 208 

Multilokal Wohnende: vom gut integrierten Privilegierten bis zur wenig integrierten Benachtei-
ligten 
 

Organisation 
Dr. Cédric Duchêne-Lacroix (Universität Basel) / Dr. Nicola Hilti (ETH Zürich) / Helmut Schad (Hoch-
schule Luzern) 
 

Contribution 1: Mobilitätsbiografien und Multilokalität – Mobilität und soziale Ungleichheit 
PD Dr. Joachim Scheiner (Technische Universität Dortmund) 
joachim.scheiner@uni-dortmund.de 

Abstract 
In den letzten Jahren hat sich der mobilitätsbiografische Ansatz in der Verkehrsforschung etabliert. 
Dabei werden die von Personen zurückgelegten Wege im Kontext ihres Lebenslaufs verstanden. Im 
Mittelpunkt stehen die Auswirkungen von lebenslaufspezifischen Schlüsselereignissen, Lernprozes-
sen und Sozialisation auf die tägliche Mobilität.  
Multilokales Wohnen lässt sich als spezifische Form der Kombination von Sesshaftigkeit und räumli-
cher Mobilität auffassen, die in vielfältigen Formen auftritt und in der Regel an bestimmte Lebenspha-
sen gekoppelt ist. Damit stellt Multilokalität ein wichtiges Element einer Mobilitätsbiografie dar. Sie hat 
gravierende Auswirkungen auf die Organisation von Aktionsräumen, sozialen Netzwerken und räumli-
cher Mobilität. 
Multilokalität erfordert Kompetenzen und Ressourcen, die sozial ungleich verteilt sind, und setzt diese 
im Sinne von (individuellen oder haushaltsbezogenen) ökonomischen, sozialen oder psychologischen 
Nutzen ein. Deshalb ist zu erwarten, dass Multilokalität bestehende soziale Ungleichheiten weiter 
verstärkt. Der Beitrag stellt die Forschungsfelder Multilokalität und Mobilitätsbiografien zueinander in 
Beziehung und diskutiert die Hypothese der verstärkenden Wirkung auf soziale Ungleichheit. 
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Contribution 2: Von Berufsanfängern und Beratern – Berufsbedingt multilokal Wohnende und 
soziale Ungleichheit 

Cornelia Tippel (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung 
cornelia.tippel@ils-forschung.de 

Abstract 
Ausgangspunkt des vorgeschlagenen Beitrags ist die Flexibilisierung der Arbeitswelt, im Zuge dieser 
wird Arbeit zunehmend in Form einzelner Projekte organisiert. Projektarbeit und Projektarbeitsmärkte 
bedeuten für die Beschäftigten Ungewissheit im Hinblick auf verschiedene Aspekte, wie den Arbeitsort 
oder die Projektdauer. Damit können zwei miteinander verschränkte Unsicherheitsfaktoren verbunden 
sein: die der Erwerbsarbeit und die des Wohnorts. Diese Ungewissheiten müssen sowohl individuell 
als auch innerhalb des Familiensystems reflexiv bearbeitet und bewältigt werden. Multilokales Woh-
nen kann eine Praxis darstellen, um mit diesen Ungewissheiten umzugehen. 
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Dazu werden im vorgeschlagenen Beitrag berufsbedingt Multilokale betrachtet. Grundlage der Analy-
sen sind qualitative Interviews, die im Rahmen des Dissertationsvorhabens „Wohnen und Verortung 
im Spannungsfeld von Mobilität und Sesshaftigkeit“ von der Autorin durchgeführt wurden. Das Sample 
reicht von Personen am Anfang ihrer Berufslaufbahn, die gezwungen sind, eine weiter entfernte Ar-
beitsstelle anzunehmen, bis zu Berater/innen, die bereits vielfach Erfahrungen mit räumlicher Mobilität 
und multilokalem Wohnen haben. Den multilokal Wohnenden stehen somit ganz unterschiedliche 
Ressourcen und Strategien zur Verfügung, um die Situation des multilokalen Wohnens zu gestalten. 
Daneben ist die Deutung des multilokalen Wohnens, beispielsweise als struktureller Zwang, Unsi-
cherheit oder hinzugewonnene Autonomie, sehr unterschiedlich und hängt zum Teil, aber nicht 
zwangsläufig, von den zur Verfügung stehenden Ressourcen und Strategien ab. Im vorgeschlagenen 
Beitrag soll untersucht werden, wie sich das Arbeitsarrangement und dessen Deutung sowie Res-
sourcen und Strategien auf das Wohnen, die Verortung und die soziale Integration an beiden Orten 
auswirkt. Die Bedeutung von Räumen verschiedener Größenordnungen – von der Wohnung über das 
Quartier bis hin zur Stadt – wird für berufsbedingt multilokal Wohnende analysiert. 
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Contribution 3: Wie gehen chinesische Wanderarbeiter mit Multilokalität um? 
Dr. Einhard Schmidt-Kallert (Technische Universität Dortmund) 
einhard.schmidt-kallert@tu-dortmund.de  

Abstract 
In the past, the concept of multi-locality has hardly been applied to the study of livelihood strategies of 
migrant workers in China. The authors of this article present the findings of a research project in five 
selected rural-urban migration corridors in different parts of China. On the basis of qualitative inter-
views at both ends of the multi-locational households’ activity spaces, they were able to establish eco-
nomic reciprocity, strategies for caring and the transfer of knowledge, values and beliefs at the house-
hold level. The multi-locational households – defined as units of joint planning – were found to be 
firmly embedded in informal social networks. 
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Contribution 4: Multilokalität zwischen Privileg und Prekariat: Zur Arbeitspraxis und Lebens-
führung freier KünstlerInnen 
Prof. Dr. Anna Lipphardt (Universität Freiburg i.Br.) 
anna.lipphardt@eu-ethno.uni-freiburg.de 

Abstract 
In meinem Vortrag möchte den Blick auf die multilokalen Arbeits- und Lebenszusammenhänge von 
freien Künstlerinnen und Künstlern lenken. Aufgrund mehrerer Faktoren stellen diese eines der mobil-
sten professionellen Milieus überhaupt dar. Zum einen bedingen künstlerische Praxen und Arbeitszu-
sammenhänge häufige Ortswechsel. Zum anderen ist die Finanzierung über verhältnismäßig kurzfri-
stig angelegte Projektarbeit im freien Kunstbereich heutzutage die Norm. Und last but not least lässt 
sich momentan – insbesondere in der EU – eine signifikante Zunahme von Maßnahmen zur Mobili-
tätsförderung für Künstler beobachten, bei gleichzeitigem Abbau lokaler und nationaler Kunstförde-
rung. Diese Faktoren bewirken zum einen, dass für viele Künstler die multilokalen Rahmenbedingun-
gen, in denen sie kreativ tätig sind, Geld verdienen und leben, zu einem enormen Spannungsverhält-
nis zwischen Privileg und Prekariat führen. Zum anderen möchte ich behaupten, dass diese Faktoren 
dazu beitragen, eine Klasse von privilegierten Desintegrierten zu schaffen. 
Im Vortrag sollen eingangs die kulturpolitischen und kulturökonomischen Kontexte skizziert werden. 
Des Weiteren soll hier ein Blick auf die Residency-Programme für Künstler geworfen werden, die in 
den letzten zwei Jahrzehnten zu einer zentralen Instanz geworden sind. Am Beispiel der Künstlerresi-
denz Akademie Schloss Solitude bei Stuttgart möchte ich daher kurz darstellen, wie transitorische 
Verortung und Multilokalität von institutioneller Seite aus organisiert werden. 
Im Hauptteil geht es um multilokale künstlerische Praxen, Arbeitszusammenhänge und Lebensfüh-
rung freier KünstlerInnen. Hierfür werden zwei Perspektiven gewählt: 
I. An mehreren Fallbeispielen werden das Zusammenspiel von künstlerischen Arbeitszusammenhän-
gen und Lebensführung unter multilokalen Bedingungen näher beleuchtet. 
II. Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel von Multilokalität und künstlerischer Praxis 
und nimmt dabei insbesondere Ortswechsel und site-specific art als künstlerische Strategien in den 
Blick. 
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Contribution 5: Diversität im Modernisierungsdiskurs der Stadtentwicklung 
PD Dr. Christian M. Peer (Universität Zürich) 
cm.peer@gmx.at 

Abstract 
Städte und Metropolenregionen sind Drehscheiben für die Mobilität von Menschen. Sie sind Orte der 
Entfaltung individueller Freiheit und friedlichen Zusammenlebens, Zentren der Kreativität und der kul-
turellen Entwicklung. Zugleich sind sie Austragungsorte komplexer Aushandlungsprozesse von sozia-
len, ökologischen und ökonomischen Belangen. Aufbauend auf Ergebnisse der Dissertation “Diversität 
im Modernisierungsdiskurs der Stadtentwicklung“ fokussiert dieser Vortrag auf eine empirische Veror-
tung von Praktiken des multilokalen Wohnens vor dem Hintergrund struktureminenter Zwänge und 
eine darauf ausgerichtete wissenssoziologisch orientierte Diskursanalyse. Der empirische Zugang 
dieser Untersuchung erfolgte über die teilnehmende Beobachtung von Stadtentwicklungsprozessen 
und narrativ-biographische Interviews über Wohnsituationen. Untersucht wurde die räumliche und 
soziale Situiertheit von BewohnerInnen, welche aufgrund ihres internationalen Wanderungshinter-
grundes einen komplexen Aushandlungs-, Interpretations- und Aneignungsprozess durchleben (müs-
sen). Der Brückenschlag zur Planungstheorie wurde durch die Beschreibung der wechselseitigen 
Beeinflussung zwischen verschiedenen historisch und sozial entwickelten Wissensformen bzw. "Rou-
tinen und Deutungen" der jeweiligen Handlungsfelder hergestellt. Damit Hand in Hand ging eine Re-
flexion über die rezente Herausforderung europäischer Städte sich als Zentren der Wissensgesell-
schaft nicht der Tatsache von Migration zu verschließen und deshalb inklusive und integrale (sekto-
renübergreifende) Öffnungspolitiken zu etablieren. Neben der Wohnversorgung nimmt Bildung einen 
zentralen Stellenwert als Schlüssel zur “Konsolidierung” von physischer Wanderung im Rahmen einer 
damit einhergehend ersehnten sozialen Mobilität nach oben ein, wobei sich zeigt, dass Wanderung 
immer weniger als abgeschlossener Prozess konzipiert werden kann. 
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Workshop B07 / HG 205 

Ungleichheit und Integration im Sport 
 

Organisation 
Markus Lamprecht (L&S Sozialforschung und Beratung) / Christophe Jaccoud (CIES Université de 
Neuchâtel ) / Thomas Busset (CIES Université de Neuchâtel) / Dr. Sandra Günter (Universität Bern) / 
Dr. Hanspeter Stamm (L&S Sozialforschung und Beratung) 
 

Contribution 1: Zur Bedeutung der Herkunftsfamilie für die sportbezogene Sozialisation von 
Heranwachsenden 
Prof. Dr. Ulrike Burrmann (TU Dortmund Institut) 
ulrike.burrmann@tu-dortmund.de 

Abstract 
Für viele Heranwachsende scheint die Sportbeteiligung zwar zu den Selbstverständlichkeiten des 
Alltags zu gehören. Gleichwohl zeigen bisherige Befunde, dass der Sport nach wie vor nicht allen 
Heranwachsenden gleichermaßen zugänglich ist. Es lassen sich u.a. schichtspezifische, migrati-
onsspezifische und Geschlechterunterschiede in den Sportengagements ermitteln. Insbesondere die 
Mitgliedschaft in Sportvereinen variiert nach sozialstrukturellen Merkmalen (Mutz, 2009; 2012; Burr-
mann, 2012).  
Im Vortrag geht es zum einen um die Frage, über welche familialen Sozialisationsmechanismen die 
Heranwachsenden zum Sport hingeführt werden. Zum anderen wird der damit verkoppelten intergene-
rationalen „Vererbung“ sozialer Ungleichheiten in der Sportbeteiligung nachgegangen (Georg et 
al.,1996; Burrmann, 2005). 
Dabei kann an die Zinnecker’sche Konzeption familialer Sozialisation angeschlossen werden, wonach 
der familiale Sozialisationskontext v.a. durch die Struktur des Handlungs- und Lebensraumes, den die 
Eltern dem Kind zur Verfügung stellen bzw. für das Kind vordefinieren und durch die Transferbezie-
hungen zwischen Eltern und Kindern definiert wird (Zinnecker, 1994; Stecher, 2001). 
Für die Sekundäranalysen werden die Daten der SPRINT-Studie über 7.500 Siebt- und Neuntklässler, 
darunter ca. 1.700 MigrantInnen herangezogen (Deutscher Sportbund, 2006).  
Angenommen wird, dass sich Unterschiede in den Sportengagements der Heranwachsenden zumin-
dest teilweise auf ungleiche elterliche Anregungen und Unterstützungsleistungen zurückführen lassen. 
Zudem werden sich ein restriktives Familienklima, rigide Erziehungsstile und Ge- und Verbote der 
religiösen Erziehung auf die Bewegungs- und sportiven Praktiken der Mädchen vermutlich stärker 
negativ auswirken als bei den Jungen. Insbesondere für die Migrantenkinder dürfte zudem die These 
von der geschlechtertypischen Weitergabe der „Sportkultur“ von den Eltern an die Kinder zutreffen. 
Dem familialen kulturellen (hier v.a. sportspezifischen) Kapital dürfte insbesondere zur Erklärung der 
Sportvereinsmitgliedschaft Heranwachsender eine starke Vorhersagekraft zukommen, während es für 
das nicht organisierte informelle Sporttreiben weniger relevant sein dürfte. Die Analysen erfolgen u.a. 
auf der Grundlage von Regressionsanalysen.  
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Contribution 2: Integration in die Sportvereine in der Schweiz und in Deutschland 
Adrian Fischer (Observatorium Sport und Bewegung Schweiz) / Markus Lamprecht (Observatorium 
Sport und Bewegung Schweiz) / Dr. Hanspeter Stamm (Observatorium Sport und Bewegung Schweiz) 
/ Prof. Dr. Christoph Breuer (Deutsche Sporthochschule Köln) / Svenja Feiler (Deutsche Sporthoch-
schule Köln) / Dr. Pamela Wicker (Deutsche Sporthochschule Köln) 
breuer@dshs-koeln.de 

Abstract 
In der öffentlichen Wahrnehmung und im Selbstverständnis vieler Sportvereine leisten die Vereine 
einen bedeutsamen Beitrag zur Integration breiter Bevölkerungskreise. Gleichwohl lassen sich zwi-
schen verschiedenen Bevölkerungsgruppen nicht nur Unterschiede in der Ausübung sportlicher Aktivi-
täten beobachten, sondern auch Unterschiede im Ausmass der Beteiligung am Vereinssport. In dem 
präsentierten Projekt wird zum einen untersucht, welche Bevölkerungsgruppen besonders häufig in 
den Sportvereinen aktiv sind und welche weniger. Zum andern wird analysiert, welche Merkmale die 
Vereine aufweisen, denen es besonders gut gelingt, Frauen, verschiedene Altersgruppen oder Perso-
nen mit Migrations¬hintergrund als Aktivmitglieder und als Ehrenamtliche zu gewinnen. Schliesslich 
interessiert die Frage, ob und in welchem Ausmass sich Unterschiede zwischen der Schweiz und 
Deutschland beobachten lassen und wie diese zu erklären sind.  
Die Untersuchung beruht auf grossen und repräsentativen Vereinsbefragungen, welche 2009/2010 in 
den beiden Ländern durchgeführt wurden. Im Rahmen des Deutschen Sportentwicklungsberichts be-
fragte das Institut für Sportökonomie und Sportmanagement der Kölner Sporthochschule 19’345 
Sportvereine. In der Schweiz wurden 6221 Sportvereine durch das Observatorium Sport und Bewe-
gung befragt. Sowohl die Erhebungsmethode als auch der Fragebogen waren so aufeinander abge-
stimmt, dass differenzierte Vergleiche möglich sind.  
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Contribution 3: Les clubs de football de migrants en Suisse comme supports à l’échange 
Jérôme Berthoud (Université de Lausanne) / Ph. D. Raffaele Poli (CIES-Université de Neuchâtel) 
Jerome.berthoud@unil.ch / Raffaele.poli@unine.ch 

Abstract 
Si la présence de joueurs d’origine étrangère au sein des clubs de football amateurs locaux est 
perçue comme un fort signe d’intégration, l’existence de clubs de football de migrants a plutôt 
tendance à déranger. Le potentiel « intégrateur » de ces clubs tend en effet à être remis en question, 
notamment par les médias qui relatent fréquemment des situations d’affrontement sur ou en dehors 
des terrains incluant des joueurs appartenant à de tels clubs. 
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Les clubs de football de migrants jouent-ils le rôle de « replis communautaire » ou de « support à 
l’échange » ? Pour répondre à cette interrogation, nous avons choisi de recourir à une approche « 
relationnelle » de l’intégration (Elias, 1998, Putnam, 2007). Cette dernière est effective lorsque les 
membres d’une société partagent une volonté d’interagir, malgré leurs différences de sexe, d’âge, de 
classe ou d’origine. Dans les termes de Putnam (2007) notre question de départ revient à se 
demander si le capital social de type « bonding » qui se construit au sein des ces clubs permet le 
développement d’un capital social de type « bridging » ?  
En retraçant l’évolution de ces clubs de football de migrants en termes de composition des effectifs, 
d’objectifs et de relations entretenues avec l’extérieur, nous pouvons observer une évolution 
commune à la majorité de ces clubs, qui nous permet de valider l’hypothèse du club comme « support 
à l’échange ». Premièrement, l’origine des membres se diversifie au fil du temps. Deuxièmement, 
l’objectif qui est l’accueil des membres de la communauté d’origine perd de son importance au profit 
d’une visée en termes de résultats sportifs. Enfin, les relations souvent conflictuelles que les clubs 
entretiennent avec l’extérieur durant leurs premières années d’existence s’harmonisent avec le temps, 
que cela soit sur le terrain ou en dehors de celui-ci.  
Ce travail s’inspire d’une recherche plus large effectuée entre 2009 et 2011 sur les clubs de football 
de migrants albanais et portugais en Suisse (Poli et al., 2012). Nous avons observé 12 clubs albanais 
et portugais en Suisse romande et en Suisse alémanique. Au total, nous avons rencontré 24 membres 
fondateurs et présidents actuels de ces clubs, plusieurs représentants des associations cantonales 
respectives et observé le déroulement de 36 rencontres de championnat incluant ces mêmes clubs. 
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Contribution 4: Faire communauté par le sport: Enjeux identitaires et constructions politiques 
Pierre Weiss (Université de Strasbourg – France) / Prof. Dr. William Gasparini (Université de 
Strasbourg – France) 
pierre-weiss@hotmail.fr / william-gasparini@umb.u-strasbg.fr 

Abstract 
En France, le sport est censé contribuer à l’intégration dans l’unité (la communauté nationale) et non 
dans la diversité (les communautés de type ethnique, religieux ou sexuel par exemple). Transcendant 
les particularismes culturels et identitaires, le sport de compétition est ainsi présenté comme un 
espace de rencontre d’athlètes aux appartenances et aux attachements différents, qui se mesurent 
physiquement dans un cadre réglementaire, institutionnel et éthique partagé, formant alors une « 
communauté sportive ». 
Pourtant, au-delà de ces principes, la réalité donne à voir un sport qui intègre les individus, et 
notamment les immigrants du Sud, selon deux modalités qui ont historiquement cohabité dans 
l’Hexagone : la « communauté-creuset » et la « communauté-identitaire ». Dans cette optique, le « 
sport-société » s’opposerait au « sport-communauté », pour reprendre une formulation de Max Weber. 
Selon certains auteurs tels que Michel Wieviorka, les solidarités communautaires tendraient même à 
progressivement « s’affirmer » face aux recompositions de l’Etat-nation et seraient le seul moyen 
d’atténuer les effets sociaux des discriminations ethniques. Cependant, l’augmentation du nombre de 
clubs communautaires est un phénomène que les sociologues du sport peinent à décrire 
objectivement. Si l’on observe le rapport au football des « originaires » de Turquie (l’une des 
immigrations les plus récentes en France), on remarque une tendance au regroupement sportif sur 
une base ethno-nationale chez les adultes. On peut alors s’interroger sur ce fait social : s’agit-il d’une 
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affirmation identitaire « stratégique » conforme aux intérêts d’une minorité culturelle, d’un passage 
nécessaire avant l’ouverture à la société d’installation ou d’un effet des discriminations à l’encontre 
d’une population d’origine étrangère ? Dans ce contexte très particulier, qu’en est-il du postulat selon 
lequel le sport-association est un puissant vecteur d’intégration nationale ? Comment se construit 
politiquement et médiatiquement le football communautaire ? 
A partir d’une analyse monographique de cinq clubs de football d’Alsace-Moselle dont le 
fonctionnement fait référence à la Turquie, la communication se propose de montrer que le « sport 
communautaire » traduit non seulement l’ambivalence de la construction identitaire des immigrés 
anatoliens, mais aussi les limites des politiques publiques « d’intégration par le football », ainsi qu’une 
sociabilité et un ethos de type populaire. 
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Contribution 5: Fremde Körperpraxen: Die Aushandlung von Normen und Werten in Integrati-
onsdiskursen und Integrationskursen in Schwimmkursen für Migrantinnen 
Prof. Dr. Sandra Günter (Universität Bern) / Karin Tschirren (Universität Bern) 
Sandra.Guenter@ispw.unibe.ch / Karin.Tschirren@ispw.unibe.ch 

Abstract 
Auf gesellschaftspolitischer Ebene wird angenommen, dass die Integration der Migrationsbevölkerung 
im Sport erfolgsversprechender ist als in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Das 2007 verabschie-
dete Maßnahmenpakt des Bundes zur Integration belegt das postulierte Potential, welches dem Sport 
in der Schweiz zugesprochen wird. 
Dass die Integration im Sport gerade für Migrantinnen konflikthaft verlaufen kann, lässt sich anhand 
der „Burkini-Diskurse“ aufzeigen. Beim Schwimmen werden normative Ordnungsmuster im Umgang 
mit dem weiblich, ethnisch und religiös konnotierten Körper sichtbar, die eine kritische Analyse aktuel-
ler Normen und Werte ermöglichen. Daran anknüpfend, steht für den Beitrag folgende Frage im Zen-
trum: 
Welche Normen und Werte werden in Integrationsdiskursen und Integrationskursen beim Schwimmen 
in der Schweiz wie verhandelt und welche situativen Rezeptionen sowie Modifikationen lassen sich im 
Praxisfeld beobachten? 
Im Anschluss an Foucault werden die diskursanalytischen Ergebnisse zum Burkini-Diskurs in den 
Schweizer Printmedien präsentiert. Es werden Effekte der Zuschreibung und Reproduktion von Ste-
reotypen sichtbar, die durch Bezeichnungspraxen die Wahrnehmung auf Andersartigkeit und Fremd-
heit lenken. Wie die praxeologische Perspektive nach Bourdieu zeigt, kann dieses Phänomen auch 
beim Schwimmen anhand von Konflikten um symbolisches Kapital beobachtet werden. Die Befunde 
der Beobachtungen und Interviews machen Divergenzen in der verkörperten und objektiven Sozial-
struktur sichtbar, was sich bspw. in den kontrovers geführten Debatten zur Wahl der Badekleidung 
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und Badnutzung verdeutlicht. Der Vielfalt unterschiedlicher Positionen geschuldet, werden bei den 
Aushandlungen binäre Differenzen in einem Prozess der kulturellen Anpassung, Anknüpfung und des 
Neuentwurfs von den AkteurInnen modifiziert aber auch reproduziert. 
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Contribution 6: Usages sociaux de la pratique sportive en détention. Entre vulnérabilité et 
inégalités, quelle (p)réparation possible? 
Gaelle Sempé (Université Rennes 2-France) 
Gaelle.sempe@univ-rennes2.fr 

Abstract 
Espace punitif, contraignant et violent, la prison est aussi un lieu de vie où de nombreux détenus, le 
plus souvent décrits par leur désaffiliation, tentent de « supporter l’insupportable » bien avant de 
pouvoir chercher à « faire-société ». Si la peine contemporaine, par l’isolement, ne vise plus 
explicitement le corps comme objet de souffrance, elle demeure une privation de ses libertés, 
notamment de mouvement, et un moyen efficace de contrôle pour faire oublier un détenu désormais « 
inutile au monde ». Dans ce contexte, la pratique sportive est progressivement introduite en prison 
pour pallier aux effets néfastes de l’enfermement s’inscrivant dès lors dans la mission de réinsertion 
de l’administration pénitentiaire.  
Dans ce travail, nous mobiliserons ce dispositif d’accompagnement de la peine comme un véritable 
laboratoire d’analyse du système carcéral. Le questionnement portera sur la contribution sportive à la 
préparation à la sortie de prison, en observant le plus finement possible et en dévoilant les formes de 
socialisation, les rapports sociaux et les inégalités à l’œuvre dans le sport. Notre communication 
positionne donc la prison et en particulier l’un de ses prétendus dispositifs de réinsertion, le sport, sur 
la pente ascendante ou descendante de l’intégration sociale dessinée par Castel.  
L’étude, menée dans une démarche qualitative, rassemble des données constituées d’entretiens 
semi-directifs réalisés auprès de détenu(e)s et agents de l’administration pénitentiaire, d’observations 
in situ et d’analyses de documents, recueillis entre 2005 et 2012 dans une dizaine d’établissements 
pénitentiaires en France et au Canada.  
Parfois favorable à une pacification de la prison et une lutte contre la vulnérabilité des détenu(e)s, 
parfois ancré dans une véritable mécanique de reproduction des inégalités et de leurs violences en 
prison, le sport est dans nos résultats caractérisé par un usage pour le moins équivoque, nous 
permettant de conclure à un inégal accès et une appropriation différenciée de ses prétendus bienfaits 
au service de l’intégration. 
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Workshop B08 / HG 115 

Lebensformen in (Post-)Wachstumsgesellschaften – Neue Herausforderungen mit Blick auf 
soziale Ungleichheit und Integration? 
 

Organisation 
PD Dr. Dietmar J. Wetzel (Universität Bern) 
 

Contribution 1: Der Begriff des Guten Lebens als Alternative für die Beziehung zwischen 
Mensch, Gesellschaft und Umwelt – Natur und Politik im Diskurs der ecuadorianischen Indige-
nenbewegung (cancelled) 
Philipp Altmann (Freie Universität Berlin) 
PhilippAltmann@gmx.de 

Abstract 
Die ecuadorianische Indigenenbewegung hat den Begriff des Guten Lebens (Sumak Kawsay) als eine 
begriffliche Waffe für die Verteidigung der Territorien der indigenen Nationalitäten, so wie die Bewe-
gung selbst sie definiert, entwickelt. Seit 2002 wurden die Versuche der Erdölförderung in indigenen 
Regionen im Amazonasgebiet als Angriffe auf die Prinzipien des traditionellen Begriffs des Guten 
Lebens gewertet. Die Einführung dieses Begriffs erlaubte den indigenen Organisationen vor Ort und 
auf nationalem Niveau, ihre Vorstellungen von Land und Gesellschaft weiter zu definieren, während 
gleichzeitig Koalitionen mit der stärker werdenden ökologischen Linken erleichtert wurden. Somit ist 
das Gute Leben nicht nur ein neuer Inhalt im Diskurs der Indigenenbewegung, sondern auch ein In-
strument der Mobilisierung und des Aufbaus von Koalitionen. Diese Präsentation wird untersuchen, 
was die ecuadorianische Indigenenbewegung als Gutes Leben versteht, wie sich der Begriff entwickelt 
hat, seine unterschiedlichen Inhalte und seinen strategischen Gebrauch in der Politik in Ecuador. Da-
zu baut sie auf eine diskursanalytische Bearbeitung der Veröffentlichungen der verschiedenen Orga-
nisationen der Indigenenbewegung, die durch eine Reihe von weiteren Texten von nicht-indigenen 
Intellektuellen ergänzt wird, die mit den Begriff des Guten Lebens arbeiten. Insbesondere die Position 
des neuen Begriffs des Guten Lebens im bereits geschlossenen Diskurs der Indigenenbewegung um 
die Begriffe Territorium, Nationalität, Plurinationalität und Interkulturalität soll genauer untersucht wer-
den. 

Bibliographie 
Acosta, Alberto (2010): El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Una lectura desde la Constitución de 

Montecristi, Policy Paper 9, Quito: FES-ILDIS. 
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Contribution 2: Gerechtigkeit, Freiheit und Integration: Wie kann die Wissenschaft den Über-
gang in Post-Wachstumsgesellschaften fördern? 
Andreas Kläy (Universität Bern) / Flurina Schneider (Universität Bern) / Sabin Bieri (Universität Bern) 
Andreas.Klaey@cde.unibe.ch 

Abstract 
Welche Rolle spielt wissenschaftliche Forschung in Bezug auf gesellschaftliche Transformationspro-
zesse, und was leistet sie spezifisch im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung? Die Wissenschaft soll 
Visionen entwickeln und Szenarien beschreiben, die im Spannungsfeld von Wirtschaft und Politik mit 
Blick auf eine zukunftsfähige Gesellschaft verhandelt werden. Ein wesentlicher Beitrag zu Wandel und 
Transformation wird durch transdisziplinäre Aktionsforschung geleistet, welche zu umfassendem so-
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zialem Lernen beiträgt. Wie kann der Austausch zwischen Individuen gestaltet werden, so dass er 
vermehrt in gesellschaftliches Lernen mündet und Transformationsprozesse anstossen kann? Nuss-
baum und Sen weisen auf die Bedeutung von Fähigkeiten und Befähigung für Gerechtigkeit hin. Mit 
dem Ansatz Learning for Sustainability bestehen am CDE Erfahrungen mit der Befähigung zur Aus-
handlung und Umsetzung von nachhaltiger Verbesserung (vgl. CDE 2013) in Ressourcen-
Management und -Gouvernanz. Dabei sind einerseits Grundfragen wie gemeinsame Werthaltung und 
Verständnis von Freiheit und Autonomie der Individuen und andererseits geteilte Vorstellungen über 
das gemeinsame sozio-ökologische System, in welchem Verbesserungen angestrebt werden, ent-
scheidend für die Bereitschaft zu sozialer Integration und Solidarität. Der Diskussionsbeitrag will Fra-
gen aufbringen, wie die Wissenschaft ihre Kompetenz für und ihren Beitrag zu nachhaltiger Entwick-
lung stärken kann. 
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Contribution 3: Vertrag statt Markt – Theorie und Praxis postwachstumskonformer Ernährung 
und Landwirtschaft. Eine Forschungsskizze 
Markus Flück (Universität Bern) 
markus.flueck@soz.unibe.ch 

Abstract 
Von allen Seiten erklingt der Ruf nach: „Mehr Wachstum“ bei gleichzeitiger Skepsis darüber, ob die-
ses a) möglich und b) ökologisch und ethisch sinnvoll ist. Einerseits gibt es eine Diskussion darüber, 
ob Postwachstum eine Notwendigkeit ist, die sich einstellen wird, weil das Wohlstandsniveau in den 
(über-)entwickelten Ländern bereits hoch ist und kaum noch wachsen kann (vgl. Uchatius 2013), die 
Zeit für Produktion und Konsum begrenzt ist und Wachstum zunehmend auch diverse ökologische 
Grenzen (Heinberg 2007) erreicht und überschritten hat. Andererseits gibt es eine Vielzahl von Bewe-
gungen und Initiativen, die versuchen die Wachstumswirtschaft vor ihrem Kollaps zu überwinden (für 
einen Überblick zur Postwachstumsdiskussion siehe Pennekamp 2011). In den letzten Jahren sind 
mehrere neue Vertragslandwirtschaftsprojekte in der Schweiz entstanden. Soliterre in Bern war das 
erste in der Deutschschweiz (Ortoloco das erste im Raum Zürich). Vertragslandwirtschaftsprojekte 
versuchen städtische KonsumentInnen und ländliche ProduzentInnen zusammenzubringen und jen-
seits des Marktes (ohne Zwischenhandel) in einem Vertrag die Anbaubedingungen und Preise festzu-
legen. Somit lassen sich Vertragslandwirtschaftsprojekte als Teil einer Bewegung der „Politik des Es-
sens“ (Lemke 2012) verstehen. Im Zentrum des Vortrags steht die Frage, inwiefern Vertragslandwirt-
schaftsprojekte Alternativen zur wachstumsförmigen Lebensmittelindustrie darstellen. In diesem Zu-
sammenhang verstehe ich unter postwachstumskonform, dass Vertragslandwirtschaftsprojekte mit 
den Vorstellungen eines Postwachstumsdiskurses kompatibel sind, ja sich direkt darauf beziehen. 
Das wie dieser Rezeption und die Art der Umsetzung sind dabei Gegenstand, der an dieser Stelle zu 
skizzierenden Untersuchung. Im Dissertationsprojekt wird es darum gehen herauszuarbeiten, wie 
Vertragslandwirtschaftsprojekte Ernährungsgewohnheiten verändern und welche Motivation Konsu-
mentInnen und ProduzentInnen zu dieser Art der Partnerschaft führt. Ein spezifischer Fokus wird ins-
besondere darauf gerichtet, wie die Aushandlung von Preisen stattfindet.  
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Contribution 4: Mehr als wohnen – Theorie und Praxis postwachstumskonformer Lebensfor-
men. Eine Forschungsskizze 
Sanna Frischknecht (Berner Fachhochschule) 
sanna.frischknecht@bfh.ch 

Abstract 
Alternative Wohnprojekte artikulieren auf ihre Weise den Wunsch nach Veränderung und versuchen 
sich dem Wachstums- und Steigerungsdiktat zu entziehen, weshalb sie Perspektiven erarbeiten (in 
Form von Siedlungen und der Organisation des Zusammenlebens), wie Gesellschaften zukünftig aus-
sehen könnten. Im Gegensatz zu „konventionellen Wohngenossenschaften“ (Kraftwerk 1: o.J.a.: 2) 
gehen alternative Wohnbaugenossenschaften, wie die 1993 gegründete Genossenschaft Kraftwerk 1, 
in ihrer gemeinschaftlichen Organisation über die Mitbestimmung und -bestellung des gemeinsamen 
Gutes (Haus und Garten) hinaus und versuchen ein gemeinschaftliches Leben über die einzelnen 
Wohnungen hinaus zu organisieren. Erklärtes Ziel ist es, „gemeinschaftlich, selbstorganisiert, ökolo-
gisch und wirtschaftlich nachhaltig, eine Alternative zu den [...] gängigen monofunktionalen Büro- und 
Wohnprojekten, aber auch zum kapitalistischen Wirtschaftssystem“ (Kraftwerk 1 o.J.b: Geschichte) zu 
ermöglichen. Die Festlegung auf Genossenschaften, die bereits Siedlungen umgesetzt haben oder im 
Begriff sind solche umzusetzen, ermöglicht es sowohl auf der Ebene der theoretischen und ideologi-
schen Fundierung der Projekte als auch die konkrete Um- respektive Übersetzung in die Praxis zu 
untersuchen. Im Forschungsprojekt wird es somit darum gehen zu fragen, was die Akteur/innen (auf 
der Planungs- und Umsetzungsebene) als gute und gerechte Lebensformen (vgl. Jaeggi 2012) anse-
hen und worauf sie sich in ihren Überlegungen und Überzeugungen beziehen, wie sie theoretische 
und ideologische Konzeptionen in die Planung und schliesslich auch in der Umsetzung von genos-
senschaftlichen Siedlungen über- und umsetzen, und mit welchen Herausforderungen sie hierbei kon-
frontiert sind bzw. wo und weshalb sie in der Umsetzung an Grenzen stossen. Mittels eines metho-
denpluralen Vorgehens bei der Datenerhebung und der -analyse sollen die Fragen erforscht werden. 
Im Vortrag wird die Forschungsskizze vorgestellt. 
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Workshop B09 / UniS A-122 

Was hält Familien zusammen? Zwischenbilanz nach 100 Jahren „Krise der Familie“ 
 

Organisation 
Prof. Dr. Kornelia Hahn (Universität Salzburg) 
 

Contribution 1: Die Familienfotografie als Ort von Wandel und Reproduktion? Familien- und 
Elternschaftskonstruktionen nicht-heterosexueller Familien 
Janine Schallat (Interdisziplinäres Graduiertenkolleg Gender und Bildung) 
schallat@uni-hildesheim.de 

Abstract 
Dass dem Ideal der bürgerlichen Familie in Hinblick auf die Konstellation Alternativen an die Seite 
gestellt sind, ist in der Debatte um die Pluralisierung der Familienformen unlängst diskutiert. Was hier 
bisher jedoch wenig in den Blick gerät, ist die (heteronormativitäts-)kritische Reflexion darüber, wie die 
hoch normativen Konstruktionen des Ideals der bürgerlichen Normalfamilie auf das Aushandeln von 
Familie und Elternschaft in anderen Familienformen wirken. Innerhalb dieses Ideals sind bestimmte 
Geschlechter- und Elternschaftskonstruktionen, wie Zweigeschlechtlichkeit und Paarförmigkeit wirk-
sam. Nicht-heterosexuelle Familien müssen sich in ihren Aushandlungen zu diesem Ideal in besonde-
rer Weise verhalten. Auf theoretischer Ebene lässt sich vermuten, dass durch ein Herausfallen aus 
der heterosexuellen Norm neue Konstruktionen von Elternschaft notwendig werden. Empirisch sind 
jedoch mögliche Neuaushandlungen und/oder Reproduktionen noch nicht ausreichend erfasst. Grund-
legend für diese empirische Betrachtung ist es an den Familiennarrationen der einzelnen Familien 
anzusetzen. Diese Narrationen werden in Familienfotografien in besonderer Weise sichtbar und zu-
gänglich. Eigenlogische Interpretationen der Familien können, anders als im Medium der Sprache, in 
ihrer simultanen Vielschichtigkeit erfasst werden.  
Der Beitrag fragt, wie sich mittels Familienfotografien als Produkt und Herstellungsmedium von Fami-
liennarrationen, (Neu)Aushandlungen von Familie und Elternschaft und somit deren eigenlogische 
Interpretationen darstellen? Lässt sich in nicht-heterosexuellen Familienformen tatsächlich ein Wandel 
von Familien- und Elternschaftskonstruktionen wiederfinden oder handelt es sich dabei um die Ideale 
der bürgerlichen Familie im neuen Gewand?  
 

Contribution 2: Funktionale Generationensolidarität in Europa: Lebenslanger Zusammenhalt 
statt Krise der Familie? 
Dr. Bettina Isengard (Universität Zürich) / Ronny König (Universität Zürich) / Marc Szydlik (Universität 
Zürich) 
isengard@soziologie.uzh.ch / koenig@soziologie.uzh.ch / szydlik@soziologie.uzh.ch 

Abstract 
Die „Krise der Familie“ hat viele Gesichter. Angehörige, so wird behauptet, gehen verstärkt eigene 
Wege, ein verlässlicher Zusammenhalt sei kaum erkennbar, Partner trennen sich, Eltern und Kinder 
stünden entweder im permanenten Konflikt oder hätten sich nichts mehr zu sagen. Mit der beständig 
propagierten „Krise der Familie“ stellt sich auch immer wieder die Frage nach der tatsächlichen Stabili-
tät von Verwandtschaftsverhältnissen. Eine Nagelprobe liefern dabei die Beziehungen von erwachse-
nen Kindern und ihren Eltern. Welche Faktoren halten erwachsene Familiengenerationen zusammen 
– und was trennt sie? Immerhin ist gerade in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Komplexität und 
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Unsicherheit zu fragen, inwiefern erwachsene Kinder und Eltern auf zunehmenden Unterstützungsbe-
darf reagieren. 
Im vorgeschlagenen Referat wird dies anhand der funktionalen Generationensolidarität in Form von 
Geld, Zeit und Wohnraum näher beleuchtet. Die empirischen Befunde für 18 europäische Länder ein-
schließlich der Schweiz basieren auf dem Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHA-
RE). Sie belegen, dass die Beziehungen von Eltern und erwachsenen Kindern trotz aller Krisenszena-
rien durch einen lebenslangen Zusammenhalt gekennzeichnet sind. Das Ausmaß der zeitlichen, fi-
nanziellen und räumlichen Unterstützung ist beträchtlich. Es zeigt sich aber auch, dass wesentliche 
Faktoren und Bedingungen mit mehr oder weniger Generationensolidarität einhergehen. Belastungen 
spielen eine große Rolle, aber auch individuelle Ressourcen und Familienkonstellationen. Besonders 
erhellend ist zudem die Untersuchung des Familienzusammenhalts im internationalen Vergleich: In 
schwachen Wohlfahrtsstaaten und den damit verbundenen größeren Unsicherheiten ist intergenera-
tionale Solidarität wichtiger als in den vergleichsweise gut ausgebauten Wohlfahrtsstaaten Mittel- und 
Nordeuropas.  
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Contribution 3: The Continued Significance of Families: Incorporating Concepts of Globaliza-
tion, Family Change, and Social Capital into Social Scientific Analyses 
Prof. Dr. Bahira Trask (University of Delaware) 
bstrask@udel.edu 

Abstract 
Even though families continue to remain important to individuals, much social scientific scholarly an-
alysis has moved away from a family focused emphasis. Moreover, scholarly analyses have neglected 
the critical juncture between family life and contemporary globalizing forces. Further, most approaches 
to understanding families emphasize the Western middle class experience (Stacey, 1996). These 
perspectives assume that other parts of the world are probably undergoing similar processes with 
respect to family change, and that ideologies tied to the valuing of individualistic behaviors will soon be 
dominant around the world.  
Ethnographic evidence indicates otherwise. Families remain the primary site of social capital in non-
Western societies and even in the industrialized world families remain an integral aspect of an individ-
ual’s life course (Creed, 2000). In order to better understand the meaning of families in contemporary 
societies we need to situate them in the contemporary social, economic, and political environment 
(Coontz, 2000). In particular, women’s working outside of the home is changing normative family be-
haviors (Zimmerman, Litt, & Bose, 2006). Dual-earner families are becoming the norm leading to 
changes in gender roles, parenting behaviors and the division of labor. These changes however, do 
not portend that families are disappearing. Instead, they are just reflective of contemporary contexts. 
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This paper examines the relevance of the concept of families in globalizing contexts and argues that 
1) families and the ideology of family remain important both for social scientific study and policy forma-
tion; and 2) that families need to be examined in global contexts, and not just from a Western perspec-
tive; and 3) that we need to broaden our conceptualizations of families to include a wide variety of 
family forms in order to understand that family resources and family processes continue to matter as a 
form of social capital for individuals. 
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Contribution 4: Die Vater-Kind-Beziehung – nur ein Nebenschauplatz in der Familienfor-
schung? Sichtweisen von Vätern auf die Beziehung zu ihren jugendlichen Kindern 
Dr. Diana Baumgarten (Universität Basel) 
d.baumgarten@unibas.ch 

Abstract 
Die Vater-Kind-Beziehung wurde bisher entweder aus entwicklungspsychologischer Perspektive oder 
im Rahmen einer funktionalistisch orientierten Familiensoziologie untersucht. Dabei standen entweder 
die Messung der Beziehungsqualität oder die Beurteilung des väterlichen Engagements für die Fami-
lie und die Sozialisation des Kindes im Vordergrund.  
Obwohl es in den letzten Jahren einen enormen Anstieg des wissenschaftlichen Interesses an Män-
nern als (potentielle) Väter gab, lassen sich Analysen und Konzeptualisierungen der Vater-Kind-
Beziehung jedoch eher selten ausmachen. Darüber hinaus gelingt vielen Untersuchungen eine Aus-
einandersetzung mit Vaterschaft nur im steten Rekurs auf Mutterschaft. Die Erarbeitung eines diffe-
renzierten Verständnisses über die Beziehungen, die Väter zu ihren Kindern haben, ist m.M.n. jedoch 
eine dringende Voraussetzung, wenn es darum geht, Vaterschaft als einen kulturellen Wert in unserer 
Gesellschaft zu etablieren.  
Im Mittelpunkt der Untersuchung stand die Diversität subjektiver Vorstellungen, Selbstbilder und nor-
mativer Orientierungen Schweizer Väter innerhalb einer heterosexuellen Ursprungsfamilie.  
Zunächst wird zu klären sein, unter welchen Prämissen die Vater-Kind-Beziehung bisher untersucht 
wurde. Dabei werde ich kritisch auf die ‚Ausblendung‘ des Vaters als Beziehungsgegenüber und die 
Zuschreibung einer „natürlichen“ und damit zugleich umfassenden Kompetenz von Frauen für Fürsor-
ge und Pflege von Kindern eingehen. Hierbei möchte ich vor allem auf Aspekte fokussieren, die mir 
spezifisch ‚väterlich‘ scheinen, wie bspw. die Herstellungsbedürftigkeit einer Vater-Kind-Beziehung. 
Ein weiterer wesentlicher Punkt wird die Darstellung des ‚neuen Ideals einer guten Vater-Kind-
Beziehung‘ sein. An Punkten wie diesen werden die Veränderungen von Vaterschaftskonstruktionen 
sichtbar, die nicht zuletzt auch eine Veränderung der (bürgerlichen) Norm der Normalfamilie darstel-
len.  
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Contribution 5: Warten auf „den Richtigen“. Wie Zukunftsängste auf den Schritt zur Familien-
bildung wirken 
Sonja Unteregger (Universität Salzburg) 
sonja.unteregger@sbg.ac.at 

Abstract 
In diesem Beitrag steht die Familienbildung im Mittelpunkt. Sinkende Geburtenzahlen und steigende 
Kinderlosigkeit in vielen europäischen Staaten sind als ein Aspekt der „Krise der Familie“ zu sehen. 
Bereits 1985 erkannte Martin Kohli, dass sich der Lebenslauf im Vergleich zur Vormoderne aufgrund 
von Rationalisierungsprozessen zunächst zur „Normalbiographie“ institutionalisiert hatte, jedoch nun 
Destandardisierungstendenzen zu erkennen wären. Man kann also von einer normativen Vorstellung 
über das Richtige Timing für die Familiengründung ausgehen. Veränderungen in den strukturellen 
Rahmenbedingungen bewirken aber Spannungen und Unsicherheiten, die tradierte Normalbiographie 
lässt sich nicht mehr friktionsfrei verwirklichen. Das Aufschieben von Fertilitätsentscheidungen kann 
als Versuch gesehen werden diesen Spannungen zumindest vorübergehend zu entgehen. Im Jahr 
1984 waren österreichische Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes im Schnitt 24,1 Jahre alt, 2011 
bereits 28,7 (Statistik Austria). 
Um die Motive für das Aufschieben zu untersuchen wurde die Forschungsstrategie der Grounded 
Theory (vgl. Strauss 1994) angewendet. Konkret wurden narrative Interviews (vgl. Küsters 2009) ge-
führt und nach den Richtlinien der GT ausgewertet. Dabei zeigten sich erste Strukturen, die sich unter 
dem Überbegriff „Zukunftsängste“ festmachen lassen. Die Angst vor einem suboptimalen Zukunfts-
szenario (Alleinerziehend, finanzielle Abhängigkeit vom Partner, Karrierenachteile, etc.) mündet in 
dem Versuch, vor einer Entscheidung „pro Familie“ die Risiken zu minimieren. Im Speziellen widmet 
sich dieser Beitrag dem Thema „der Richtige“, da sich das Finden des einen, richtigen Partners als ein 
erster Hauptgrund für das Aufschieben herauskristallisierte. 
Als theoretischer Rahmen werden Konzepte der Lebenslaufforschung (etwa Kohli 1984) mit Theorien 
zu (Reproduktions-) Entscheidungen (Burkart 2002, Leip 2004) zusammengebracht. 
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Kohäsion und Krise globaler und transnationaler Vergemeinschaftungsformen 
 

Organisation 
Michael Gubo (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) / Christoph Mautz (Westfälische Wilhelms-
Universität Münster) / Linda Nell (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) 
 

Contribution 1: Die Schuld des Staates - Die europäische „Schuldenkrise“ als Symptom „post-
demokratischer“, desperater politischer Gemeinschaft 
Prof. Dr. Joachim Renn (Universität Münster) 
j.renn@uni-muenster.de 

Abstract 
1) Die EU ist gegenwärtig zentral mit der „Krise der Staatsfinanzen“ befasst. Ausufernde Staatsver-
schuldungen in einer anwachsenden Gruppe von Mitgliedsstaaten setzen die Währungsunion unter 
Druck. Im Vordergrund der offiziellen politischen Semantik steht dabei der Konflikt zwischen alternati-
ven Paradigmen der zwischenstaatlichen Kohäsion und ihrer transnationalen Instrumentierung. In der 
politischen und politikwissenschaftlichen Diskussion dieser Zusammenhänge spielen heterogene Ar-
ten von Gemeinschaften eine große Rolle (die Staaten-„Gemeinschaft“, die nationale „Solidargemein-
schaft“, ethnische, religiöse oder kulturelle Gruppen), die allerdings nicht alle substantielle, homogene 
Entitäten mit klaren Grenzen, Interessen und fragloser Kohäsion sind. 
2) Eine soziologischen Theorie der multiplen Differenzierung in weltgesellschaftlicher Konstellation 
betont demgegenüber erhebliche Differenzen zwischen explizit konstruierten und praktisch integrier-
ten „Gemeinschaften“. Dadurch werden problematische Implikationen der Agenda der europäischen 
„Schulden-Krise“ sichtbar: allein die Unterscheidung zwischen kulturell differenzierten sozialen Milieus 
und funktional differenzierten Organisationsrationalitäten zeigt, dass staatliche Grenzen, Rechtsräu-
me, Marktradien und Gemeinschaftsgrenzen in keiner Weise kongruent gelagert sind. Für die politi-
sche Semantik einer „Vergemeinschaftung“ von Gemeinschaften bedeutet das, dass erstens ein 
Großteil der rhetorisch beschworenen „Gemeinschaften“ einen rein fiktionalen Charakter haben, dass 
zweitens „reale“ Gemeinschaften (soziale „Milieus“) in einen desperaten Modus versetzt werden, drit-
tens aber dass die demokratietheoretisch paradigmatische Selbstbestimmung des „Volkes“ in den 
Modus „desperater Vergemeinschaftung“ übergeht. 
3) Gezeigt und erläutert werden soll die Vermutung einer Tendenz demokratischer Politik zur despera-
ten Form der „Vergemeinschaftung“ (siehe: „Postdemokratie“[C. Crouch]) am Fall der Schuldenkrise 
der EU: Staaten sollen primär in der (fiskalischen) Schuld ökonomischer Akteure stehen, während die 
Frage: was der Staat „seinen“ Bürgern „schulde“ im Zuge der Transformation wohlfahrtsstaatlicher 
Paradigmen (St. Lessenich) in die Forderung zur „Selbst-Verantwortung“ der Bürger übersetzt wird. 
Hier fällt in erster Linie die aktuelle „Austeritäts“-Politik ins Gewicht. Generell stellt sich schließlich die 
Frage: welche grundsätzliche Schuld die Institutionalisierung staatlicher Macht gegenüber den dieser 
Macht Unterworfenen abzutragen hätte, solange das Prinzip der „Selbst-Gesetzgebung“ das Phan-
tasma einer desperaten Vergemeinschaftung bleibt.  
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Contribution 2: Auf der Suche nach dem Transnationalen lokaler Vergemeinschaftung. Das 
(Liebes-)Paar zwischen abstrakter Handlungsformatierung und interaktiv-praktisch erzeugter 
Handlungsorientierung – Ein Fallbeispiel 
Markus Gottwald (Universität Erlangen-Nürnberg) 
gottwald.markus@web.de 

Abstract 
Derzeit gewinnt in der soziologischen Theoriedebatte ein bereits als klassisch zu bezeichnendes 
Theoriedauerproblem erneut verstärkte Aufmerksamkeit: Die Verknüpfung einer außerordentlich ge-
sellschaftstheoretisch beeindruckten Makroperspektive mit einer sich insbesondere von Empirie be-
eindrucken lassenden Mikroperspektive. Auch wenn es an Versuchen einer solchen Abstandsüber-
brückung nicht mangelt, fanden sich stets gute Gründe sie als unzureichend, weil dann eben doch 
nach der einen oder anderen Seite hin durch Einschränkungen erkauft, zu kritisieren (z.B. an Bour-
dieu, Giddens oder Esser). Vor diesem Hintergrund wird wiederum verständlich, weshalb das Gros 
konkreter soziologischer Analysen vor einem allzu forschen Zusammenziehen der mutmaßlich zu weit 
auseinanderliegenden Ordnungsebenen absieht und von daher eher Theorien mittlerer Reichweite 
oder gleich ganz und gar dem einen oder dem anderen Zugriff zuneigt. Im Fahrwasser der Kritik am 
Funktionalismus, erlebten in dieser Hinsicht jüngst insbesondere praxistheoretisch argumentierende 
Ansätze einen enormen Aufschwung, was der Rede vom „practice turn“ (Schatzki et al. 2001) Triftig-
keit verleiht. Im Anschluss daran wird die Existenz von Makrophänomenen bisweilen sogar komplett in 
Abrede gestellt (vgl. etwa Collins 2004 oder Latour 2007). Gegen einen derartigen „eliminativen Re-
duktionismus“ (Heintz 2004) bringen sich neuerdings jedoch Theorieperspektiven in Stellung, die pra-
xeologische bzw. pragmatistische Konzepte mit der Differenzierungstheorie von Niklas Luhmann ins 
Gespräch zu bringen versuchen. Hier wird dann drauf insistiert, dass sich situativ vollziehende Prakti-
ken immer schon in „Systemgeschichten“ vorfinden (Nassehi 2006) oder – in konstitutiver Weise – 
qua Übersetzung abstrakt-systemisch durchwirkt sind (Renn 2006). Dem Empiriker, der mikrosko-
pisch-rekonstruktiv ansetzt, wird damit im Prinzip nahegelegt, sein Material immer auch auf das „ab-
wesend Anwesende“ hin, also die Niederschläge emergenter Makrodynamiken, zu befragen. Im be-
absichtigten Vortrag wird ein solcher Versuch unternommen: Im Anschluss an die Übersetzungstheo-
rie von Renn soll es darum gehen, die interaktiv-praktische Konstitution von Mikromilieus – konkret: 
Liebespaare – in den Kontext der zweifelsohne weltgesellschaftlich relevanten, und nicht zuletzt kri-
senbedingten, Transformation sozialstaatlicher Ziel- und Interventionsregime zu stellen. 
 

Contribution 3: Multipel differenzierte Rechtsordnungen statt rechtlicher Parallelwelten - eine 
übersetzungstheoretische Perspektive auf den Globalen Rechtspluralismus 
Linda Nell (Universität Münster) 
nelll@uni-muenster.de 

Abstract 
Eine Analyse des Rechtspluralismus hat es nie mit einer strengen Fragmentierung des Rechts als 
beziehungslose Fraktionierung in Rechtsteilgebiete zu tun, die einander nicht erreichen bzw. nur proji-
zierend konstruieren können. Eine Vollabkopplung der Rechtsteilgebiete, bei der die Grenzen starr 
oder undurchdringlich erscheinen, könnte streng gesehen gar nicht die vielfach beschworene Kollisi-
onsgeladenheit normativer Maßstäbe erklären, ohne (wenigstens implizit) die Verletzung wiederum 
übergeordneter, universal gültiger Kollisionsnormen vorauszusetzen (Teubner). Denn auch bei Kollisi-
onsregelungen greifen informelle Praktiken (Franz Benda-Beckmann). 
Dass globales Recht fragmentiert ist, lässt sich – angesichts postontologischer Einsichten – auch nicht 
hinreichend an einer Liste positiv bestimmbarer Größen ablesen. Eine bloß deskriptive Begriffsver-
wendung von „Fragmentierung“ im Hinblick auf konkrete Rechtsphänomene, in denen Normkonflikte 
vermeintlich im trivialen Sinne „empirisch“ ausgetragen werden sollen, muss angesichts unübersichtli-
cher Abhängigkeiten, Unterschiede und Entwicklungen vor dem Chaos kapitulieren.  
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Ich möchte mich mit „rechtspluralistischer Fragmentierung“ hingegen im Sinne einer „multiplen Diffe-
renzierung“ auseinandersetzen. Das bedeutet, komplexe (d.h. auch indirekt aufeinander bezogene) 
Interdependenzen zwischen ausdifferenzierten Teilen normativer Horizonte ins Auge zu fassen: 
Für die moderne Form und Funktion des Rechts sind Formen und Akte der Übersetzung (Renn) maß-
geblich. Bereits hier ist und war das allgemeine Recht immer ein zu applizierendes, und schon des-
halb ein lokal besonderes. Das Problem der Besonderung wird in modernen Übersetzungsverhältnis-
sen besonders virulent. Hier ist normativer Pluralismus unverkennbar nicht mehr nur „abstrakte Theo-
rie“, sondern gelebte Praxis (Röder). Jetzt fällt eben auf, dass das Recht als abstrakte Handlungsko-
ordination nicht der unmittelbare Ausdruck der Selbstbestimmung eines Kollektivs sein kann. Der 
Übersetzungscharakter pluralistisch verfassten Rechts hat hier die Grenze des taken for granted be-
reits so weit überschritten, dass Übersetzung rechtsintern wie -extern auffällig wird. Anhand des Bei-
spiels der „Beschneidung aus religiösen Gründen“ lassen sich lokal umstrittene Handlungsbestim-
mungen aufweisen.  
Eine Kritik - etwa am alten Paradigma der Klassenjustiz (oder an der vermeintlich ausufernden Wir-
kungsweise des Gewohnheitsrechts, oder auch der mangelden Universalisierbarkeit von rechtswirk-
samen Normen) - unterliegt stets dem Dilemma keine angemessene, sondern höchstens eine jeweils 
anmaßende Verallgemeinerung liefern zu können. Doch die Maxime der Gleichheit vor dem Gesetz 
lässt sich nicht länger von der Unparteilichkeit des Rechtssystems bzw. der das Recht anwendenden 
Professionellen erwarten. „Rechtsgleichheit“ impliziert angesichts kulturell differenzierter Interaktions-
kontexte und ethischer Identitätshorizonte vielmehr das Kriterium der „Angemessenheit“ in der über-
setzenden Konkretisierung von juridischen abstracta. 
 

Contribution 4: Übersetzungen, Aneignungen und Metamorphosen der "zivilen Konfliktbearbei-
tung" - zwei Krisenregionen (Afghanistan, Horn von Afrika) im Vergleich 
PD Dr. Thomas Zitelmann (FU Berlin) 
zitel@zedat.fu-berlin.de 

Abstract 
An der Schnittstelle von Sicherheits- und Entwicklungspolitik gehörte die Forderung nach präventiven 
Handeln seit Mitte der 1990er Jahre zum Standardrepertoire eines „neuorientierten Gemeinschafts-
handelns“ (Weber) in Krisen- und Konfliktsituationen (Zitelmann 2001: 17). Eine spezifisch „zivile“ 
Variante des präventiven Handelns ist die „zivile Konfliktbearbeitung“, wie sie z.B. im Aktionsplan „Zi-
vile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ (2004) der deutschen Bundesregie-
rung formuliert ist (Zdunnek/ Zitelmann 2011). Eindeutige Festlegungen, was unter „ziviler Konfliktbe-
arbeitung“ verstanden werden kann, scheitern jedoch im größeren Zusammenhang bereits an einfa-
chen Übersetzungen, begrifflich/ semantisch und habituell/ institutionell. In der englischen Fassung 
des deutschen „Aktionsplan“ wird „zivile Konfliktbearbeitung“ mit „civil conflict management“ übersetzt, 
in der Schweiz eher mit „civil conflict transformation“. Die jeweiligen Übersetzungen tragen unter-
schiedliche Vorstellungen von Art, Dauer und Intensität von Interventionen. Bezieht sich das „Zivile“ 
auf einen Gegensatz zum „Militär“? Bezieht es sich auf die Gebergesellschaft und/ oder auf die „zivile 
Gesellschaft“ in Nehmerländern? Gehen Präventionsmodelle auf Reisen, vervielfältigen sich Überset-
zungsprobleme (semantisch, handlungsbezogen, institutionell) in unterschiedlichen regionalen und 
lokalen Kontexten. Mit Blick auf Praktiken in zwei Krisenregionen (Afghanistan, Horn von Afrika) sollen 
am Beispiel „lokaler Friedensförderung“ Varianten möglicher Aneignungen (durch den Staat, durch 
intervenierendes Militär, durch die Lokalität) und Metamorphosen „ziviler Konfliktbearbeitung“ darge-
stellt werden.  
In den Beitrag fließen drei Erfahrungskontexte ein: meine Zeit (1999-2000) als Koordinator des Afrika-
Programmes am Österreichischen Studienzentrums für Frieden und Konfliktlösung (ÖSFK) in 
Stadtschlaining (Zitelmann 2000, 2001); Überlegungen zur Adaption von ziviler Konfliktbearbeitung 
am Horn von Afrika (Zitelmann 2008, 2011a), die ursprünglich am Rande des Forschungsprojekts 
„Travelling Models of Conflict Management“ (Richard Rottenburg, Seminar für Ethnologie, Martin-
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Luther-Universität Halle) entwickelt wurden, und schließlich auf Afghanistan bezogene Arbeitsergeb-
nisse (Zdunnek/ Zitelmann 2011, Zitelmann 2011b, Zitelmann 2012) aus dem Projekt „Methoden und 
Instrumente der zivilen Konfliktbearbeitung“ (Zentrum für Entwicklungsländerforschung, Geographi-
sches Institut, Freie Universität Berlin).  
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Contribution 5: Die transnationale Norm des Flüchtlingsstatus und Formen desperater Verge-
meinschaftung in der Krise 
Christoph Mautz (Universität Münster) 
christoph.mautz@uni-muenster.de 

Abstract 
Die Einheit des Diskurses über internationale politische und juristische Maßnahmen hinsichtlich 
fluchtbezogenen Handelns, der Normen, die für die Koordination und Standardisierung dieser Maß-
nahmen maßgeblich sind, sowie der Organisationen, die diesen Diskurs führen, lässt sich als interna-
tionales Flüchtlingsregime begreifen. Am Beispiel der mangelnden Rolle des Asylrechts in der Bun-
desrepublik Deutschland können starke Effekte des internationalen Flüchtlingsregimes konstatiert 
werden, denn das Asylrecht wurde abgelöst zugunsten des Zuwanderungsgesetzes, wonach die Ge-
währung von Asyl von der Anerkennung der international verbindlichen Flüchtlingseigenschaften im 
Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention abhängt. Dies wurde vor allem durch den Amsterdamer Ver-
trag ermöglicht, der insbesondere über die für die EU-Mitgliedsstaaten bindenden Richtlinien zur An-
erkennung von Flüchtlingseigenschaften den Flüchtlingsstatus als „Kernbestandteil“ (K. Inhetveen) 
des internationalen Flüchtlingsregimes weiter verfestigte als Proklamation einer transnationalen hu-
manitaristischen Norm. Die damit verbundene Europäisierung der rechtlichen Grundlagen für den 
Flüchtlingsstatus kann jedoch nicht als einfache Übertragung der transnationalen Norm des Flücht-
lingsstatus gelten, wie dies aus neoinstitutionalistischer Perspektive (J. Meyer et al.) gesehen werden 
kann. 
Unklar ist, inwiefern die Unterschiede zwischen der Proklamation normativer Prinzipien, der lokalen 
Rechtsverwendung und der lokalen Bedeutung des rechtlichen Labels Flüchtling zu verstehen sind, 
wenn man nicht von einem simplen top-down-Prozess ausgehen will.  
Am Beispiel von Vergemeinschaftungsformen in einer Aufnahmeeinrichtung, die sich in ihrer Art der 
Kohäsion als desperat begreifen lassen, soll gezeigt werden, dass gerade der organisationale Druck 
auf geflüchtete Personen, ihre Zugehörigkeit zu einer kollektiven (ethnischen und/oder nationalen) 
Identität zu stereotypisieren, sich in krisenhaften „desperaten“ Vergemeinschaftungsversuchen (J. 
Renn) zeigt, die teilweise nicht anders können, als explizite Formen der Kohäsion, z.B in der Gestalt 
einer stereotypen retraditionalisierten kollektiven Identität, anzunehmen. Die transnationale Norm des 
Flüchtlingsstatus wird hier nicht als Imperativ repräsentiert, indem sie von den Personen „angenom-
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men“ wird, sondern ist nur in Form von Übersetzungen als implizite Bezugnahmen auf strukturelle 
Bedingungen indirekt erkennbar. 
 

Contribution 6: Soziologie und Krise 
Jasper Korte (Universität Münster) 
jasper.korte@uni-muenster.de 

Abstract 
Wenn sich jemand mit Krisen auskennt, dann ist es doch die Soziologie. Schließlich ist die Soziologie 
im Kern Krisenwissenschaft. Die historische Genese der Wissenschaft der Gesellschaft ist untrennbar 
mit den Krisenerfahrungen der früh-modernen Gesellschaften in Europa und Amerika verbunden. 
Insbesondere die sog. „Soziale Frage“, aber auch andere Krisenerscheinungen beim Übergang in die 
Moderne sind das zentrale Explanandum der jungen Soziologie. Dies betrifft nicht nur empirische Ar-
beiten, sondern auch zentral das Zerfallen traditioneller gesellschaftlicher Bindungen und die politi-
schen Revolutionen. Die Soziologie sucht nach einer Antwort, wie es zu diesen fundamentalen Wand-
lungen kommen konnte und wie es der Gesellschaft gelingt aus der Krise neue kohäsive Kräfte zu 
entwickeln. Krise ist allerdings nicht nur Gegenstand der Soziologie oder taucht als Diagnose an ihrem 
Gegenstand in der Semantik der Soziologie auf, sondern spielt eine zentrale Rolle im reflexiven Um-
gang der Soziologie mit sich selbst. Dies betrifft nahezu alle Ebenen der Soziologie, so tauchen Krisen 
bei der Grundbegrifflichkeit, der Gegenstandserfassung, der Diagnose, der Anwendung oder auch im 
Kontakt zur Öffentlichkeit auf. In jüngster Zeit sieht sich die Soziologie nicht nur einer versozialwissen-
schaftlichten Gesellschaft gegenüber, die Analyseverfahren und Deutungsmuster der Soziologie 
kennt, sondern es finden sich auch direkte Konkurrenten in und außerhalb des Funktionssystem Wis-
senschaft, die gesellschaftliche Zusammenhänge erheben, analysieren und als krisenhaft diagnosti-
zieren. Der zu haltende Vortrag wird die differenten Stränge der Beschäftigung der Soziologie mit der 
Krise entfalten und versuchen in einer Beschreibung der Soziologie als krisenhafte Krisenwissen-
schaft zusammenzubringen. 
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Workshop B11 / HG 331 

Modelle sozialer Ungleichheit (DGS-Sektion Modellbildung und Simulation) 
 

Organisation 
Prof. Dr. Ben Jann (Universität Bern) 
 

Contribution 1: Der Beitrag von Rational-Choice Modellen zur Erklärung von Bildungsun-
gleichheiten in der Schweiz 
Michael Beck (Universität Bern) 
michael.beck@edu.unibe.ch 

Abstract 
Im Zuge der PISA Studien sind auch in der Schweiz Debatten über Bildungsungleichheiten nach so-
zialer Herkunft und Migrationshintergrund in den Vordergrund getreten. Als neuralgischer Punkt gilt 
hierbei der Übertritt von der Primarstufe auf Schulen der Sekundarstufe mit unterschiedlichen An-
spruchsniveaus. In der internationale Bildungs- und Mobilitätsforschung werden diese Ungleichheiten 
meist durch Entscheidungsmodelle begründet, welche bei vergleichbaren Schulleistungen (primäre 
Herkunftseffekte) von unterschiedlichen Kosten- und Nutzenabwägungen von Familien in Abhängig-
keit der sozialen Herkunft (sekundäre Herkunftseffekte) ausgehen (Boudon 1974, Kristen 1999). Mitt-
lerweile gibt es zu den Parametern der sekundären Herkunftseffekte verschieden formale Modelle von 
Erikson und Jonsson (1996), Breen und Goldthorpe (1997) sowie Esser (1999). Diese haben den 
Fokus auf nach sozialer Herkunft variierenden Kosten- und Nutzenabwägungen, Erfolgseinschätzun-
gen sowie dem Motiv des Statuserhalts. 
Mit Daten der DEBIMISS Studie, welche den Übertritt aus Primarschulklassen der Gemeinden Bern 
und Zürich untersucht, wird in einem ersten Schritt untersucht, in wie fern die Einschätzungen der 
unterschiedlichen möglichen Schulabschlüsse bezüglich dieser sekundären Effekte nach sozialer 
Herkunft sowie nach Migrationshintergrund unterscheiden. In einem zweiten Schritt wird dann der 
Einfluss dieser Effekte auf den tatsächlichen Schulübertritt untersucht. Die Resultate deuten darauf 
hin, dass die Einschätzungen der sekundären Effekte auch unter Berücksichtigung erklärender Varia-
blen wie ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital oder den Schulleistungen nach sozialer Herkunft 
variieren. Bezüglich des Migrationshintergrundes finden sich weniger Unterschiede, welche zudem nur 
bei bestimmten Migrantengruppen auftreten. Bezüglich der Übertritte zeigt sich, dass diese in Bern 
und Zürich derart institutionell strukturiert sind, dass diese nahezu vollständig leistungsgerecht erfol-
gen, die Parameter der sekundären Herkunftseffekte liefern nur einen sehr geringen Erklärungsbei-
trag. 
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Contribution 2: Social Inequality in the Lab: The Logic of Relative Frustration – Boudon’s 
Competition Model and Experimental Evidence 
Joël Berger (ETH Zürich) 
bergerj@ethz.ch 
 

Abstract 
In their well-known study of social mobility in the army, Stouffer et al. (1956) report the paradoxical 
finding that soldiers in the US Army were more satisfied with promotion opportunities in branches with 
low upward mobility compared to high-mobility branches. Similar puzzling phenomena have been dis-
cussed by classical social scientists such as Tocqueville (1952) and Durkheim (1952). 
Boudon (1988, 1982) suggests a game theoretic model clarifying the conditions under which the so-
called Tocqueville’s Paradox—i.e. the diffusion of relative frustration and, thus, a drop in aggregate 
satisfaction under improved social conditions—appears. We conducted laboratory experiments to test 
model predictions, making our study the first empirical test of Boudon’s competition model, as far as 
we are aware. The results show that, when opportunities increase, aggregate satisfaction remains 
constant. This contradicts model predictions as well as the common belief that satisfaction increases 
linearly in relation to opportunities. 
Our study is an example of how laboratory experiments can be used to investigate the causal mecha-
nisms generating observed social regularities in the domain of social inequalities. 
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Contribution 3: Discrimination and Field Experiments 
Prof. Dr. Roger Berger (Universität Leipzig) 
berger@sozio.uni-leipzig.de 

Abstract 
Discrimination is the behavioral aspect of a prejudice. Real behavior alone, leads to real disadvan-
tages. And indeed, prejudicial attitudes are often highly correlated with discriminating behavior. But 
this correlation is not deterministic: Expressed prejudicial attitudes and real behavior are not necessa-
rily congruent (e.g. Doleac & Stein 2010). One reason for such a discrepancy is that it is not socially 
desirable to express prejudices and the intention to discriminate. Hence, corresponding surveys might 
be biased (e.g. Diekmann 2007). 
In addition, surveys usually are used with ex post facto designs, and therefore have inherent problems 
with causal inference. But causal arguments are needed to answer the question why discrimination is 
happening, as much as for reasonable interventions to reduce discrimination. 
Field experimental designs are have the potential to overcome these drawbacks. Field experiments, 
as the lost letter technique, do measure and explain discrimination unbiased by social desirability. In 
addition, the results can be generalized to a broad population. 
We explore the discrimination of Muslims in the urban areas of Zürich (n=375) and Bern (n=640) with 
the lost letter technique (Merritt & Fowler 1948, Milgram et al. 1965). In doing so, we show that the 
significant discrimination of Muslims is due to the discrimination of religious groups in general. There-
fore, religious Christian groups are discriminated similarly, and islamophobia is hardly an issue. This is 
also shown by the fact that religious Muslim groups are most discriminated by Muslims themselves. 
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Contribution 4: Benachteiligung durch soziale Schließung? Soziales Kapital und geschlechts-
spezifische Ungleichheit auf einem projektförmig organisierten Arbeitsmarkt 
Dr. Mark Lutter (Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung) 
lutter@mpifg.de 

Abstract 
Dass Sozialkapital eine wichtige Ressource darstellt, ist in den Sozialwissenschaften ein Thema mit 
langer Tradition (Adler/Kwon 2002). Weniger klar ist die Frage, wie sich verschiedene Formen der 
sozialen Einbettung auf geschlechtsspezifische Ungleichheiten auswirken. Qualitative Forschung legt 
nahe, dass Frauen benachteiligt sind, wenn Rekrutierungspraktiken auf informellen und persönlichen 
Netzwerken beruhen (Grugulis/Stoyanova 2012). Quantitative Analysen, die diese Frage systematisch 
über den Einzelfall hinausgehend untersuchen, sind bislang allerdings ausgeblieben (Petersen et al. 
2000: 772f.). Daher fehlt der Nachweis, ob und inwiefern soziale Netzwerkstrukturen tatsächlich Ein-
fluss auf Geschlechtersegregation nehmen. Diese Lücke soll der Beitrag schließen. Am Beispiel eines 
projektförmigen und durch informelle Rekrutierung gekennzeichneten Arbeitsmarktes, der US-
Filmbranche, wird argumentiert, dass Frauen besonders dann Segregation erfahren, wenn sie ihre 
Karriere häufiger in engmaschigen, stark kohäsiven Teams aufbauen. Dagegen können sie Ungleich-
heiten verringern, wenn sie in Projektteams arbeiten, die offenere Strukturen und breitere Erfahrungs-
hintergründe bieten. Auf Basis von Ereignisdatenanalysen und der Untersuchung nahezu vollständiger 
Karriereprofile von über 100.000 US-Filmschauspielern in über 1,2 Millionen Filmengagements zwi-
schen den Jahren 1900-2010 testet der Beitrag diese Argumentation und zeigt, dass kohäsive Netze 
geschlechtsspezifische Karriereungleichheiten verstärken, während offene Netzwerke Benachteiligun-
gen signifikant reduzieren. Vermutlich stellen der in diesen Netzen höhere Informationsfluss und vor 
allem die Diversität der geteilten Informationen entscheidende Faktoren dar, die imstande sind, ge-
schlechtstypische Benachteiligungen aufzuheben. Insgesamt verweist der Beitrag auf die bislang we-
nig berücksichtigte multiplikative Dynamik sozialer Ungleichheit (Lutter 2012), die sich – je nach Kon-
text – intensiviert oder abschwächt. 
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Contribution 5: How to survey displaced industrial workers in Switzerland: survey bias and 
ways around it 
Isabel Baumann (University of Lausanne) / Prof. Dr. Daniel Oesch (University of Lausanne) / Caroline 
Vandenplas, Ph.D. (University of Lausanne) 
Isabel.Baumann@unil.ch / Daniel.Oesch@unil.ch / Caroline.Vandenplas@unil.ch 

Abstract 
Job dismissal hampers individuals’ health and life satisfaction. Moreover, it has a powerfully negative 
impact on individuals’ work trajectory. However, the researcher trying to determine workers’ re-
employment prospects after job dismissal faces a series of methodological problems. In particular 
selection, nonresponse and measurement bias threaten the data’s validity (Antonakis et al., 2012; 
Dillman et al., 2009). 
Our paper starts from the observation that workers who were dismissed individually are probably a 
selected group of people. This makes the causal analysis of the impact of job loss on the ensuing 
work career tricky. A way out is to use plant closure – a reason beyond individuals’ control – as an 
exogenous instrument for job displacement. Our paper thus analyzes the re-employment prospects of 
workers who lost their job after their plant closed down completely in 2009 or 2010. We do so by using 
a survey which we ran at the University of Lausanne in 2011, based on a sample of five manufacturing 
firms respectively 1200 displaced industrial workers. 
By collecting observational data, we likely expose ourselves to a selection, nonresponse and meas-
urement bias. Our contribution thus tests how effective different strategies such as repeated contact, 
mixed-mode surveying, financial incentives and adjustment weighting are to tackle these biases 
(Peytchev et al., 2009). We first examine selection bias by comparing our sample of surveyed workers 
with a matched group of workers from the Swiss Labor Force Survey. Nonresponse bias is then inves-
tigated by comparing subgroups of workers who responded by different survey modes. Finally, meas-
urement bias is analyzed by combining our survey data with administrative data stemming from the 
Swiss unemployment insurance register (Bound et al., 1994). The objective of our paper is to examine 
if remaining biases impact on the phenomenon of interest: the re-employment prospects of displaced 
workers. 
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Workshop B12 / UniS A201 

Populations migrantes et inégalités d’accès aux soins de santé 
 

Organisation 
Prof. Dr. Francesca Poglia Mileti (Université de Fribourg) / Dr. Mellini Laura (Université de Fribourg) 

Contribution 1: Recours aux soins de la population migrante 
Florence Moreau-Gruet (Observatoire suisse de la santé) / Gasser Karin (Observatoire suisse de la 
santé) 
Florence.Moreau-Gruet@bfs.admin.ch 

Abstract 
But du projet : évaluer si un certain nombre de groupes d’étrangers ont un comportement de recours 
aux soins (recours au médecin, séjour à l’hôpital, visites aux services d’urgence, traitement pour 
dépression) différent de celui des Suisses.  
Méthode : analyse secondaire des données du second Monitoring de l’état de santé de la population 
migrante réalisé en 2010 (Guggisberg, Gardiol et al. 2011) et des données de l’Enquête suisse sur la 
santé 2007 (OFS 2008). L’échantillon de l’ESS 2007 comprenait 13'860 Suisses de 17 à 74 ans et 
celui du GMM 2010 3018 personnes (Portugal, Turquie, Serbie, Kosovo, Somalie, Sri Lanka). 
Analyses bivariées et régressions logistiques basées sur le Behavioral Model of Health Care 
Utilization d’Andersen (Andersen 1995).  
Résultats : Les répondants du GMM II ont moins consulté un médecin au cours de l’année, les 
Kosovars présentant le taux le plus bas. Par contre, ils sont plus nombreux à avoir été au moins une 
fois à l’hôpital au cours de l’année et à avoir rendu visite aux services d’urgences et ambulatoires d’un 
hôpital ou été dans une policlinique. Les répondants du GMM II sont deux fois plus nombreux à avoir 
été en traitement pour la dépression que les Suisses. Ce sont particulièrement les requérants d’asile 
de Somalie et du Sri Lanka qui sont concernés. Les facteurs de besoins (santé autoévaluée, maladie 
de longue durée, limitations) présentent les plus fortes associations avec les dimensions étudiées 
ainsi que les facteurs de prédisposition (âge, sexe, état civil, travail rémunéré, niveau d’éducation). 
Les facteurs favorisants tels que les revenus du ménage et le montant de la franchise ont aussi leur 
importance. 
Conclusions : La population migrante fait moins appel au médecin mais plus aux services d’urgence. 
Cette population devrait être mieux informée sur le système du médecin de famille. 
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Contribution 2: Jeunes latino-américain-e-s sans-papiers, maternité, accès à la santé sexuelle 
et transitions vers l’âge adulte 
Myrian Carbajal (Haute école fribourgeoise de travail social (HEF-TS)) / Nathalie Ljuslin (Haute école 
fribourgeoise de travail social (HEF-TS)) 
myrian.carbajal@hef-ts.ch 
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Abstract 
En se basant sur une recherche qualitative ayant porté sur les transitions vers l’âge adulte des jeunes 
sans statut légal scolarisé-e-s en Suisse (Carbajal, Ljuslin, 2010), nous aimerions démontrer, à travers 
l’exemple de la maternité à un jeune âge, l’importance de considérer le principe d’intersectionnalité, 
dans une analyse concernant l’accès aux services de santé sexuelle des jeunes issu-e-s de la 
migration. 
Certes, le manque de statut juridique (permis de séjour valable) est une variable importante, mais non 
suffisante dans cette analyse. D’autres variables telles que l’âge (jeunes devenant adultes), la culture 
d’origine (conceptions différentes du début de la vie sexuelle, de la conception, etc.), le fait d’être fille 
ou garçon (différences dans la manière d’aborder un sujet considéré comme intime), etc., vont 
également influencer l’accès aux soins de santé. Par ailleurs, la prise en compte des projets et des 
désirs des jeunes (qui peuvent être conscients ou inconscients), dans un moment charnière de leur 
vie -les transitions vers l’âge adulte (Bidart, 2006)- est également d’une importance primordiale.  
Ainsi, la maternité « précoce » (Bajos, Ferrand, 2006 ; Bajos et al., 2002), souvent considérée comme 
résultant des grossesses imprévues (Le Van, 1998), peut révéler l’ambivalence de certaines jeunes 
femmes face au désir d’enfant et peut bien constituer un moyen de transition vers l’âge adulte ; 
autrement dit, une source de reconnaissance sociale ou une manière d’acquérir, notamment pour 
celles se retrouvant dans des situations de précarité statutaire, un certain espace d’« indépendance » 
au sein d’une société qui ne reconnaît pas leur existence légale. 
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Contribution 3: Femmes migrantes d’origine subsaharienne et séropositives face aux soins : 
entre vulnérabilités et ressources 
Brikela Sulstarova (Université de Fribourg) / Dr. Michela Villani (Université de Fribourg) 
brikela.sulstarova@unifr.ch 

Abstract 
Se basant sur des apports théoriques et empiriques, cette contribution vise à démontrer l’importance 
d’analyser l’accès aux soins pour les populations migrantes selon le principe d’intersectionnalité des 
situations sociales de vulnérabilité auxquelles ces populations sont confrontées, mais également des 
ressources dont elles disposent. En situation de vulnérabilité par rapport au VIH/sida, les femmes 
migrantes d’origine subsaharienne le sont également en raison de leur statut de migrantes, leur genre, 
leur statut socio-économique et leur culture d’origine (Dieleman, 2008). 
Ces situations seront présentées et discutées à partir de trois niveaux analytiques : le niveau des 
trajectoires sociales (vulnérabilité identitaire), le niveau des interactions sociales (vulnérabilité 
relationnelle) et le niveau du contexte social (vulnérabilité contextuelle) (Delor, Hubert, 2000). 
L’analyse des parcours migratoires (motifs du projet migratoire, passage par pays tiers, arrivée en 
Suisse), des trajectoires de la séropositivité (contamination, diagnostic, gestion médicamenteuse du 
VIH, évolution de l’état de santé), des interactions et communications interculturelles avec les 
soignant-e-s ainsi que du contexte socio-économique, sanitaire et culturel révèle l’importance 
d’adopter une approche en termes de processus, afin de saisir les dynamiques entre vulnérabilités et 
ressources. En effet, l’analyse des parcours de vie des femmes interviewées permet de dégager des 
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scénarios à partir desquels les vulnérabilités peuvent se muer en ressources et vice-versa. Parmi ces 
scénarios, l’attention sera focalisée ici sur ceux qui concernent de près la gestion du VIH/sida (accès 
au traitement, relations avec les soignants, soutiens formels et informels mobilisés).  
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Contribution 4: The meaning of being (non-) White for the access to healthcare 
Constantin Wagner (Universität St. Gallen) 
costantin.wagner@unisg.ch 

Abstract 
Empirical research data from Switzerland show that Whites and People of Color have unequal access 
to healthcare. This is obvious regarding the praxis of separating Swiss and foreign people on different 
floors as it could be observed in one unit of the reviewed hospital. This separation has the background 
of dividing foreign patients from (Swiss) private patients. Interestingly, the marker of difference is not 
nationality but “fluency”. This shows that being a “migrant” is in social praxis not a question of citizen-
ship. In my talk, I try to show the consequences of being (non-)White for being a patient and being an 
employee on the basis of interviews with “white” and “non-white” healthcare-staff. Exemplary, an inter-
view with a medical doctor and an interview with a nurse (both non-White) can illustrate what it means 
for intercultural communication, when there is a lack of non-White people in responsible positions of 
the healthcare sector. A close relationship between access to healthcare for People of Color and the 
composition of the staff is drawn by the interviewees themselves: The tightrope walk between an 
understanding of cultural characteristics and an “othering” can obviously not really be solved by an all-
White team. Theoretical references of my talk are the contributions of Critical Race Theory on the one 
hand, the Bourdieusian sociology on the other hand. The interviews have their background in a re-
search project concerning Public Institutions. 
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Workshop B13 / UniS A301 

Les inégalités sociales face aux technologies de l’information et de la communication 
 

Organisation 
Prof. Dr. Patrick-Yves Badillo (Université de Genève) / Sami Coll (Université de Genève) 
 

Contribution 1: Usages des réseaux sociaux professionnels en ligne et reconduction des 
inégalités ? Une approche sur la Suisse Romande 
Dr. Bruno Asdourian et Florence Van Hove (Université de Fribourg) 
bruno.asdourian@unifr.ch 

Abstract 
Les nouvelles technologies de la communication, et plus particulièrement les médias sociaux 
professionnels, modifient les opportunités d’accès et d’engagement dans des réseaux sociaux. Dans 
notre communication, nous proposons d’explorer la question des inégalités à travers la participation 
des individus à des groupes sociaux sur Internet (groupes ouverts à tous et géographiquement 
contextualités comme, par exemple, le groupe « Suisse Romande Network »). 
D’un point de vue théorique, nous faisons référence à différents apports hérités de la sociologie des 
réseaux, comme les théories de la force des liens faibles (Granovetter, 1973), des trous structuraux 
(Burt, 1992) et des ressources sociales (Lin, 1999). Dans ce cadre, une attention toute particulière est 
accordée à la question de la reconduction des inégalités (Peugny, 2013). En effet, nous étudions la 
spécificité des échanges communicationnels (Anderson, 2008 - Watzlawick et al, 1972) effectués sur 
la plate-forme sociale professionnelle en ligne « LinkedIn » et les conséquences de ces échanges en 
termes de reproduction sociale des inégalités. 
Notre méthodologie qualitative est fondée sur une observation non participante des réseaux ainsi que 
sur des entretiens individuels réalisés auprès d’étudiants de l’Université de Fribourg. Cette 
méthodologie vise à décrire les statuts des acteurs, leurs liens, ainsi que les contenus des discours 
établis en ligne. 
Notre contribution s’inscrit parmi les perspectives de recherche formulées par Chauvet et 
Chollet(2010). Elle est orientée vers l’identification des moyens d’action sur la reconnaissance sociale 
et professionnelle employés par des acteurs engagés dans un réseau en ligne possédant un ancrage 
régional en Suisse Romande. 
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Contribution 2: Inégalités communicationnelles dans les jeux sur Internet : exemples tirés des 
carrières de joueurs de World of Warcraft et Urban Terror 
David Gerber (Université de Genève) 
david.gerber@unige.ch 

Abstract 
Comment les inégalités sociales se manifestent-elles dans l’activité du gaming en ligne ? Sur la base 
d’entretiens biographiques de joueurs et d’observation participante, j’interrogerai les inégalités 
sociales à l’intérieur et à l’extérieur du jeu.  
Les pratiques des joueurs dans et autour des jeux vidéo sur Internet, outre le fait qu’elles sont de plus 
en plus répandues, constituent un lieu d’investigation intéressant pour au moins deux raisons. D’une 
part, elles mobilisent des technologies permettant une participation à distance et sans contact 
préalable entre joueurs, ce qui favorise en principe des formes de relation indépendantes des 
contraintes géographiques et sociales habituelles. D’autre part, de par leur nature ludique, les cadres 
interactionnels du jeu sont suffisamment détachés du monde extérieur pour permettre un effacement 
des inégalités et rapports de pouvoir habituels au profit de règles internes et propres au jeu (Goffman 
1961). 
La littérature sur les inégalités numériques, après avoir mis l’accent sur les inégalités d’accès, s’est de 
plus en plus intéressée aux inégalités immatérielles, en termes de « littératie » informationnelle et 
informatique, et notamment en termes de stratégies de recherche et d’apprentissage. En même 
temps, les game studies tendent à souligner l’attrait des mondes virtuels justement en vertu de leur 
capacité à gommer les différences et injustices du monde « réel » (Castronova 2008). Ainsi, à 
quelques exceptions près (Berry 2012), la question des inégalités –en particulier sociales – est 
souvent omise dans ce domaine d’études où une conception plutôt abstraite et universelle de la figure 
du joueur est de mise. 
Mes données montrent que les inégalités restent prégnantes lorsque l’on interroge la pratique du 
gaming en lien avec un environnement social, familial ou encore professionnel (capacités à légitimer 
et négocier la pratique, transférabilité des compétences, gestion du jeu « excessif », etc.) 
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Contribution 3: De l’accessibilité à l’habilité, l’usage différencié des TIC comme marqueur 
social 
Virginie Zimmerli (Université de Genève) 
Virginie.zimmerli@unige.ch 

Abstract 
Il est difficile d’aborder la question des médias et des inégalités sans évoquer la fracture ou le fossé 
numérique. Cette idée a émergé face aux écarts naissants dans la diffusion des Technologies 
d’Information et de Communication (TIC). Ces derniers étant inégalement distribués, les chercheurs 
mais aussi les pouvoirs publics se sont inquiétés de voir se créer une société de l’information à deux 
vitesses : les have – les nantis ou infos-riches -, et les have-nots – les démunis, info-pauvres (Dupuy, 
2011 ; Brotcorne et Valenduc, 2009). Depuis, les écarts d’équipements se sont réduits (Kling, 1998), 
mais les individus semblent toujours présenter des niveaux de maîtrise des outils techniques 
différents (Brotcorne et Valenduc, 2009). Après l’accessibilité, vient donc l’habilité : l’attention ne se 
porte plus tellement sur les inégalités d’accès, mais sur des inégalités d’usages (Brotcorne et 
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Valenduc, 2009). Et l’on voit aujourd’hui de grosses différences dans l’usage de ces technologies en 
fonction de variables sociaux-démographiques (sexe, âge, niveau de formation, profession, milieu 
social), mais également motivationnelles (volonté ou non d’utiliser un outil, utilité professionnelle, 
personnelle, etc.) (Granjon, 2009 ; Selwyn, 2006).  
La présente contribution visera à faire un état des lieux des différences d’usages en les expliquant. 
Nous tenterons également de voir si ces différences d’usages engendrent réellement des inégalités 
sociales, ou si ces inégalités sont préexistantes aux TIC, que ces dernières viendraient juste souligner 
(Granjon, 2009, p.20 et Vendramin et Valenduc, 2002, p. 29). Nous utiliserons les résultats de 
plusieurs recherches empiriques, dont l’étude James et celle menée par le Pew American Life Project. 
Nous complèterons ces données sur les adolescents par des enquêtes qui concernent toute la 
population, notamment les célèbres enquêtes d’Olivier Donnat (2013) sur les pratiques culturelles des 
français. 
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Contribution 4: Les dynamiques de la fracture numérique : perceptions et stratégies de 
remédiation 
Olivier Glassey (Université de Lausanne) 
Olivier.Glassey@unil.ch 

Abstract 
On évoque le concept de fracture numérique lorsque des différences liées à l’accès ou à l’usage des 
TIC engendrent des inégalités significatives sur l’information, les connaissances et, plus globalement 
les capacités d’action mobilisables par les individus. La nature fortement évolutive de ces 
technologies et des pratiques communicationnelles qui leurs sont associées font de la définition de 
ces inégalités un processus de réinterprétations constantes tant aux niveaux technique que 
scientifique et sociétal. Les usagers, même les plus qualifiés, se trouvent ainsi confrontés à un 
environnement sans cesse reconfiguré nécessitant de nouveaux savoir-faire. 
Dans ce cadre nous proposons d’étudier la dimension dynamique de la fracture numérique (Vodoz et 
al. 2005) en analysant l’attitude des utilisateurs des TIC face au risque récurrent de l’obsolescence de 
leurs compétences. Notre présentation se base sur des études menées auprès de groupes de 
personnes (chômeurs, personnes âgées, employés, formateurs) impliqués dans des formations de 
remise à niveau dans le domaine informatique et s’intéresse plus particulièrement leur manière de 
percevoir l’intégration et l’exclusion numérique. Cette approche nous conduit à expliciter la 
problématique de la fracture numérique non pas comme la seule capacité d’accéder ou d’utiliser des 
outils et des services, mais aussi en tant que représentation sociale (les perceptions de l’intégration 
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numérique), en tant que norme sociale émergente (comme filtre d’accès au marché du travail) ou 
encore comme paradoxe (par ex : les jeunes adultes hyper connectés en défaut de compétences 
bureautique), etc... En mettant en exergue l’importance de la perception subjective de l’inclusion 
numérique sur les stratégies des individus nous discuterons de la place de compétences génériques 
(et parfois non techniques) dans le contexte sociotechnique fluctuant des technologies dites sociales. 
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Workshop B14 / UniS A-126 

Social Policy and Inequality 
 

Organisation 
Alina Polyakova (University of California, Berkeley) 
 

Contribution 1: The effects of post-2003 policies in Argentina compared with the neoliberal 
policies of the 1990s: socioeconomic outcomes (cancelled) 
Martín Alejandro Rodríguez (University of Buenos Aires) 
martinr201@yahoo.com.ar 

Abstract 
The economical-political pattern implemented in Argentina from 2003 allowed to leave the serious 
economic crisis (high unemployment, recession and impoverishment mainly) and sociopolitical (be-
cause such questions tunneled the trust in the political representatives, in the institutions of the State 
and in the agents of the market). Nevertheless, the pattern is far from being limited merely it, due to 
the economic policies that come executing has been allowed economic growth with social inclusion 
and income redistribution. It is important to indicate that these positive effects are in contradiction with 
many of the precepts of the multilateral organisms of credit like the IMF and the perspectives of the 
neoliberal patterns. This fact doesn't owe centrally neither to regional particularities neither favorable 
or unfavorable international contexts; it obeys to that many of the neoliberal recommendations belong 
together with consents of powerful and influential private corporations or of States with high capacity 
make depend to other countries of their incidence on the global economy, in this way they are not 
contemplated the scientific evidences and the statistical results that contradict to such neoliberal con-
siderations, even when the crisis evident as it happens today in Spain and in some others of the Euro-
pean countries, and like it happened in the Argentina before the crisis of 2001.  
The absence of policies dedicated to solve such problems (mainly economic recession and social 
exclusion) is not founded in lack of intelligence of state rulers and technicians. We consider that it is 
due to limitations in the forces correlation of the governments related with the possibilities of modifying 
the neoliberal policies, in particular of the financial markets and of the multinational companies. The 
central point of this problem is that many governments (in Argentina it happened before 2003) they 
come mainly from political parties mainly leaning in economic agents and then the governments that 
they constitute are also mainly sustained with allies that integrate the group of the banks or other fi-
nancial operators and of multinational companies. The success or economic prosperity of these eco-
nomical actors is not associate centrally neither to the internal consumption neither the economic de-
velopment of a particular country, in consequence they don't accept against recessive economic poli-
cies neither less even redistributional policies. Therefore the governments that have these corpora-
tions as main groups of sustentation can not contradict them because without their support such gov-
ernments fall, the result is that those governments in order to endure should give the back to most of 
the population that they are their voters.  
In the report we describe the main axes and keys of the economic political pattern implemented in 
Argentina from 2003, the main benefits based on the compared observation of the results of the so-
cioeconomic statistics (percentage of inclusion in the labor market, percentage of inclusion in the pen-
sion system, beneficiaries´ percentage of political social, etc.) and the social bases of sustentation and 
alliances (mainly movements and social organizations, unions, and companies of national capital that 
they destine their production (or an important part of this) to the internal market that facilitate the im-
plementation of the economic and social politicians that characterize to the Argentinean pattern from 
2003. 
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Contribution 2: Do citizen’s negative freedom, education and welfare state type contribute to 
our understanding of the differences in subjective well-being? 
Rania F. Valeeva (Ghent University) / Prof. Dr. Piet Bracke (Ghent University) 
RaniaFuadovna.Valeeva@UGent.be 

Abstract 
Democratic societies are well-ordered societies according to which each person has equal opportuni-
ties to maintain a good life. Consequently, good life is known to reflect person’s well-being. However, 
empirical studies show the differences in subjective well-being across the general populations of 
western societies. Rawls (1971) suggests that barriers of different kinds could constrain the mainte-
nance of a good life. Based on Rawls’ approach of good life, we tried to understand the differences in 
people’s subjective well-being. We elaborated his approach by proposing that personal education, 
negative freedom in terms of non-domination, and welfare state type of countries in which people live 
influence people’s subjective well-being. We estimated this, using data from the European Social Sur-
vey performed in 2006-2007, in a sample of 38151 inhabitants of 23 European countries aged 20 up to 
80 years. To test the hypotheses, we used multi-level modelling. We found cross-national educational 
differences in subjective well-being which is represented by happiness and life satisfaction. Moreover, 
the results reveal relationships between several measures of personal liberties (negative freedom) and 
subjective well-being, as well as relationships between personal education and liberties. Finally, the 
findings show that welfare state type of a country matters for the people’s subjective well-being, and 
also moderates educational differences in their perception of well-being. Our results suggest the value 
of learning more about how state-citizenship can be built in order to maintain a good life.  
 

Contribution 3: Between prosperity and poverty. Households living precarious conditions of 
well-being. A comparative and qualitative case study: Chile and Costa Rica 
Daniel Vera Rojas (University of Freiburg) 
williamdaniel.verarojas@unifr.ch 

Abstract 
The paper focuses on life conditions of well-being in households belong to middle and low-middle 
social strata in two countries of Latin America: Chile and Costa Rica.  
During the last decades it appreciates a process of growing und more heterogeneity of these social 
strata in some countries of Latin America (Castellani & Parent, 2011; Franco, Hopenhayn, & León, 
2011; Hopenhayn, 2010; Solimano, 2005). These households showing a paradoxical status of pre-
cariousness and prosperity, because they have a certain leeway to manage their material well-being, 
but are at the same time precarious because there is a threat of loss of this safe position, of deteriora-
tion of material well-being and a risk of impoverishment. There is no substantial difference between 
households that are immediately above or below the poverty line in terms of social status. Only those 
groups that are in the safe zone of prosperity seem to be distinctly different (high and high-middle 
social strata) (Araujo & Martuccelli, 2011; Budowski, Tillmann, Keim, & Amacker, 2010; Mora Salas, 
2008).  
Specifically, this research tries to answer the questions: How do households understand and live their 
everyday life conditions of well-being? How do they manage their everyday life conditions of well-
being? What are the differences and similarities between these everyday life conditions of well-being 
of the households in both countries? How can these differences and similarities be understood in rela-
tion to the welfare regime of each country, taking into account that Chile has a neoliberal and Costa 
Rica a social-democratic model of welfare regime? (Barba, 2007; Martínez Franzoni, 2008). 
The research method selected corresponds to a comparative and qualitative case study. 21 in-depth 
interviews were conducted in each country (Chile and Costa Rica) in two moments: April- July 2008 
and October-November 2009. The data are being analyzed qualitatively through analysis method 
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framework with a hybrid strategy to analysis (deductive and inductive) (Quilgars, et al., 2009). The 
similarities and differences intra und inter-groups found are discussed in relation to the welfare regime 
context of each country. The data have been provided by a research project in comparative social 
policy, conducted by the Department of Sociology, Social Policy and Social Work, University of 
Freiburg (Switzerland). 
The first part briefly reviews the research method selected, by describing the procedure of data collec-
tion, the main characteristics of research method, the strategy of data analysis (analysis method 
framework type hybrid), type and size of sample, instruments of data collections and quality assess-
ments criteria of research. 
A second part presents some of the findings from the analysis of some in-depth interviews. It shows a 
brief profile of household, describing their key social and economic characteristics. Then it analyzes 
their some domains of well-being (health, educations, work, finances, housing, care, etc.) and de-
scribes some of the most significant ways to manage their living conditions and their relations with of 
models of welfare regimes in each country. 
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Contribution 4: Market and Individual-Orientated Social Policy 
Debra Hevenstone, Ph.D. (University of Bern) 
Hevenstone@soz.unibe.ch 

Abstract 
“Social policy” is a broad term, covering an array of policies including health, education, pensions, 
social services, and labor. American social policies tend to reflect a strong faith in market-based solu-
tions, a limited social dialogue, and a combination of general trust in individual choice coupled with 
total mistrust of the beneficiaries of social programs. These values lead to social programs that inad-
vertently support an unequal, heterogeneous, and stagnant class structure. Switzerland’s social policy 
shares much in common with America, with respect to market-orientation and a belief in individual 
responsibility, but differs dramatically in terms of faith in the beneficiaries of social programs and a 
willingness to share risk (the solidarity principle).  
This paper introduces how American intellectual and social context contributes to social policy goals 
with respect to inequality, redistribution, and risk-sharing. It is illustrated how these ideas influence the 



 210 

structure of social policy interventions, including the level of government used to fund and deliver pro-
grams, the use of pseudo-markets, and programs’ assumptions (and doubts) regarding beneficiaries’ 
abilities to make rational decisions. The paper draws from diverse areas of social policy including 
health insurance, public health programs, housing policy, unemployment and low-wage policy, and 
vocational training. Swiss and American interventions are compared, exploring how faith in the market 
and individualism shapes both countries’ policies, but how differences arise due to the countries’ belief 
in program recipients’ rationality and a belief in social solidarity. The paper then goes on to discuss 
how these design differences impact outcomes, and the limitations of applying one country’s model to 
the other’s context. Finally, the paper concludes, exploring when individual-market oriented social 
policies are appropriate, versus when they limit social policy’s efficacy. 
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Contribution 5: Values behind urban social policies, the case of Bern 
Maxime Felder (University of Geneva) / Prof. Dr. Sandro Cattacin (University of Geneva) / Patricia 
Naegeli (University of Geneva) / Nathalie Kakpo (University of Geneva) 
feldema0@etu.unige.ch 

Abstract 
Our paper focuses on values and orientations of urban social policies in the city of Bern. As part of a 
project funded by the european commission aiming a cross-national comparative analysis of how local 
welfare systems favor social cohesion, our research examine the case of the swiss capital. Drawn 
from Sabatier's Advocacy Coalition Framework (Sabatier 1998), our papers first identify different ad-
vocacy coalitions (people sharing a common belief system) or epistemic communities (Haas 1992). 
Then we will distinguish the consensus and the divides throughout the three levels of the belief system 
structure : core values, positions concerning the basic strategies for achieving core values, and in-
strumental decisions to implement the strategies. 
Our work is based on interviews with twenty policy makers, civil servants and civil society stakehold-
ers, on one focus group and an extensive documents analysis. Both as a case study and to illustrate a 
negotiation on the orientation of urban social policies, we focused the recent debates on child-care 
services (Kita-Initiative). Two coalitions were opposed on whether or not child-care services should be 
subsidized via the parents through a voucher system or via a direct structural aide to the institutions, 
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which delivers these services. This turn in the funding of a social service (“Subjekt- statt Ob-
jektförderung”) raised debates on the necessity and the justifications of investing in the field of child-
care, on the sharing of responsibilities in the welfare-mix (Evers 1993) and finally on a hierarchy of 
values like solidarity and self-responsibility. It also highlights the coalitions, the consensus and the 
divides that result in a specific orientation of the urban welfare system of Bern. 
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Describing and explaining the social gradient in health 
 

Organisation 
Research committee "Sociology of health committee" Julie Page (Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (ZHAW)) 
 

Contribution 1: An Analysis of the Socio-Economic Gradient in Health in Time of Economic 
Crisis using SHP Data 
Sara Della Bella (University of Trento) / Mario Lucchini, Ph.D. (University of Milano) 
dellabella.sara@gmail.com / mario.lucchini@unimib.it 

Abstract 
Many studies have shown the persistence of the social gradient in health in European countries and 
the association between income and health has been widely established (Mackenbach et al 2008; 
Marmot and Wilkinson 2006). 
However, there are some issues that need to be addressed in order to accurately study the socioeco-
nomic gradient in health. 
First, there is a specific issue linked to the dynamic nature of health. Health is better conceived as a 
process rather than a state: the current health status is strongly linked to past health circumstances 
and it is a good predictor of future health status. It would be important to implement models able to 
take into account the dynamic nature of health. 
Second, the study of health can be affected by a more general problem that often plagues sociological 
models aiming at estimating causal effects, that of non-observed heterogeneity leading to endogeneity 
(Treiman 2009; Cameron and Trivedi 2005). Genetic factors and psychological predisposition like time 
preferences or risk aversion that are important predictors of health may easily be correlated with one’s 
socio-economic status, hence creating endogeneity. 
If analyzed with the appropriate methods, panel data help us tackle these issues.  
In particular, in this work we study the effect of both the economic crisis and individual income on self-
assessed health in Switzerland using the 13 waves (from 1999 to 2012) of the Swiss Household 
Panel. We apply fixed effects models, random effects model and dynamic panel models (the so called 
Generalized Method of Moments estimator- GMM). We compare the results of fixed effects model, 
that allow us to get rid of time constant unobserved heterogeneity, with those of random effects model 
in which there is no such control. Finally, we implement a dynamic panel model that allows us to take 
into account the dynamic nature of health quantifying the role of state dependence. 
From our descriptive analysis we can see that there are important differences in the health status that 
appear to be linked to demographic characteristics as age, gender, education, income and nationality.  
As regard the effect of annual household income on health, the growth models (random coefficient 
models) confirm the existence of an economic gradient in health. After controlling for the subject edu-
cation, his/her father’s education, his/her sex, wealth, region of residence and nationality, the annual 
household income appears to guarantee a health advantage that remain constant across the 13 
waves that constitute our temporal window.  
The fixed effect model, that allows a limited form of endogeneity, confirms these results: the protective 
role of the annual household income remains even when we control for time constant heterogeneity. 
Finally, we implement a dynamic random effects logit model in order to take into account endogeneity, 
path dependence, observed and unobserved heterogeneity. 
The significant coefficient of lagged dependent variable suggest that current state of health is corre-
lated with the past one, hence that state dependence is substantial. 
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Interestingly, the annual household income is negative but not statistically significant in predicting bad 
health, once controlling for wealth (operationalized as the average of the individual household income 
across occasions). According to Mundlak-Chamberlain, individual’s wealth is assumed to capture any 
individual unobserved effect associated with the explanatory variable, while the individual household 
income should be considered as the true income effect when unobserved effects are controller for. 
Another interpretation would be to view the time mean as a long run income effect, while the coeffici-
ent on the current income expresses the effect of a transitory income. The negative and significant 
effect of individual wealth suggests that long run income or the unobserved individual heterogeneity 
are important determinant health.  
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Contribution 2: Socio-economic conditions and health in later life. Evidence from SHARE and 
SHARELIFE. 
Dr. Christian Deindl (Universität zu Köln) 
deindl@wiso.uni-koeln.de 

Abstract 
People who are better off in comparison to others tend to report higher levels of health. Personal 
wealth and social status is not only accumulated over the life course, it is to some extend also inher-
ited from parents. To analyze the impact of financial resources and social status on health it is thus 
important to consider also the effects of social background in early life. Based on the Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe the analyses show that controlling for current social status childhood 
conditions have a long lasting effect on mental and physical health in old age. Furthermore different 
societal conditions matters as well: in more equal societies or in countries with a higher social ex-
penditure people age healthier. 
 

Contribution 3: Soziale Ungleichheit, Gesundheit und Pflegebedürftigkeit am Lebensende 
Damian Hedinger (Universität Zürich) 
damian.hedinger@ifspm.uzh.ch 

Abstract 
Viele bisherige sozialepidemiologische Studien untersuchten vorwiegend erwerbstätige Menschen; 
ältere Altersgruppen wurden vielfach vernachlässigt, was vermutlich nicht zuletzt auch an fehlenden 
theoretischen Grundlagen liegt. Angesichts der demografischen Wandlung der Bevölkerungsstruktur 
scheint aber eine genauere Analyse der Situation von älteren Menschen essentiell. Diese Studie un-
tersucht nun im Rahmen des NFP-Projektes 67 zum Thema „Lebensende“ ältere Menschen in den 
Spitälern und Heimen und geht als erstes der Frage nach, wie Ungleichheiten bezüglich Gesundheit 
und Pflegebedürftigkeit im Alter sicht- und messbar gemacht werden können und welche Indikatoren 
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zur Operationalisierung am besten geeignet sind. Zur Klärung dieser theoretischen Fragestellungen 
reicht es nicht aus, nur die klassisch soziologischen Erklärungsansätze zu berücksichtigen; vielmehr 
müssen auch gegenwärtige sozialepidemiologische Diskussionspunkte miteinbezogen werden.  
Bei den empirischen Analysen werden Daten aus Krankenhäusern (MedStat) und Spitälern (SOMED) 
verwendet, welche mit der Todesursachenstatistik (TU) und der Swiss National Cohort (SNC) ver-
knüpft werden. Dadurch kann man umfangreiche Analysen auf Personen- und Fallebene (einzelne 
Spital- oder Heimeintritte) durchführen. Die Fallzahlen sind dank Vollerhebungen durchwegs sehr 
hoch. Es ist beispielsweise problemlos möglich, etwa spezifisch Analysen für 60-74-Jährige und 75-
85-Jährige durchzuführen.  
Als Indikatoren für den sozialen Status dienen das Bildungsniveau und die Versicherungsart; für die 
Gesundheit und Pflegebedürftigkeit werden die Dauer von Institutionsaufenthalten in den letzten zwei 
Jahren vor dem Tod sowie die Anzahl Hospitalisationen und Rehospitalisationen über einen bestimm-
ten Zeitraum hinweg verwendet. 
 

Contribution 4: Social gradient and health status in children and youth – an intriguing but 
tricky subject 
Ursula Meidert (Universität Zürich / Hochschule für Angewandte Wissenschaften Winterthur) 
ursula.meidert@uzh.ch 

Abstract 
When analysing the social determinants of health among children and youth one faces various difficul-
ties. 
A common measure of the social status of children and youth is the socio-economic status of their 
parents or the person who heads the family. This works best, when parents are asked directly about 
income, educational attainment or profession. Conducting a survey with children and youth as exclu-
sive participants and no additional information available this procedure is not an option: Asking chil-
dren and youth regarding the social status of the family bears the problem that they may not be aware 
of the social status of their family or simply not know what the family income is or what job or profes-
sional position the father or mother holds. This is especially the case for children.  
Also health related questions might be tricky as prevalence of less-than-good health is low amongst 
children. Ceiling effects are common when asked about self-rated health. Moreover self-rated health 
may stand in great contrast to actual health status. Children may not be able to distinguish physical 
health problems from psychological problems. Youth in turn may rate their health worse when experi-
encing adaptation problems in puberty. This is especially the case for girls. 
This contribution shows examples regarding health and social status amongst children and youth in 
the context of public health reporting. Examples are used out of three Swiss studies with children and 
youth in order to highlight and discuss problems and possible solutions. 
 

Contribution 5: Soziologische Interventionen zur Verringerung der sozialen Ungleichheit in der 
Gesundheit 
Prof. Dr. Peter C. Meyer (Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) 
mepc@zhaw.ch 

Abstract 
Ist die Gesundheitssoziologie eine rein beschreibende und erklärende Wissenschaft, oder auch eine 
Handlungswissenschaft, die Interventionen plant, durchführt und evaluiert? 
In diesem Beitrag wird die These vertreten, dass die Gesundheitssoziologie bereits über ein breites 
und konsolidiertes Wissen über den sozialen Gradienten der Gesundheit verfügt, und dass auch eine 
praktisch relevante Handlungswissenschaft ist, die Interventionen auf soziologische Erkenntnisse 
aufbaut. Bezüglich Handlung wird auf theoretische Modelle der Clinical and Applied Sociology Bezug 
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genommen, betreffend Erkenntnisse auf mehrere struktur-funktionalistische, systemische und konflikt-
theoretische Ansätze. 
Methodisch werden einige zentrale gesundheitspolitische Interventionskonzepte hinsichtlich ihrer ge-
sundheitssoziologischen Fundierung vergleichend analysiert (qualitativ-hermeneutisch). 
Als Ergebnis zeigt sich, dass die meisten umfassenden Public-Health-orientierten Interventionskon-
zepte in erheblichem Mass auf soziologischen Erkenntnissen beruhen. Im Sinne einer illustrativen 
Best Practice wird gezeigt, inwiefern die weltweit hervorragenden nationalen Gesundheitsziele Öster-
reichs soziologisch fundiert sind. Praktisch verwendet werden insbesondere soziologische Erkenntnis-
se über gesundheitsförderliche Lebens- und Arbeitsbedingungen, über gesundheitliche Chancenun-
gleichheit aufgrund des sozialen Status, soziodemographischen Faktoren und von benachteiligter 
sozialer Gruppen, über Health Literacy, über soziale Unterstützung, Vernetzung und Integration, über 
psychische Gesundheit sowie über das Gesundheitsversorgungssystem. 
Zusätzlich wird am Konzept der „Health Universities“ die praktische Relevanz der Gesundheitssozio-
logie bezüglich einer sozial gerechten Gesundheitsbildung und -forschung aufgezeigt. 
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Life course, occupation and mobility 
 

Organisation 
Dr. Jacques-Antoine Gauthier (University of Lausanne) 
 

Contribution 1: Access to the labour market among second-generation immigrants in Switzer-
land 
Andrés Guarin (University of Lausanne) 
EderAndrés.GuarinRojas@unil.ch 

Abstract 
As regards the literature on second-generation immigrants at their access to the labour market, the 
researchers agree that the second-generation immigrants are often more disadvantaged than the na-
tives as regards their occupational and educational achievements as well as the risk of unemployment 
(Heath and Cheung, 2007). In Switzerland, the research conducted on children of Spanish and Italian 
immigrants indicate that in terms of training and professional integration, there is very little difference 
between young Spanish and Italian immigrant and Swiss-born from the working classes and lower 
middle classes (Bolzman C. 2007). However, if we are interested in other populations of young mi-
grants highly represented in the Swiss community, as the Turks and the Albanians, the results tend to 
change (Fibbi and Lerch, 2005; Fibbi, 2010, Wanner et al., 2004). 
In this work we want to know if immigrants‘ children, compared to Swiss natives, have a greater likeli-
hood of being confronted with vulnerability (unemployment, lower occupational attainment) at the mo-
ment of access to the labour market. More precisely we investigate if: a) the second-generation immi-
grants from several geographic backgrounds suffer form disadvantages in access to the labour mar-
ket, if b) the social class of parents (educational level of the father) explains part of these disadvan-
tages and if c) there is a specific „ethnic penalty” for the children of immigrants with Kosovar and Turks 
origins. 
For answer this questions we use the database of Swiss Labour Force Survey (SLFS). In our analyses 
we have accrued the years 1999 to 2011. Then we kept the individuals aged between 15 and 35 
years. With this database we study if the second-generation are more likely to be unemployed, have a 
lower occupational attainment or precarious job contract. Thus we apply regression models for cate-
gorical variables. 
The preliminary results show that the ethnic differences exist for second-generation immigrants. In-
deed, the second-generation immigrants are more risk to be unemployed and attaining a job low in 
social ranking than the youth Swiss, this differences persist even after control for the age, gender, 
educational level and educational level of parents. This particularly for Kosovo and all origins. 
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Contribution 2: Life and work satisfaction : the impact of retirement in Switzerland 
Dr. Boris Wernli (FORS) / Dr. Valérie-Anne Ryser (FORS) / Dr. Carmen Borrat-Besson (FORS) 
boris.wernli@unil.ch / valerie-anne.ryser@fors.unil.ch / carmen.borrat-besson@fors.unil.ch 

Abstract 
Introduction 
The relationship between health status, ageing, life-events, and life satisfaction is crucial for western 
societies, where the demographic transitions of the next decades announce a large increase of popu-
lations aged 65 and older. This age is generally considered as a peak from which begins a slow but 
inevitable decline in quality of life. It also corresponds to the current legal age of retirement in Switzer-
land. On the other hand, work satisfaction is a very important notion in the debate on raising the legal 
retirement age (64 years old for women, 65 for men), with one of the arguments generally opposed to 
this measure being that work becomes ever harder for workers aged 60 and older. Our aim is to bring 
some light to this debate by evaluating work satisfaction of the older cohorts of professionally active 
persons and the impact of retirement on general life satisfaction. 
Data and methods 
Based on longitudinal SHP data (waves 1 to 13), we first investigate the general relationship between 
ageing and life satisfaction along the whole life course of our respondents. Second, we model the 
evolution of work satisfaction during the professional life of interviewed persons, controlling for several 
parameters like education, occupation, income, and work conditions, with special emphasis on work-
ers older than 50. Third, we focus on cohorts aged 50 and older at the moment of their first interview 
to study the impact of retirement on life satisfaction, controlling for age, health status, social network, 
and social support for several groups of professionally active persons. 
We used for all our dependent variables a mixed linear model (MLM), in which repeated observations 
of the same individual constitute a sub-level of the analysis that takes the form of a composite multi-
level model for change (Singer and Willett, 2003). The continuous dependent variables are taken to be 
the linear sum of fixed and random effects. Fixed effects, or the structural component, have the same 
effect for all individuals, whereas random effects are randomly distributed among individuals, with a 
standard normal distribution (mean of 0) and unknown variance, but with a structure that can be mod-
elled. In our models, these random effects make it possible to vary the y-intercepts of the fixed effects 
for each individual, allowing us to structure the residuals and correlate them in time. The chosen 
model is an autoregressive structural model of the covariance of the residuals, a common choice for 
repeated measures, which means that for a given individual residuals are correlated from one obser-
vation to the next, but in a variable fashion, as a function of their proximity. 
Results 
Concerning the general relationship between ageing and life satisfaction, we observe a generally high 
level of satisfaction (medium above 8 on a 0-10 scale), with modest deviations drawing the U-shaped 
generally described in the literature (Frey and Stutzer 2002). The highest level of life satisfaction is 
found among youngest respondents and the lowest peak is around 40 years old, even after controlling 
for gender, education, income, presence of a partner in the household, satisfaction of financial situa-
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tion, health satisfaction and impediment, and satisfaction with social network. We notice an almost 
linear and positive relationship with age among interviewees aged 50+. 
The evolution of work satisfaction along the whole life course (controlled with several factors like gen-
der, education, personal income, job security, job position on the CAMSIS scale, hierarchical level and 
type of employment) shows a roughly similar pattern, with a generally high level (mean above 8) and 
the maximum reached among the oldest professionally active persons (70 +). We also note that this 
general tendency remains particularly true for the least privileged workers (low CSP or education, 
precarious job, difficult work conditions, etc.). 
Thirdly, our analysis (controlled for the same parameters as mentioned above) show that retirement 
has in general no immediate impact on life satisfaction of persons aged 50+. However, some excep-
tions are noted among specific categories of retiring men. We note indeed a slight negative impact of 
retirement among men exposed to stress or to a tiring posture in their work, among the least satisfied 
of their work and those having an insecure job. To summarize, the impact of retirement is quite sur-
prising 1) generally nonexistent and 2) if significant, then negative and only among certain categories 
of men with harsh working conditions, which is rather counterintuitive. 
Provisory conclusions 
Of course, life and work satisfaction are dimensions prone to measurement errors, especially in our 
modern western societies where individualization and hedonism are the norm from which one hardly 
wants to differ, especially in the context of a telephone interview. We also know that panels tend to 
retain the happiest interviewees along waves, attrition being more common among less fortunate, 
well-off and privileged persons. 
This can explain the particularly high levels of satisfaction in both dimensions and therefore the mod-
est deviations we measure. Nevertheless, our analysis show that, everything being equal, 1) satisfac-
tion of work is at the highest among professionally active persons when they are in retirement age, 
especially when work conditions are bad 2), that retirement has generally no impact on life satisfac-
tion, and that 3) when an impact of retirement on life satisfaction is noted, this one is negative and 
concerns the least favored categories of workers. 
Based on this empiric evidences, opponents to the increase of legal retirement age could hardly in-
voke that work is getting too demanding and unsatisfying after the age of 65. 

Bibliographie 
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Contribution 3: Social mobility and family across generations 
Vasco Ramos (University of Lisbon) 
vasco.ramos@ics.ul.pt 

Abstract 
Several studies have shown the maintenance of high levels of inequality in the Portuguese society, 
with the situation of the family of origin strongly influencing the social trajectory of the individuals. Spe-
cifically, employment trajectories of new entrants to the labour market and young workers are per-
ceived to be exposed to rising precarious working conditions and income insecurity, with conse-
quences on delayed individual autonomy and family formation.  
Taking as a backdrop the significant structural changes that frame Portuguese modernity, the central 
objective of the paper is to analyse social mobility, using a comparative investigation on the employ-
ment trajectories of Portuguese men and women born in different generations. The starting point is a 
theoretical perspective on the social classes. This perspective is combined with an outlook on the life 
course that recognizes the central importance of the structural and familial constraints, but points out 
the necessity of analyzing those effects longitudinally.  
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An innovative methodology is used; it resorts to the sequential analysis of states, trying to establish a 
relation between historical time and social mobility. Trajectories are compared based on class origins 
(using a multidimensional approach to class that combines social positions (occupations, education, 
etc) and practices) and family background (family type, family composition (size of phratries)) aiming 
to understand the relationship between social mobility, gender, and generation. 
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Contribution 4: Social mobility of Portuguese Gypsy women 
Olga Magano (CEMRI/ Open University) / Maria Manuela Mendes (CIES-IUL/ ISCTE) 
omagano@uab.pt / mamendesster@gmail.com 

Abstract 
Gender roles are distinct in Gypsy culture which has its origin in the different social postures adopted 
by gypsy men and women. Through analysis and discussion of some the results from qualitative re-
search undertaken, we found that Roma/Gypsy women face more difficulties in integrating academic 
and professional than men, which is due in particular to the possibility of effective schooling and even 
more to meet the minimum education compulsory in Portugal, and due to restrictions pertaining to 
Roma/Gypsy cultural traits, but that can be mitigated by measures of social policy. 
In Portugal we can find important social and political changes, including the impact of social policies 
as the case of Social Insertion Income (financial support combined with other social measures) that 
emerges as an opportunity for education of women and vocational training, which will be reflected in 
the family way of life. The purpose of this communication is to present some new results in what con-
cern pathways of life of Gypsy women and also the individual, the social and cultural impacts. In 
everyday life break with some Gypsies traditional values has been a difficult process to achieve and 
sometimes requires for women breaking parental situations with family of origin. The intention is to 
highlight the social and cultural dynamism which involves the incorporation of new lifestyles and spa-
tial, social and symbolic mobility that the gypsy woman can mean a clash between autonomy and 
freedom to pursue an effective citizenship and the role culturally assigned to the gypsy woman.  
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Workshop C02 / HG 105 

Maintenir l'ordre? La police et les métiers du contrôle et de la contrainte face aux inégalités 
 

Organisation 
Dr. Michaël Meyer (Université de Lausanne) / David Pichonnaz, Ph.D. (City University London) / Dr. 
Muriel Surdez (Université de Fribourg) 
 

Contribution 1: Police de rue, habitants des quartiers populaires et usage de la force. Analyse 
d’un processus de défiance réciproque 
Manuel Boucher (Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales) 
manuel.boucher@ids.fr 

Abstract 
En France, dans un contexte de détérioration, voire de rupture des relations entre les habitants des 
zones urbaines défavorisées et la police, souvent accusée d’être arbitraire, brutale, raciste (contrôles 
au faciès), voire corrompue, notre communication traitera des relations tumultueuses qu’entretiennent 
les forces de police avec la population des quartiers populaires. En effet, durant deux années, nous 
avons mené une enquête de terrain (observations directes, entretiens, interventions sociologiques) 
sur le discernement policier dans plusieurs territoires stigmatisés comme « sensibles » et dangereux 
par les forces de l’ordre à Paris, Saint-Denis et Marseille. Dans la pratique, cette enquête inédite 
montre que la mobilisation récurrente, souvent disproportionnée, de « l’habilitation spécifique à 
l’usage de la force » de la police nationale favorise le développement d’une « police de guerre » au 
détriment d’une « police de paix » conférant alors une rupture relationnelle entre une partie de la 
population dont beaucoup de jeunes et les représentants de l’ordre républicain, en particulier, les 
patrouilleurs de rue. En définitive, l’originalité de notre enquête repose, notamment, sur la prise en 
compte des représentations réciproques de policiers et d’habitants. Il dépasse ainsi les approches 
idéologiques et convenues de la question policière dans les quartiers populaires généralement 
proposées et une vision nouvelle et complexifiée des relations entre la police et la population. Il 
apporte aussi des pistes de solutions pour combattre le processus de défiance réciproque entre la 
police et les citoyens. 
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Contribution 2: Jeunes de la rue et police : quelle reconnaissance attendue et perçue ? 
Prof. Dr. Annamaria Colombo Wiget (Haute Ecole fribourgeoise de travail social) 
annamaria.colombo@hef-ts.ch 

Abstract 
Dans un contexte social d’individualisation du lien social, certains jeunes ne trouvant pas au sein des 
institutions traditionnelles de socialisation, suffisamment de repères normatifs pour constituer leur 
identité, tentent de se bricoler des repères en s’appropriant la rue. C’est paradoxalement à partir de 
cette position de jeune de la rue que plusieurs d’entre eux s’approprient une nouvelle place au sein de 
la société, à travers un double processus de sortie de la rue et de passage à la vie adulte. Or, la 
difficulté pour ces jeunes est qu’ils souhaitent être reconnus dans la nouvelle position identitaire et 
sociale qu’ils sont en train de s’approprier, mais qu’ils construisent à partir d’une trajectoire marginale 
qu’il s’agit également de reconnaître. 
Dans ce processus, différents acteurs signficatifs peuvent jouer un rôle facilitant plus ou moins la 
sortie de la rue. Qu’en est-il des policiers, acteurs qui représentent les figures d’autorité urbaine avec 
lesquelles les jeunes sont le plus en contact dans le quotidien de leur vie de rue ? Comme le souligne 
Charest (2003), si les actions des policiers peuvent être parfois questionnées sur le plan éthique, elles 
restent largement tributaires d’orientations sociales et politiques qui les dépassent, mais qui peuvent 
contribuer à expliquer la nature très souvent conflictuelle de leurs relations avec ces jeunes.  
A partir des résultats d’une recherche doctorale portant sur le rôle de la reconnaissance dans le 
processus de sortie de la rue des jeunes à Montréal, cette communication vise à montrer que tous les 
jeunes n’entretiennent pas les mêmes attentes de reconnaissance face à la police et, par conséquent, 
que les relations avec les policiers peuvent jouer un rôle différent dans leur processus de sortie de la 
rue. Ces résultats sont issus d’une enquête qualitative constituée d’entretiens auprès de 24 jeunes 
sortis de la rue. La récolte et l’analyse de ces données s’inscrit dans une perspective théorique 
combinant des apports de la sociologie interactionniste de l’identité (Mead, 1963), de la philosophie 
sociale de la reconnaissance (Honneth, 2000) et de la sociopsychanalyse (Mendel, 1992). 
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Contribution 3: Le bon, la brute et le migrant : de l’influence de l’intervention religieuse en 
rétention sur l’action policière de contrôle des étrangers 
Dr. Mathilde Darley (CNRS) 
mathilde.darley@gmail.com 

Abstract 
Généralement présentés par le monde associatif et académique comme le lieu de matérialisation 
d’une frontière non seulement entre citoyens et non-citoyens mais, plus encore, entre étrangers 
régularisables et expulsables, les centres de rétention pour migrants en instance d’éloignement du 
territoire apparaissent, en tant qu’espaces de vulnérabilisation de certaines catégories de migrants, 
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comme des producteurs d’inégalités. Dans ce contexte, le centre de rétention de Großstadt, situé 
dans une grande ville allemande, présente la singularité de voir cohabiter, au quotidien, deux groupes 
d’acteurs aux objectifs a priori inconciliables : des policiers (surveillants, médecins, psychologue et 
travailleurs sociaux), d’une part, dont l’intervention doit permettre de maintenir les retenus disponibles 
pour le projet institutionnel d’expulsion justifiant leur enfermement ; des aumôniers chrétiens, d’autre 
part, seuls représentants de la société civile présents quotidiennement dans le centre et dont le 
mandat outrepasse par conséquent largement l’assistance spirituelle pour inclure, notamment, 
l’assistance juridique aux retenus et, plus largement, la dénonciation publique du dispositif 
d’enfermement. A partir d’observations ethnographiques et d’entretiens collectés entre 2010 et 2012 
dans le centre de Großstadt, la contribution propose donc, en resituant l’ensemble du système 
d’interactions professionnelles, d’interroger la manière dont se construit et se négocie, entre ces 
différents groupes d’acteurs, la légitimité de leur action en rétention. Nous poserons notamment 
l’hypothèse que le processus de constitution des aumôniers en experts (juridiques et humanitaires) 
qui a accompagné leur engagement en rétention, en bouleversant « l’ordre négocié » qui caractérisait 
l’univers professionnel policier en milieu fermé, a contribué à transformer le sens même de l’action 
policière en rétention et, plus largement, son implication dans la politique régionale de contrôle 
migratoire. 
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Contribution 4: Ce qu’enfermer des mineurs veut dire. Des agents d’encadrement à l’épreuve 
d’une réforme pénitentiaire 
Prof. Dr. Arnaud Frauenfelder (Haute école de travail social Genève) / Eva Nada (Haute école de 
travail social Genève) / Géraldine Bugnon (Université de Genève) 
Arnaud.Frauenfelder@hesge.ch / eva.nada@hesge.ch / geraldine.bugnon@unige.ch 

Abstract 
A partir de certains résultats tirés d’une enquête sociologique de terrain menée au sein d’un « Centre 
éducatif fermé » de Suisse romande, cette contribution entend appréhender ces ambivalences à partir 
de deux aspects emblématiques des réformes en cours : la promotion de la „pluridisciplinarité“ et le 
souci d’aligner davantage l’intra-muros à l’extra-muros, préoccupations placées au centre des 
recommandations nationales et internationales depuis les années 2000. 
Nous analyserons dans un premier temps les controverses découlant de la recomposition du champ 
professionnel. Espace de pratiques d’encadrement traditionnellement occupé par les maitre-
socioprofessionnels et les éducateurs, à partir des années 2000, il sera également investi par des 
agents de détention ainsi que par des professionnels du médical et de l’enseignement venant de l’ « 
extérieur ». Cette „pluridisciplinarité“ nouvelle questionne les territoires d'action des professionnels et 
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entraîne des luttes de reconnaissance que nous mettrons en lumière. Cette recomposition, ainsi que 
les évolutions récentes des paradigmes d'intervention en travail social basés notamment sur les 
principes de responsabilisation et d'autonomie du sujet ont à leur tour des effets sur les conceptions 
éducatives des professionnels, qu'il s'agira d'identifier. 
Dans un deuxième temps il s'agira de voir comment l'institution fait face à la contradiction inhérente 
des prisons pour mineurs aujourd'hui : d'un côté, il faut justifier la raison d'être de ces institutions, et 
donc le recours à l'enfermement de mineurs délinquants, et de l'autre, l'institution doit „ouvrir“ ses 
murs afin de favoriser la réinsertion des jeunes détenus. Nous mettrons en exergue les différentes 
modalités d'ouverture mises en œuvre, les réserves et tensions que ce principe d'ouverture suscite 
ainsi que les différentes conceptions de la réinsertion présentes dans les discours. 
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Contribution 1: Support Networks of Childless Older People in Europe 
Dr. Christian Deindl (Universität zu Köln) / Dr. Martina Brandt (Munich Centre for the Economics of 
Aging (MEA)) 
deindl@wiso.uni-koeln.de / brandt@mea.mpisoc.mpg.de 

Abstract 
Western societies age rapidly. Today, people do not only live longer, they also have less chil-
dren.These developments exert considerable pressure on pension and health systems. Children are 
the most important source of support in old age, especially when there is no partner. Older parents do 
not only receive most support from their children but also transfer significant amounts of money to 
them. In times of rising childlessness we thus face new challenges: On which support networks do 
childless older people rely? (How) can the lack of children be compensated? Who provides help and 
care? Who profits from financial resources of the elderly? 
We assess the support networks the childless aged 50 and over in 14 European countries based on 
the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). When comparing support networks 
of childless older people to parent`s networks we focus the importance of the extended family as well 
as public services. Our analyses show that financial transfers are diminished considerably and private 
help is often taken over by the extended family and neighbours. Intense care tasks, however, are 
mostly provided by public providers. The family and especially intergenerational relations play an im-
portant role for support in old age. When there are no children (or children live far away), vital support 
for older persons has to be taken over by public providers in many cases. In countries with low social 
service provision, childless older people thus experience a lack of help, especially when depending on 
vital care. 
 

Contribution 2: The crisis effect on European fathers’ work-family balance 
Ivett Szalma (Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences (FORS)) 
iszalma@gmail.com 

Abstract 
Work-family balance is part of the social discourse within the context of promoting female participation 
on the labour market, although male activity in care and housework is still less than that of their female 
partners, even in those countries where some measures have already been introduced to encourage 
men’s activity. Some researches have shown that housework division is more equal among younger 
and higher educated couples (Batalova-Cohen 2002). However, previously researchers have not 
found any differences in housework division based on type of partnerships (Kasearu 2009). 
Hobson-Fahlen (2009) found that the majority of European fathers wanted to reduce working hours 
substantially despite possible reductions in pay. The empirical analyses based on the second wave of 
the European Social Survey which was carried out at a time of relative economic prosperity, although 
the crisis could change this trend because of insecurities in labour market positions. The aim of the 



 225 

present research is to reveal whether there is any effect of the crisis on father work life balance in 
Europe. 
For empirical analysis the second and the fifth wave of the European Social Survey will be applied 
which enables us to use the longitudinal design. Both of the waves include a special module related to 
work-family balance while the first one was carried out in 2004 before the crisis, the fifth wave was 
carried out in 2010, during the crisis. The sample is restricted to individuals who are between 20-55, 
having paid work, living in relationships as couples with at least one child younger than 13. We use a 
stepwise logistic regression model. Our dependent variable is the preference to work fewer hours per 
week which are controlled by basic socio-demographic variables and explained by employment situa-
tion, partner’s employment situation, presence of children, work autonomy, welfare regimes and gen-
der attitudes. Preliminary results show that the crisis has influenced the trend that fathers would rather 
spend more time with their families negatively. 
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Contribution 3: What Determines Inequalities in Conjugal Quality? A Configurational Approach 
to Explain Differences in Relationship Outcomes 
Manuela Schicka (University of Geneva) 
Manuela.schicka@unige.ch 

Abstract 
This contribution aims at responding to the question whether there exist differences in conjugal quality 
(Johnson, 1986, Fincham & Rogge, 2010) among couples' interaction styles. According to Kellerhals 
et al. (1984), couples can be classified into different styles of interaction, taken into account the de-
gree of cohesion and regulation. The concept of cohesion refers to the extent to which both partners 
value their own autonomy as a condition of conjugal life. As a second dimension, regulation concerns 
the way couples organize their daily life and the distribution of tasks. Conjugal quality should be 
understood as a multidimensional concept which describes several aspects concerning the relation-
ship evaluation, such as relationship satisfaction, consideration of separation etc. (Spanier, 1976, 
Glenn, 1990, Amato et al., 2003). 
To examine the research question data from the longitudinal Swiss survey “Social Stratification, Cohe-
sion and Conflicts in Contemporary Families” (Widmer et al. 2003) is used. This database contains 
three waves. Telephone interviews have been conducted with couples from the three different lan-
guage areas of Switzerland. The advantages of this database derives from the observation period of 
around 15 years as well as from the fact that both partners information is available. 
Using cluster analysis five styles of conjugal interaction have been found, which differ in their degrees 
of cohesion and regulation. Contrary to existing theories (Van Laningham et al., 2001, Umberson et 
al., 2005) descriptive results show that conjugal quality is stable and quite high over time. Multivariate 
results indicate that inequalities in relationship quality differ among the interaction styles. Couples who 
emphasize high fusion and a low gender-segregated role differentiation in all waves show higher con-
jugal quality and less conjugal conflicts than couples who affirm autonomy as well as a high gender-
segregated differentiation. 
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Contribution 4: Parcours dans la monoparentalité 
Nasser Tafferant (University of Lausanne) 
Nasser.tafferant@unil.ch 

Abstract 
Il s’agit de présenter les premiers résultats d’une enquête qualitative longitudinale menée auprès de 
monoparents en Suisse romande. L’objectif est d’étudier tant les conditions d’entrée dans la 
monoparentalité que, par la suite, les parcours qu’empruntent les monoparents sur plusieurs années 
(monoparentalité courte puis recomposition familiale, monoparentalité longue, monoparentalités 
itératives). En privilégiant les outils qualitatifs adaptés à l’approche en terme de parcours de vie, nous 
nous concentrerons notamment sur l’impact des différentes entrées dans la monoparentalité (directe : 
mère seule dès le départ ; différée : séparation plus ou moins conflictuelle, veuvage) sur le vécu au 
quotidien. On s’intéressera également aux différentes ressources qui sont à disposition, objectivement 
et subjectivement, des monoparents – ressources institutionnelles, familiales, sociales, économiques 
– et aux éventuelles formes de vulnérabilités telles qu’exprimées par ces parents ainsi qu’à la 
définition subjective de la monoparentalité. 
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Contribution 5: Intentions and practices of Swiss couples regarding childcare solutions during 
transition to parenthood 
Nadia Girardin (University of Lausanne) / Dr. Jean-Marie Le Goff (University of Lausanne) 
nadia.girardin@unil.ch / jean-marie.legoff@unil.ch 

Abstract 
Trajectories of men and women differ at the time of the birth of the first child leading couple to a more 
traditionalized organization after birth than before (Sanchez & Thomson, 1997). The master status 
thesis (Krüger & Levy, 2001) postulates traditionalization in couple emerges from a different reorgani-
zation of participation profile for men as well as for women at the time of the transition to parenthood. 
For women, familial area becomes priority on other area, especially occupational area, while occupa-
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tional area becomes priority on other area for men, especially family area. Krüger and Levy argue that 
traditionalization and difference of male and female trajectories lie in structural constraints weighing 
down on couples even if they have equalitarian opinions. One of these structural constraints is child-
care solutions. Indeed, Switzerland suffers of a chronicle lack of childcare solutions and costs are 
high: estimations shows only 40% of childcare demand would be satisfied (Giraud & Lucas, 2009) and 
cost often represent the whole income of one full-time member of a dual-earner couple (Bütler & 
Rüesch, 2009). In this communication we propose to compare couples’ intentions about childcare 
before the birth of the first child and practices after the birth. We develop a mixed method approach 
using Becoming a Parent data collected between 2005 and 2009. This survey is a three waves panel. 
187 couples living in the French-speaking Switzerland have been interviewed once before and twice 
after the birth of their first child. A subsample answered to three semi-structured interviews in addition 
to the quantitative questionnaire. First qualitative results show that Swiss parents plan to combine part 
time work (especially for mothers) with one, two or three childcare solutions, most of the time, grand-
parents, childcare center and childminder. Their intentions are usually fuzzy due, for example, of wait-
ing lists for childcare centers’ or childminder networks’ registration. 
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Contribution 1: Gender, Network Awareness and successful leadership in Science and Engi-
neering 
Prof. Dr. Felizitas Sagebiel (University of Wuppertal) 
sagebiel@uni-wuppertal.de 

Abstract 
Networks and network awareness influence the success of leading women as well as men.In contrast 
gender awareness is normally not existent for male scientists and engineers while women are more or 
less gender aware.The paper is based on the German cooperation project between the University of 
Wuppertal and the Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy Project, lasted from 2009 
to 2012 and was funded by The German Ministry for Education and Research together with European 
Social Funds. It focussed on potentials of innovation, which women in leadership positions can realise 
and which barriers they experience.  
Results reflect overall a high networking awareness among leading women and men. Making a career 
in a technical field is combined with inclusion in internal and external networks, especially for informa-
tion and projects. Women are no longer formally excluded from most networks, but their participation 
does not mean the same as men’s participation (for example Burt 1998) andtheir participation in men’s 
networks is limited because ofspace, time, media and activities which separate them from networking 
men (restrooms, meeting at unpredictable times, phoning, drinking at night, doing extreme sports). 
Gender awareness can be observed in coping strategies (Sagebiel 2010) in solidarity with other 
women, for instance building a women network for information exchange and qualification; mentoring 
programs and equal opportunity measures as gender awareness, as well as learning from experi-
ences during studies in a male domain, especially from handling visibility and discrimination. Results 
show five reactions: downplaying discrimination as a very past experience (e.g. being perceived as a 
secretary), proving oneself by a greater performance as a gender-neutralising strategy, gender 
awareness (for content of products, for personal discrimination), react with an open conflict discussion 
in a face-to-face talk, or being prepared for fighting all time. 
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Contribution 2: New Career Models for Science Research 
Dr. Kate White (University of Ballarat) 
kate.white@ballarat.edu.au 

Abstract 
This paper reports on a project examining effective career paths for women in science, using a large 
science research institute in Australia as a case study. Interviews with 40 female and male scientists 
found that gender was often a factor in building career paths in science research, and confirmed other 
research (Bell 2009; Etzkowitz & Kemelger 2001; Etzkowitz et al. 1994; Mavriplis et al. 2010; Nature 
Neuroscience 2010; O’Brien & Hopgood 2011). Women were more likely to be in senior positions at 
the campus that combined research and clinical practice, than at the campus which focused on basic 
research. Gender was played out in other ways as well; for example, some respondents had a ten-
dency to blame the women themselves. Another strong narrative was around gender and choice. 
Some senior researchers believed that women have a choice to be a research scientist or to be a 
mother, but could not do both. However, younger female and male researchers rejected this simplistic 
dichotomy, and argued that the discussion needed to change from choices and work-life balance as a 
personal issue, to questioning scientific practice and the assumption that a successful scientist is 
male. 
Both men and women saw the under-representation of women in senior positions as relating to an 
organisational culture that was highly gendered as men in positions of authority tended to select those 
with similar characteristics and values to their own and thus excluded women from senior positions. 
Some women questioned the transparency of the Institute, particularly in relation to promotions, and 
did not consider women were always given the encouragement they needed to move to more senior 
roles. The impact of a culture that was extremely competitive and which could at times appear discri-
minatory to women was to produce a sense of fatigue and discouragement for some women trying to 
consolidate their careers.  
While supervisors we aware of the adverse impact of career disruption for women – and men – on 
career progression, they considered that the funding model and extreme competitiveness it created 
limited their effectiveness in helping women to plan for and return from maternity leave. The Institute 
therefore needs to engage in discussion about these differing perceptions of the organisational culture 
to ensure more transparency in its policies and procedures, particularly in relation to promotion. 
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Contribution 3: How do men and women differ in academic career development after being 
awarded by a personal research grant: a cohort study of 43 Dutch Life Science and Health Re-
searchers 
Inge van der Weijden, Ph.D. (Leiden University) / Dr. Ingeborg Meijer (Leiden University) / Rosalie 
Belder (Rathenau Instituut) 
i.c.m.van.der.weijden@cwts.leidenuniv.nl / r.belder@rathenau.nl / i.meijer@cwts.leidenuniv.nl 

Abstract 
As academic careers opportunities are to growing extent dependent on research funding, grant selec-
tion outcomes are expected to have an important impact on the careers and motivation of early career 
researchers. We study the careers paths of 43 Life Sciences & Health researchers who received a 
prestigious personal research grant in 2007. These grants are awarded to creative and talented early 
career researchers to give them the opportunity to conduct their own research. We assume that in this 
way they gain entry to promotion within institutions conducting academic research in the Netherlands. 
Grant applications are derived from a subset of researchers that have high ambitions and high poten-
tial in basic research, which could be gender independent. But what are the implications of this per-
formance-based funding system on the academic careers of these Life Science scientists? First, we 
mapped the career trajectories of the grantees. In this cohort the number of male grantees (n=22) 
equals the number of females (n=21). This gender distribution is in line with recent studies that show a 
growing share of women through all phases in academic careers (Gerritsen, van der Sanden et al. 
2012). However, our research indicates that within the cohort of prestigious early career grantees, six 
years after awarding, there are fewer women in senior faculty positions. The number of female associ-
ate professors and staff members (3) in our cohort is remarkable lower compared to the males who 
hold those positions (6). Also the three of the four grantees that left academia in the study period are 
female. In addition, we find gender differences in the academic job mobility. After finishing the grants, 
38% of the female grantees went to work at a different university or UMC. Most males (83%) continue 
their academic career at the same organisation. In the spring we will conduct open interviews with the 
grantees. In the interviews we focus on individual motivation for career steps, the effect of mentorship 
and career breaks, as well as on future career plans, including their opinion of successful scientific 
work. As debate still remains about the underlying mechanisms that determine the gender gap in sci-
ence (Xie and Shauman 2003) we will also focus on the possible bottlenecks grantees perceived in 
their careers steps after being awarded. 
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Contribution 4: Academic mobility versus partnerships and family life: the experience of Czech 
scientists 
Dr. Marta Vohlídalová (Academy of Sciences of the Czech Republic) 
marta.vohlidalova@soc.cas.cz 

Abstract 
The academic mobility is usually perceived and discussed as a positive phenomenon- asa prerequisite 
for buildinga competitive and successful science and economy (European Commission 2012). Aca-
demicmobility has become nowadays a prerequisite for building a successfulacademic career in many 
research domains (Day, Stilgoe 2009). The negative impact of academic mobility on researchers´ lives 
and especially on women that was addressed e.g. by Ackers, Gill, Guth (2007) and Stalford (2005) is 
usually overlooked and marginalized on the policy level. In my paper I will focus on academic mobility 
in the context of partnership and family life of scientists. I will ask two research questions: i) How do 
researchers redefine and reorganize their partnerships and familylives due to their experience with 
academic mobility? ii) And how do they cope with the problem of combining academic mobility and 
parenting? The analysis based on 16 in-depth interviews with scientists from various fields of research 
about their experiences with long-term fellowships abroad in the early stages of their academic path. 
The analysis showed that for a large portion of researchers mobility was linked to many concessions 
they made in their private and family life. In terms of patterns of partnerships during the phase of aca-
demic mobility we can see significant gender differences. While, during stays abroad, men can usually 
rely on the support of their partners who, moreover, curb their professional activity because of their 
male partner’s mobility and directing more of their efforts into the private sphere, women usually do 
not have such an advantage of their partner being there with them during a fellowship broad. As for 
the relationship between parenthood and mobility, the interviews show that parenthood does indeed 
affect the willingness to be academically mobile and people’s ability to travel abroad for a longer pe-
riod of time. In this respect, an important role is played by the real conditions people encounter in rela-
tion to the combination of work and parenthood in their destination. It turns out that, especially in the 
case of migrating women researchers and dual career couples with children, the availability of child-
care facilities and the culture of a family-friendly social and research environment in their academic 
destination play a key role (see e.g. Ferber, Loeb 1997). 
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Berufliche Mobilität und soziale Ungleichheit jenseits nationaler und transnationaler Räume / 
Job-related mobility and social inequality beyond national and transnational spaces 
 

Organisation 
Dr. Knut Petzold (Universität Siegen) 
 

Contribution 1: Should I stay or should I go? An investigation of motives for long distance 
commuting and relocation 
Tom Erik Julsrud (Norwegian Institute of Transport Economics) 
tej@toi.no 

Abstract 
Within the Nordic countries there is documentation of an emerging trend of long distant commuting 
into, and between, urban areas. To some extent research it seems like long distant commuting is re-
placing migration, as there are empirical studies indicating an emerging reduction in job based reloca-
tions (Green, Hogarth and Shackleton 1999; Sandow and Westin 2010). 
From a regional-development point of view the long distant commuting has been welcomed as it 
stimulate local labor markets, and adjust for a mismatch between areas with a surplus and shortage of 
jobs. Yet it also produces a range of social problems for the individual commuter and his/her family as 
well as for the local and global environment. 
This development have spurred research question, as to why a growing number of individuals decide 
to commute given the expenses for themselves and their families. Why is long distant commuting pre-
ferred rather than relocations closer to the work place? To what extent are the long distant commuters 
similar to traditional (regional) commuters regarding income, work task and motives? And what is the 
trade-offs when household members start long distant commuting instead of relocation? 
This paper will explore these questions based on data from national statistics on relocation and com-
muting in Norway. The data is supplemented with a recent survey of Norwegians attitudes towards 
moving and commuting, including respondents within seven life phases, from 21 to 70 years of age. A 
statistical analysis of five key types of long distant commuters and their motives for migration and/or 
non-migration is conducted. The work will contribute to research addressing changing patterns of long-
distance mobility and relocation in modern societies. 
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Contribution 2: Inequalities in High Mobility Abilities, Willingness and Behaviors. Teachings 
From a Longitudinal Study in France, Germany, Spain and Switzerland 
Emmanuel Ravalet, Ph.D. (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) / Stephanie Vincent-Geslin 
(École Polytechnique Fédérale de Lausanne) / Dr. Gil Viry (University of Edinburgh) / Yann Dubois 
(École Polytechnique Fédérale de Lausanne) / Dr. Vincent Kaufmann (École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne) 
emmanuel.ravalet@epfl.ch 

Abstract 
Social and spatial mobility is a key value of late modern societies. Necessity to move is linked to flexi-
bility needs of the labour force and more generally is supposed to be a necessary condition for career 
success. Consequently, increasing numbers of people are practicing “reversible” forms of high spatial 
mobility, such as daily or weekly long-distance commuting and work-related frequent trips. (Vincent-
Geslin & Kaufmann, 2012).  
People are not equal in their abilities to practice reversible mobilities and combine them with their 
social and private life. This paper examines inequalities associated with job-related mobility drawing 
on mixed methods. Data come from both the European longitudinal survey “Job mobilities and family 
lives in Europe” (Schneider & Collet, 2010) and qualitative interviews conducted in France among a 
population of “reversible” job-related mobile persons.  
Inequalities associated with job-related mobilities are explored from three dimensions: (1) the ability to 
move, i.e., the question of access and competences; (2) the willingness to move; (3) mobility practices 
(including their duration). The two first dimensions constitute the potential of mobility, or motility 
(Kaufmann, 2002). 
Findings show a relative stability of motility between the two waves, although some changes in the 
willingness to be mobile are particularly marked in some countries. These changes suggest a difficult 
conciliation between work and the social sphere, which depends on individuals’ situations and the 
macro-economic context. While some people limit their willingness to move because of familial cir-
cumstances (e.g., arrival of a child, partner changes), others declare to be ready to move or commute 
over long distances more than ever. Some of them have low mobility competences and quite low ac-
cesses to rapid transport infrastructures. These results raise new questions about peoples’ adaptation 
and resignation in long-distance decision making. 

Bibliographie 
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Contribution 3: Berufliche Mobilität aus biographischer Perspektive 
Gunter Weidenhaus (Technische Universität Darmstadt) 
weidenhaus@ifs.tu-darmstadt.de 

Abstract 
Auf Basis narrativ biographischer Interviews lässt sich zeigen, dass die Konstitutionsformen von Le-
bensgeschichtlichkeit und Lebensräumen miteinander im Zusammenhang stehen. Wer seine Lebens-
geschichte linear entwirft, indem er seine biographische Zukunft als Folge der Vergangenheit und 
Gegenwart begreift, konstituiert seinen Lebensraum in Form konzentrischer Räume auf unterschiedli-
chen Maßstabsebenen um ein Zuhause herum. Menschen hingegen, die ihre Zukunft nicht planend 
vorbereiten, sondern ihr Leben eher als Aneinanderreihung weitgehend unverbundener Projekte 
wahrnehmen, also ihre Lebensgeschichte episodisch strukturieren, konstituieren ihren Lebensraum 
als Netzwerk verschiedener Städte, wobei ein Zuhause kaum biographische Relevanz besitzt. 
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Mit diesen Typen biographischer Raumzeitkonstitution gehen spezifische Vorstellungen von Mobilität 
in Form von Wohnortwechseln einher. Die netzwerkartigen-episodische Raumzeittypen, halten es für 
selbstverständlich „dem Job hinterher zu ziehen“ und finden es eher attraktiv neue Städte kennenzu-
lernen, um sie in ihr Netzwerk zu integrieren. Konzentrisch-lineare Typen hingegen versuchen den 
Wohnort als Zentrum ihrer Lebensraumkonstitution stabil zu halten. 
Die Entstehung netzwerkartig-episodischer Raumzeitkonstitutionen lässt sich als Anpassungsstrategie 
an zunehmende Mobilitätserwartungen einer flexibilisierten Erwerbsarbeitswelt deuten. Der Zusam-
menhang von Raum und Zeit kann für die Individuen ein fundamentales Problem in Bezug auf diese 
Mobilitätsanforderungen generieren. Gemeinsam mit räumlicher Mobilität wird nämlich nach wie vor 
von den Individuen eine klassisch moderne, langfristige Lebensplanung erwartet. Diese Kombination 
aus netzwerkartiger Raum- und linearer Geschichtlichkeitskonstitution ist aber empirisch nicht zu ha-
ben. Die Menschen verzichten in dieser Situation entweder auf die Planung ihrer biographischen Zu-
kunft oder auf Mobilität und werden durch diese erzwungene Wahl psychisch belastet. 

Bibliographie 
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Contribution 4: Mobile Arbeit zwischen Autonomie und Fremdsteuerung Inbetriebnehmer im 
Werkzeugmaschinen- und Anlagenbau 
Dr. Gerlinde Vogl (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) 
gerlinde.vogl@uni-oldenburg.de 

Abstract 
Im Zuge von Globalisierungsprozessen steigt für Arbeitnehmer der Druck, räumlich mobil zu sein. Die 
Bereitschaft zu Mobilität – „sei mobil“ wird für Arbeitnehmer zu einer Grundvoraussetzung und zu ei-
nem charakteristischen Merkmal des neuen Arbeitsmarktes. 
Räumliche Bewegungen von Menschen sind aber keineswegs allein frei und selbst bestimmt, wie der 
Mobilitätsdiskurs zuweilen unterstellt. Statt von den Zwängen und den Lasten der Mobilität zu spre-
chen, werden die Freiheits- und Autonomiegewinne herausgestellt (vgl. Beck 2007, Urry 2007). In 
Abgrenzung zu dem auf den Freiheitsdiskurs verkürzten Mobilitätsbegriff verweist der Begriff der Mo-
bilitätsregime (Kesselring/Vogl 2010) darauf, dass räumliche Bewegungen von Menschen in hohem 
Maße vermachtet, vorstrukturiert und reguliert sind. 
Am Beispiel von Inbetriebnehmern im Werkzeugmaschinen- und Anlagenbau wird gezeigt, dass das 
erfolgreiche Managen und Gestalten hoher Mobilitätsanforderungen zwar einerseits zur allgemeinen 
Leistungsanforderung wird, andererseits jedoch vollständig individualisiert wird. Obwohl die hohen 
Mobilitätsanforderungen nach Ansicht der Beschäftigten die Verdichtung von Arbeit insgesamt forcie-
ren, wird Mobilität auch als bereichernde Erfahrung und Gewinn an persönlicher Autonomie erlebt. 
Das Pendeln zwischen Kunden und Heimatstandorten, die Vielfalt der Arbeitstätigkeiten, die Möglich-
keiten Kontakt zu Kunden und Mitarbeitern anderer Standorte zu knüpfen, macht das Reisen für viele 
zu einer positiven Herausforderung und zu einer persönlich und professionell bereichernden Erfah-
rung im Berufsalltag. Einem Mehr an eigenständiger Gestaltung, Verantwortung und abwechslungs-
reicher Arbeitstätigkeit steht jedoch häufig ein Mehr an Arbeitsdruck und Belastungen gegenüber. 
Im Vortrag werden theoretische Ansätze Mobilität und Arbeit dargelegt und empirische Ergebnisse 
aus laufenden und abgeschlossenen Projekten zu mobiler Arbeit am Beispiel von weltweit tätigen 
Inbetriebnehmern vorgestellt. 
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Contribution 5: Die berufsbedingte Mobilität von Verkehrspiloten. Mobile Lebensführung unter 
Druck 
Dr. Norbert Huchler (Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. – ISF München) 
norbert.huchler@isf-muenchen.de 

Abstract 
Die Analyse des Umgangs von Verkehrspiloten mit den vielseitigen Facetten ihrer berufsbedingten 
(Vari-)Mobilität (Pendeln, Umzüge, mobil Arbeiten etc.) zeigt: Es sind weniger einzelne strukturelle 
Merkmale der Mobilität (Streckenprofil, Arbeitgeber, Familiensituation etc.), die die Chancen und Risi-
ken bzw. Belastungen beruflicher Mobilität erklären, als vielmehr typische Muster im Umgang mit Un-
sicherheit und strukturellem Wandel. Gerade mit dem Blick auf das komplexe Zusammenspiel multip-
ler Mobilitätsanforderungen und ihrer Folgewirkungen, sind Arbeit und Privatleben umfassende Erklä-
rungen und verdichtende Typisierungen gefragt. Hier bietet sich das Konzept der Alltäglichen Lebens-
führung an. 
Der Vortrag basiert auf Erkenntnissen eines DFG Projekts und einer hieraus entstandenen Dissertati-
on. U.a. anhand von 40 qualitativen Interviews mit PilotInnen aus sieben deutschen Airlines werden 
Formen berufsbedingter Mobilität und die mit ihnen verbundenen Chancen und Risiken systematisiert. 
Letztlich lässt sich die Analyse auf vier Grundformen Alltäglicher Lebensführung verdichten: traditio-
nal, strategisch, gemeinschaftlich und situativ – als Erklärungsmuster für Ungleichheit im Umgang mit 
berufsbedingter Mobilität. 
Entlang dieser typischen sozialen Arrangements lassen sich Statusaspekte und Machtspiele, Coping-
strategien, umkämpfte professionelle Standards und die Verteilung von „Mobilitätskosten“ im Umgang 
mit beruflichen und privaten Anforderungen und Interessen systematisch nachzeichnen. Nicht zuletzt 
„bestimmen“ diese Arrangements die konkrete Ausgestaltung der – an sich fremdbestimmten – beruf-
lichen Mobilität, indem Letztere in Erstere „eingepasst“ wird. Bislang existierten die durchaus hetero-
genen Arrangements relativ stabil nebeneinander – trotz höchst ungleicher Belastungsformen. Mit 
dem aktuellen Wandel von Arbeit stehen sie alle, jedoch im unterschiedlichen Maße, unter Druck und 
damit auch die mit ihnen verbundenen Umgangsformen mit berufsbedingter Mobilität. 
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Soziale Normen 
 

Organisation 
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Contribution 1: Norms, norm conformity, and the social brain 
Prof. Dr. Siegwart Lindenberg (University of Groningen) 
s.m.lindenberg@rug.nl 

Abstract 
In order to understand the working of norms, we have to be able to answer the question why and 
when people follow norms. That there can be strategic reasons to follow norms, I take for granted. 
Much more interesting is that, as I will argue, our brain has evolved the ability to be in a special “nor-
mative” mode and that this mode is very precarious and highly sensitive to cues from the environment. 
For sociology, this approach to norms means that we have to pay special attention to factors that 
strengthen and factors that weaken this normative mode. This also means that we need a new empiri-
cal approach to norms. I will present a number of experiments that represent this approach. 
 

Contribution 2: Altruistische Sanktionierung und Anonymität im Ultimatumspiel 
Prof. Dr. Axel Franzen (Universität Bern) / Dr. Sonja Pointner (Universität Bern) 
franzen@soz.unibe.ch / pointner@soz.unibe.ch 

Abstract 
Altruistisches Sanktionieren ist ein Verhalten, welches Fehlverhalten anderer auf eigene Kosten be-
straft und stellt damit einen fundamentalen Mechanismus dar, der Kooperation unter Individuen er-
leichtert und die Stabilität sozialer Normen in der Gesellschaft stützt. “Altruistic punishment” zeigt sich 
beispielsweise in experimentellen Untersuchungen mit dem Ultimatumspiel, Responder lehnen hier 
regelmäßig zu niedrige Angebote ab. Einige Autoren gehen davon aus, dass die Nichtakzeptanz un-
gleicher Aufteilungen auf einer universalen Fairnessnorm basiert (Thaler 1988, Fehr und Fischbacher 
2003). Allerdings kann auch festgestellt werden, dass niedrige Offerten des Proposers im Ultimatum-
spiel negative Emotionen wie Neid oder Ärger des Responders auslösen und aus diesem Grund eine 
Ablehnung erfolgt (Sanfey et al. 2003). Ablehnungen im Ultimatumspiel können jedoch auch mit dem 
Wunsch erklärt werden, sozial erwünschtes Verhalten zu zeigen. Durch die Ablehnung einer niedrigen 
Zuteilung signalisieren Akteure ihrem Mitspieler ihre Fairnessorientierung und drücken ihre Normkon-
formität aus. Um die Motive für das „altruistic punishment“ genauer zu testen, vergleichen wir die Ent-
scheidungen in einem Standard-Ultimatumspiel mit einem Ultimatumspieldesign, in dem die Antwort 
des Responders durch die Randomized-Response-Technik (RRT) bestimmt ist und so der Observati-
ons-Effekt minimiert wird. Der Zufallsmechanismus des RRT-Designs wird so gewählt, dass der Re-
sponder in einer ersten Kondition mit einer Wahrscheinlichkeit von 2/3 intentional antworten kann und 
in einer anderen Kondition nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/3 bewusst entscheidet. Der 
Rest der Responder-Antworten wird vom Zufall bestimmt. Falls soziale Erwünschtheit im Ultimatum-
spiel wesentlich ist, sollten die Ablehnungsraten im RRT-Design niedriger sein und mit der Signalstär-
ke variieren. 
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Contribution 3: Zur Entstehung und zu kriminologischen Folgen kindlicher Normvorstellungen 
Prof. Dr. Dieter Hermann (Universität Heidelberg) 
hermann@krimi.uni-heidelberg.de 

Abstract 
Die Frage nach der Entstehung individueller Normen wird meist sozialisationstheoretisch beantwortet: 
Kinder übernehmen die Positionen ihrer Eltern und modifizieren diese später durch die Konfrontation 
mit den Haltungen Dritter. Auf der Grundlage einer aktuellen, bundesweiten und von der DFG geför-
derten Panelbefragung von Kindern und einem Elternteil soll untersucht werden, ob die Transmission 
von Normen auch durch die innerfamiliale Wertesozialisation erklärt werden kann. Die Studie befasst 
sich zwar in erster Linie mit Prozessen religiöser Sozialisation, aber in den Erhebungen wurden auch 
Fragen zu Normakzeptanz und Wertorientierungen berücksichtigt. Postuliert wird, dass Wertorientie-
rungen die Akzeptanz sozialer Normen beeinflussen und intergenerationale Transmissionsprozesse 
die Vermittlung von Wertorientierungen und Normakzeptanz umfassen. Zudem wird angenommen, 
dass die Gewaltbereitschaft der Kinder von ihrer Normakzeptanz und von der entsprechenden elterli-
chen Einstellung abhängig ist. 
Erste Ergebnisse zeigen, dass die Wertorientierungen und Normvorstellungen der Kinder von den 
Wertorientierungen und Normvorstellungen der Eltern abhängig sind. Besonders stark ist der Einfluss 
religiöser Werte der Eltern auf religiöse Werte der Kinder ‒ diese beeinflussen, vermittelt durch die 
Akzeptanz von Normen, die Gewaltbereitschaft der Kinder, weitgehend unabhängig von der horizonta-
len und vertikalen Verortung der Sozialisationsagenten. Somit scheint die religiöse Sozialisation im 
Elternhaus eine zentrale Schnittstelle für die intergenerationale Transmission von Normvorstellungen 
und Gewaltbereitschaft zu sein. 
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Contribution 4: Soziale vs. Vitale Norm – was meint gesellschaftliche Selbstorganisation? 
Dr. Mareike Teigeler (Leuphana Universität Lüneburg) 
Mareike.Teigeler@leuphana.de 

Abstract 
George Canguilhem arbeitet in „Das Normale und das Pathologische“ folgende Unterscheidung zwi-
schen vitalen und sozialen Normen heraus: „Im Fall des Vitalen bezieht sich das, was unter die Norm 
fällt – lebendige Prozesse und Organismen – von selbst auf die Norm. Im Bereich des Sozialen muss 
das, was unter eine Norm fällt – Hygiene, Gesundheit, Sprache, Industrie – zu allererst unter die Norm 
gebracht werden, bzw. auf sie bezogen werden“ (Muhle 2008: 246). 
Allerdings ist die Gesellschaft für Canguilhem ein „Ensemble nur unzureichend vereinheitlichter Mit-
tel“, weil ihr ein Zweck fehlt, mit dem sich die „kollektive Aktivität identifizieren könnte“ (Canguilhem 
1974: 177). Ein Zweck wie etwa der intrinsische Zweck des Lebens, nämlich die Verwirklichung des 
Lebens im Sinne des Funktionierens von Leben. Der Gesellschaft geht also ein innerer Zweck ab, sie 
hat keine immanente Norm, die ihre Anstrengungen in eine einheitliche Richtung lenken könnte und 
sie zugleich unmittelbar verständlich und erkennbar machen würde. 
Trotzdem, oder gerade deshalb tendieren sozialen Normen dazu, die Dynamik der vitalen Normen 
aufzunehmen. Indem die soziale Normierung die Verbesserung des Ganzen als Ziel und Zweck an-
nimmt, greift sie die Logik des Lebendigen, d.h. die homöostatische Logik lebendiger Phänomene auf, 
die sich durch Selbstorganisation und Selbsterhaltung auszeichnet. Inwieweit sich diese Übertragung 
im Kontext des von Jürgen Link konstatierten flexiblen Normalismus möglicher Weise dahingehend 
bemerkbarmacht, einen unabschließbaren Prozess der Selbstoptimierung in Gang zu setzen, möchte 
ich in meinem Beitrag beleuchten. 
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Contribution 5: Why reciprocity matters in contemporary diverse societies 
Dr. Anita Manatschal (Berne University) 
anita.manatschal@ipw.unibe.ch 

Abstract 
The system stabilizing function of reciprocity is widely known and acknowledged (e.g. Axelrod, 1984, 
Taylor, 1976). In his early writing on the topic, Gouldner (1960) extends this argument, postulating that 
reciprocity might already act as a starting mechanism of cooperation. According to this argument, 
which to date received far less attention in the literature, reciprocity helps to initiate social interaction 
and is functional in early phases of certain groups, where people are brought together in new juxta-
positions and combinations. In these contexts, impending exchange is typically viewed as dangerous 
and the other is viewed with suspicion. The author suggests that the norm of reciprocity provides one 
among many starting mechanism by preventing or enabling the parties to break out of this impasse 
(Gouldner, 1960: 176f). 
Today’s increasingly heterogeneous societies which are shaped by global migration streams and 
multicultural coexistence are occasionally conceived of as such distrusting environments (cf. Putnam, 
2007). Accordingly, they offer a prototypical scenario to test Gouldner’s assumption. Based on these 
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considerations, I expect that reciprocity might contribute to social cohesion by moderating unequal 
social engagement. Since volunteering is often referred to as “social glue” (sozialer Kitt) (cf. Stadel-
mann-Steffen and Manatschal, forthcoming), I consider it a suitable proxy to measure social cohesion. 
More specifically, I hypothesize that reciprocity might balance out unequal individual predispositions to 
volunteer, i.e. immigrants lower propensity to volunteer compared to nationals. To test this hypothesis, 
I use observational data from the Swiss Volunteering Survey 2009 comprising 6490 Swiss and non-
national respondents (Stadelmann et al., 2010). 
Preliminary results of the Bayesian multilevel analyses show that altruistic reciprocity, which stands for 
a generalized moral norm (cf. Berger, 2011, Diekmann, 2004, Perugini et al. 2003), indeed equalizes 
engagement gaps between non-national and native individuals in the field of informal volunteering. 
Thus, these findings corroborate Gouldner’s assumption that reciprocity might not only maintain social 
cooperation but even act as a “starting mechanism” of social interaction in today’s diverse societies.  
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Unsicherheit und Abstiegsängste – Wie reagiert die Mittelschicht auf die Krise? Empirische 
Analysen von Handlungsstrategien 
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Prof. Dr. Nicole Burzan (Technische Universität Dortmund) 
 

Contribution 1: Does the middle class decline? An empirical analysis of occupational change 
in Western Europe since 1990 
Prof. Dr. Daniel Oesch (University of Lausanne) 
daniel.oesch@unil.ch 

Abstract 
In the 1990s and early 2000s, the consensus view among both sociologists and economists was that 
the employment structure of Western societies was upgrading under the influence of skillbiased tech-
nological change: the number of professionals and managers was decreasing, that of production 
workers and farm hands decreasing. However, this consensus view was shattered in the early 2000s 
by two studies documenting a trend towards occupational polarization in Britain (Goos and Manning 
2007) and the United States (Wright and Dwyer 2003). In both countries, strong expansion at the top 
and the bottom of the employment structure contrasted with a fall in jobs in intermediary occupations. 
This result was interpreted as a generalized decline of the middle class – and also extrapolated, 
somewhat hastily, to the rest of Europe (Goos et al. 2009). 
Our paper takes up this debate about the decline of the middle class and examines whether the find-
ing from the two Anglo-Saxon countries also apply to European societies with very different labour 
market institutions and welfare states. Do we also observe a hollowing out of the middle class in 
Denmark, Germany, Spain and Switzerland. We thus empirically examine how the employment struc-
ture has evolved in these four European countries plus Britain since 1990. Our analysis is based on 
the national labour force surveys in Britain, Denmark, Spain and Switzerland, and the German Socio-
Economic Panel in Germany. 
Our survey data suggest that the countries under study have substantially upgraded their employment 
structure since 1990. The striking feature in every single one of our five countries is massive job 
growth at the labour market’s upper-end. This expansion at the occupational top-end dwarfed the evo-
lution in the middle and the bottom of the employment structure, where many routine jobs in manufac-
turing, the crafts, the back office and agriculture disappeared. This shift in employment has fundamen-
tally redrawn – and is still redrawing – the face of European societies. As professional and managerial 
jobs expanded at the expense of the lower middle class and the industrial working class, the class 
structure moved upwards in all five countries. 
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Contribution 2: Unsicher fühlen und unsicher handeln? Eine quantitativ-qualitative Perspektive 
auf die Mittelschicht 
Silke Kohrs (Technische Universität Dortmund) / Ivonne Küsters (Technische Universität Dortmund) 
silke.kohrs@tu-dortmund.de / ivonne.kuesters@tu-dortmund.de 

Abstract 
„Broken Dreams - Amerikas Mittelschicht kämpft ums Überleben“ so lautete der Titel eines Dokumen-
tarfilms Anfang 2013; ganz so drastisch wird die Situation für Deutschland von den hiesigen Medien 
noch nicht beschrieben, aber auch hier fallen Begriffe wie „Statuspanik“ oder „Abrutschen“ der Mittel-
schicht. Wie steht es gegenwärtig um die Mitte der Gesellschaft, erlebt sie eine derartige Verunsiche-
rung und wie geht sie damit um? Diese Fragen werden in einem aktuell laufenden DFG-
Forschungsprojekt behandelt, über dessen Ergebnisse hier berichtet werden soll. Neben einer Aus-
einandersetzung mit den Konzepten „Mittelschicht“ und „(Un-)Sicherheit“ wird darin die Interdepen-
denz von Lebenslage, Haltungen und Handlungsstrategien fokussiert. 
Mithilfe von Längsschnittanalysen auf Basis der Daten des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) wird 
gezeigt, dass die Unsicherheit hinsichtlich des Verlaufs nur bedingt auf ein (mittel-)schichtspezifisches 
Phänomen zurückzuführen ist und dass der Trend wieder auf ein geringeres Sorgenempfinden hin-
deutet– dies allerdings nur in Westdeutschland. Die Analyse von (Veränderungen der) Unsicherheit 
innerhalb der Mittelschicht unter Berücksichtigung der sozialen Mobilität und weiterer sozialstrukturel-
ler Merkmale (wie z.B. Alter, Wirtschaftsbranche oder Region) wird dabei mit Panelregressionen ge-
stützt und auf weitere Einflussfaktoren kontrolliert. 
Auf der Basis von berufsbiografischen Leitfadeninterviews mit Journalist/innen und akademisch quali-
fizierten Angestellten in Wirtschaftsunternehmen aus zwei Kohorten werden vollzogene Handlungs- 
und Entscheidungsprozesse sowie Lebensplanungen analysiert, insbesondere Handlungen, die durch 
Erfahrungen oder Erwartungen von Unsicherheit motiviert werden. Das Ergebnis ist eine Typologie 
von Sicherheitsstrategietypen im Zusammenhang mit Lage und Haltungen, die auch Aufschlüsse auf 
die Frage eines möglichen Habitus-Wandels im Lebensverlauf versus Kohortenabhängigkeit zu geben 
versucht. 
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Contribution 3: Abstiegsängste der Mittelschicht und die frühe Förderung von Vorschulkindern 
Alex Knoll (Universität Fribourg) 
alex.knoll@unifr.ch 

Abstract 
Abstiegsängste sind – so die These – in mittleren sozialen Lagen im Zunehmen begriffen. Um inter-
generationellen Abstiegsängsten zu begegnen, setzen Mittelschichtsangehörige auf Bildung als zen-
trales Moment der Statusweitergabe an die nachfolgende Generation. Dem Bildungserwerb kommt 
insofern eine gesteigerte Bedeutung zu, institutionalisiertes kulturelles Kapital stellt die „Leitwährung“ 
des Statuserhalts dar (Kraemer 2010, Bourdieu 1992). Bude (2011) spricht von einer regelrechten 
„Bildungspanik“: Engagement und Investitionen in der Bildung der Kinder nehmen aus Furcht vor in-
tergenerationellem Statusverlust zu. Das bildungsbezogene Handeln ist für Mittelschichtseltern eine 
notwendige, „strategische Praxis“ (Brake und Büchner 2011). Dieses Bildungshandeln wird – so die 
Annahme dieses Beitrags – in dieser Logik in den Vorschulbereich vorgelagert: Der Kinderbetreuung 
und (ausser-)familiären Aktivitäten kommt bereits in der frühen Kindheit eine zentrale Bedeutung hin-
sichtlich der Herstellung sozialer Differenz zu (Lareau 2002, Vincent und Ball 2007). 
In diesem Beitrag sollen erste Ergebnisse eines laufenden Dissertationsprojekts vorgestellt werden, in 
dem es um die Frage geht, wie Mittelschichtseltern mit ihren Kindern den (Bildung-)Alltag gestalten. 
Einem Mixed Methods Design folgend, werden zum einen mit quantitativen Daten aus einer neuen 
Deutschschweizer Studie vorschulische Betreuungs- und Förderpraktiken von Mittelschichtseltern 
aufgezeigt. Zum anderen werden mit qualitativen Interviewdaten Motive, Strategien und Orientie-
rungsmuster rekonstruiert, welche mit solchen Praktiken verbunden sind. Die Erziehungsberechtigten 
bewegen sich dabei in einem Spannungsfeld von Handlungsoptionen, das sich zwischen „natural 
growth“ und „concerted cultivation“ der Kinder (Lareau 2002), zwischen „Nestwärme“ (Zuppiger-
Stocker 2008) und „Tiger Mother“ (Chua 2011) verorten lässt. 
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Contribution 4: Wer schafft es wie in die Mitte? Wahrnehmungen von sozialer Ungleichheit und 
Statuserwerbsprozessen – Deutschland und Japan im Vergleich 
Nadine M. Schöneck (University of Bremen) / Carola Hommerich (German Institute for Japanese 
Studies (DIJ)) 
nsv@bigsss.uni-bremen.de / hommerich@dijtokyo.org 

Abstract 
Ähnlich wie Deutschland entwickelte Japan in den von Wirtschaftswachstum und Wohlstand gepräg-
ten Nachkriegsjahrzehnten ein starkes Selbstbild als „Mittelschichtsgesellschaft“, in der Leistungsfä-
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higkeit und -bereitschaft sich lohnten und Prozesse des Statuserwerbs nach meritokra-tischem Prinzip 
möglich waren. Auch in jüngeren Debatten gibt es Parallelen, wenn in Deutschland „die Krise der Mit-
telschicht“ und in Japan „eine neue Spaltung der Gesellschaft“ diskutiert werden. 
Aufgrund dieser ähnlichen objektiven wie auch subjektiven Veränderungen konzentrieren wir uns be-
wusst auf die beiden Länder, um vergleichend Prozesse zu analysieren, die dem Spektrum der Un-
gleichheits- und Mobilitätsforschung zuzuordnen sind: Wie wird soziale Ungleichheit wahrge-nommen 
und bewertet? Wie werden soziale Aufstiegschancen eingeschätzt, wird weiterhin an das meritokrati-
sche Prinzip geglaubt? Wie wird die eigene Situation im Kontext der jeweiligen Gesell-schaft beurteilt? 
Und: Gibt es eine nennenswerte Nachfrage nach wohlfahrtsstaatlicher Umvertei-lung? Im Hintergrund 
steht dabei immer die Frage, inwiefern sich Wahrnehmungen in beiden Ländern wirklich parallel ver-
ändern, oder ob (auch) strukturell oder kulturell begründete Unterschiede erkennbar werden. 
Zur Beantwortung dieser und damit zusammenhängender Fragen – insbesondere der Frage nach 
dem Einfluss sozio-ökonomischer Merkmale auf die Beurteilungen der oben exemplarisch ange-
führten Untersuchungsaspekte – ziehen wir für Deutschland und Japan Daten des International Social 
Survey Programme (1999 und 2009) heran. Deskriptiv und unter Nutzung multivariater statistischer 
Verfahren widmen wir uns damit sowohl dem Länder- als auch dem Zeitvergleich; Letztgenannter 
ermöglicht – mit der gebotenen Vorsicht – Trendaussagen. 
Ein für diesen Workshop zentrales Ergebnis lautet, dass in dem von uns untersuchten Zeitraum die 
Erosion des Selbstbildes als „Mittelschichtsgesellschaft“ in Deutschland früher einsetzte als in Japan – 
dass ein Stratifikationstyp mit breiter Mitte aber in beiden Ländern nach wie vor als wünschenswert 
gilt. 
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Workshop C09 / HG 104 

Feldtheorie und Kritische Soziologie. Zur Analyse kultureller Felder nach Bourdieu 
 

Organisation 
Prof. Dr. Nina Tessa Zahner (Universität Leipzig) / Dr. Uta Karstein (Universität Leipzig) 
 

Contribution 1: Prophetie und Charisma im künstlerischen Feld. Eine feldtheoretische Interpre-
tation 
Kerstin Fink (Universität Heidelberg) 
kerstin.fink@soziologie.uni-heidelberg.de 

Abstract 
In Pierre Bourdieus Arbeiten lassen sich zahlreiche Parallelen zwischen den Strukturprinzipien und 
Funktionsmechanismen von religiösem und künstlerischem Feld ausmachen. Er entwickelt seine Reli-
gionssoziologie in Anlehnung an Max Weber. Dessen Typologie der religiösen Spezialisten (Priester-
Prophet-Zauberer) überträgt Bourdieu auf seine Konzeption des künstlerischen Feldes (Bourdieu 
1994). Auch das Charisma als ursprünglich religionssoziologisches Konzept Webers wird in Bourdieus 
Arbeit rezipiert. Es erscheint bei Bourdieu als Form des symbolischen Kapitals (Bourdieu 1993, S. 
257), das mit Blick auf seine Kunstfeldkonzeption jedoch nur am Rande thematisiert wird. Webers 
Charismakonzept wurde in der sozialwissenschaftlichen Diskussion für seine Tendenz zur Personali-
sierung und ontologischen Erhöhung kritisiert (z.B. Günther 2005; Breuer 1994). Aus Bourdieus Sozi-
alraumperspektive wurde als Korrektiv eine habitustheoretische Erweiterung des Charismakonzepts 
vorgeschlagen (Kraemer 2002). Bourdieus feldtheoretische Überlegungen wurden dabei jedoch nicht 
berücksichtigt.  
Der Beitrag zielt darauf, die Rolle und Bedeutung des Charismas für das künstlerische Feld in Ver-
knüpfung mit Bourdieus feldtheoretischer Lesart des Weber'schen Begriffs der Prophetie zu erhellen. 
Die These ist, dass durch eine feldtheoretisch-relationale Interpretation des Charisma eine Personali-
sierung und Ontologisierung vermieden wird, ohne (wie in den Arbeiten von Kraemer 2002; 2010) 
zentrale Aspekte des Weber'schen Charismabegriffs (u.a. Außeralltäglichkeit und Wirtschaftsfremd-
heit) am Beispiel des Kunstfelds aufzugeben. Die zweite These ist, dass Prophetie und Charisma als 
zentrale Analysekategorien zu bewerten sind, da sie die Möglichkeitsbedingungen und Grenzen der 
Neuschöpfung im Kunstfeld betreffen. Am empirischen Fallbeispiel der italienischen Futuristen, die 
eine radikale Erneuerung der Kunst für sich proklamatorisch in Anspruch genommen haben, soll der 
analytische Mehrwert der Konzepte Prophetie und Charisma in feldtheoretischer Lesart überprüft und 
kritisch diskutiert werden. 
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Contribution 2: Priester, Laien und Prosumer. Die Grenzen zwischen Produktion und Konsum-
tion in musikalischen Wertschöpfungskonfigurationen und in Bourdieus Kunstsoziologie 
Jonathan Kropf (TU Darmstadt) 
jonathankropf@aol.com 

Abstract 
Bourdieus Kunstsoziologie lässt sich analytisch in zwei Perspektiven unterteilen (vgl. Kropf 2012): Die 
erste Perspektive bezieht sich auf den sozialen Raum bzw. das Feld der sozialen Klassen und die 
distinktiven Prozesse, die sich hier mittels des Kulturkonsums abspielen (vgl. Bourdieu 1997). Die 
zweite Perspektive betrifft dagegen die relativ autonomen Kämpfe, die im Bereich der Kulturproduktion 
stattfinden (vgl. Bourdieu 1999): „In den Produktionsfeldern finden sich die Professionsrollen, während 
im Konsumtionsfeld die Laien als Konsumenten oder Publikum erscheinen.“ (Bongaerts 2008, S. 68) 
Vor allem in Bezug auf die Wertschöpfung im Bereich der Musikindustrie ist in den letzten Jahren zu-
nehmend die Rede von sog. „Prosumern“, welche die klassische Gegenüberstellung von Produzent 
und Konsument in Frage stellen (vgl. Winter 2012). Dabei wird konstatiert, dass die Musikindustrie die 
(durch den technischen Wandel generierte) neue Situation zu spät erkannt hat und daher in eine bis 
heute andauernde Krise geraten ist (vgl. Dolata 2008).  
Im Vortrag soll – anhand einer Analyse der Umstrukturierungen im Bereich der musikalischen Produk-
tion der letzten zwanzig Jahre – argumentiert werden, dass die Feldperspektive geeignet ist, die Stra-
tegien der Musikindustrie und den Wandel der Musikproduktion differenziert zu analysieren: Die „Prie-
ster“ im Feld haben keine andere Wahl als ihren spezifischen Reproduktionsmodus zu verteidigen, 
wenn durch äußere Umstände (technische Innovationen) begünstigte neue „Prophetien“ aus dem 
Kreis der „Laien“ hervorgehen. Frei nach Weber sind sie gezwungen, Zugangsbarrieren aufzubauen, 
indem die legitime „Lehre“ festgelegt und abgegrenzt wird (z.B. rechtliche und technische Maßnahmen 
zum Schutz des Reproduktionsmodus) sowie durch verschiedene Strategien der Beeinflussung von 
„Laien“ (z.B. Abschreckungs- und Imagekampagnen, Social-Media-Marketing). Damit wird auch die 
These aufgestellt, dass eine Erweiterung des Begriffs der „relativen Autonomie“ es ermöglicht, den 
Prosumer in die Feldtheorie zu integrieren: Autonomie kann nicht nur gegenüber anderen Feldern, 
sondern auch gegenüber dem sozialen Raum der Konsumenten untersucht werden. 
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Contribution 3: Das Feld der zeitgenössischen visuellen Kunst: Strukturwandel und Reproduk-
tion 
PD Dr. Ulf Wuggenig (Leuphana Universität Lüneburg) 
uwuggeni@leuphana.de 

Abstract 
Angesichts des schwachen Interesses, welches die eher den populären bzw. kommerziellen als den 
„hochkulturellen“ Künsten verschriebenen Sozialwissenschaften bis in die jüngste Zeit am Feld der 
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zeitgenössischen visuellen Kunst zeigten, war und ist der Diskurs über den Strukturwandel dieses 
Feldes in starkem Maße von „impressionistischen“ Einschätzungen geprägt. In dem Beitrag wird ver-
sucht, ausgehend von Pierre Bourdieus Feldkonzept und den sich daran anschließenden Studien ein 
Dimensions- und Indikatorensystem für eine systematischere Bestimmung von Reproduktion und 
Wandel aus soziologischer Perspektive vorzustellen. Verfügbare Evidenz aus eigener empirischer 
Forschung, wie der anderer Sozialwissenschaftler/innen sowie aus prozessproduzierten Datenbe-
ständen des künstlerischen Feldes wird in einem ersten Schritt so weit möglich, darauf bezogen. Be-
handelt wird zudem, inwieweit der am Beispiel der visuellen Kunst entwickelte Zugang auf andere 
Felder der kulturellen Produktion übertragen werden kann und wo Grenzen der Verallgemeinerbarkeit 
liegen. 
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Contribution 4: Konvergierende Wertungen. Feldanalyse von Wertungsmechanismen in der 
Kunst 
Dr. Gerhard Panzer (Technische Universität Dresden) 
gerhard.panzer@tu-dresden.de 

Abstract 
Die Feldanalyse von Bourdieu hat sich in Deutschland zunächst für die Literatur, später aber auch in 
der Kunst etabliert, bevor sie in jüngerer Zeit zu einem generellen Forschungsprogramm systemati-
siert wurde und die verstreuten Schriften nun in umfassend übersetzten, differenziert kommentierten 
Ausgaben vorliegen. Hingegen wurde das neoinstitutionalistische organizational field, obgleich es 
auch wichtige Impulse aus den empirischen Analysen der Kunst und des kulturellen Sektors erhalten 
hat, kaum ein vergleichbarer Anknüpfungspunkt für Analysen der Künste. Mir geht es vor allem um 
Chancen, die sich erst aus der Kombination der differierenden Feldbegriffe und der Vermittlung ihrer 
relationalen Perspektiven ergeben, um so der Schwäche von Bourdieus Konzept auf der Ebene der 
Organisationen zu begegnen. Die Bourdieusche Sensibilität für die symbolischen und Machtrelationen 
soll um die organisatorische und programmatische Ebene ergänzt werden. 
Die Kombination der beiden relationalen Konzepte gestattet es zu fragen, wie die dominierenden mu-
sealen Institutionen im Kern des Feldes, die primär mittels Sammeln aber auch Ausstellen werten, von 
der zeitgenössischen Kunst herausgefordert werden. Dabei geraten sie in Konkurrenz zu Großaus-
stellungen oder Kunstmessen, weil dort mit abweichenden Geltungsmechanismen ebenfalls Wertun-
gen entstehen. Es wird so möglich, den Veränderungen auf organisatorischer und programmatischer 
Ebene zu folgen, um die Dynamiken unterhalb der Institutionen im Feld aufzudecken. Zu beobachten 
ist, dass eine sich wandelnde Rolle der Gegenwartskunst die Bedeutung des Ausstellens steigert, 
wodurch sich das künstlerische Feld sowohl hinsichtlich der künstlerischen Praxis umgestaltet als 
auch Impulse zu einer konvergierenden organisatorischen Transformation der vermittelnden Institutio-
nen aufweist. 
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Contribution 5: Die Freie Kunstszene und die Feldtheorie: Notwendigkeit einer Revidierung 
Séverine Marguin (Leuphana Universität Lüneburg) 
severine.marguin@gmail.com 

Abstract 
Seit einigen Jahren zieht die freie Kunstszene eine wachsende Aufmerksamkeit auf sich, wie zahl- 
reiche Publikationen über das Thema belegen. Die Begriffe des „Offs“, bzw. der „Alternative“ oder des 
„Independantes“ sind in den 70er Jahren entstanden. Seitdem sind sie zwar immer geläufiger (wenn 
nicht strapaziert) geworden, sind aber über die Jahrzehnte hinweg recht vage geblieben. Die wenigen 
theoretischen Instrumente, die eine fundierte Analyse der freien Szene ermöglichen, wurden von 
Bourdieu in seiner Feldtheorie entwickelt, die sich jedoch auf das Kunstfeld des 19. Jahrhunderts be-
zieht. 
Der Vortrag versucht, die Relevanz der Polarisierung des Subfeldes der eingeschränkten Produktion 
zwischen der „arrivierten Avantgarde“ und der „Bohème-Avantgarde“ (Bourdieu, 1992) für eine Ana- 
lyse der gegenwärtigen Kunstszene operationalisierbar zu machen und nimmt dazu exemplarisch die 
Berliner Kunstszene in den Blick. Wie die Bohème-Avantgarde, verfügen die Akteure der freien Kunst-
szene über geringes ökonomisches und spezifisches symbolisches Kapital, dafür hingegen über aus-
geprägtes kulturelles Kapital. Außerdem stellen sie, ebenso wie die Bohème-Avantgarde, ihre anti-
ökonomische Haltung und die damit verbundenen Werte der Uneigennützigkeit und Interesselosigkeit 
(Bourdieu, 1999, p.228) in den Vordergrund.  
Oberflächlich scheint Bourdieus Modell für die Analyse der freien Kunstszene hilfreiche Instrumente 
anzubieten. Die Konfrontation der Theorie mit entsprechenden empirischen Daten erfordert jedoch, so 
die These, eine Revidierung der Grundelemente der Bourdieuschen Analyse. Eine in Berlin durchge-
führte qualitative Studie über freie Kunstprojekträume soll dabei zeigen, inwieweit drei grundlegende 
Elemente der Bourdieuschen Analyse einer Aktualisierung bedürfen: erstens die Haltung gegenüber 
dem Geld; zweitens die Korrelation, die Bourdieu zwischen Alter und Konsekrationsgrad zieht; drittens 
die Haltung gegenüber den öffentlichen Institutionen. 
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Workshop C10 / UniS A-122 

Ungleichheit und Integrationsprobleme als Krisendiskurse der Globalisierung 
 

Organisation 
Adrian Itschert (Universität Luzern) / Prof. Dr. Gaetano Romano (Universität Luzern) / Luca Tratschin 
(Universität Luzern) 
 

Contribution 1: Zur sozialen Konstruktion globaler Probleme 
Christian Hilgert (Universität Bielefeld) / Dr. Tobias Werron (Universität Bielefeld) 
christian.hilgert@uni-bielefeld.de 

Abstract 
Was macht ein ‚globales Problem’ aus? Soziologisch kann diese Fragen offenbar nicht einfach mit 
Verweis auf die Natur der Sache – weltumspannender Sachzusammenhang mit negativen Effekten – 
beantwortet werden. Die Registrierung von Problemen ist vielmehr das Ergebnis gesellschaftlicher 
Thematisierungsprozesse, die unsere Aufmerksamkeits- und Relevanzraster konditionieren. Das gilt 
bereits für soziale Probleme auf lokaler oder nationaler Ebene, wie die konstruktivistische Soziologie 
von sozialen und ökologischen Problemen reichhaltig belegt hat. An globalen Problemen fällt die ge-
sellschaftliche Selektivität von Problemwahrnehmungen auch gerade daran auf, dass es wesentlich 
leichter erscheint, Beispiele für solche Probleme aufzuzählen – Klimawandel, Armut, AIDS, Terror, 
Unterernährung, Finanzkrisen, Menschenrechtsverletzungen, Artensterben – als Kriterien anzugeben, 
was diese Probleme gegenüber lokalen oder nationalen Problemen auszeichnet. Globale Betroffen-
heit durch ein Problem oder globale Bekanntheit eines Problems allein genügen jedenfalls nicht: Von 
den genannten Phänomenen ist längst nicht jeder unmittelbar betroffen, und oft sind sie der Mehrheit 
der Weltbevölkerung gar nicht oder nur aus zweiter Hand bekannt. Stattdessen scheint es auf eine 
Etablierung eines Problems in einer Weltöffentlichkeit anzukommen, die nur lose gekoppelt ist mit der 
individuellen Aufmerksamkeit von acht Milliarden Menschen. In diesem Sinne fragen wir in unserem 
Beitrag unter Rückgriff auf systemtheoretische und neo-institutionalistische Konzepte nach dem welt-
gesellschaftlichen Rahmen, der eine solche Problemgenese ermöglicht. Dabei gehen wir von der 
Überlegung aus, dass sich die Globalität globaler Probleme kontinuierlichen Selektionsprozessen im 
Spannungsfeld von Wissenschaft, Medien und Politik verdankt, die aus einem Überangebot an sozia-
len Problemen einige wenige Kandidaten als globale Probleme auszeichnen. Wir fragen also: Von 
welcher Beschaffenheit ist die Arena, die ‚Weltöffentlichkeit’ als knappes Gut produziert, um das in 
solchen Problemkonkurrenzen konkurriert werden kann? 
 

Contribution 2: Der Klimawandel als globales polykontexturales Problem 
Dr. Cristina Besio (Technische Universität Berlin) / Alessandra Corti (Technische Universität Berlin) 
cristina.besio@tu-berlin.de 
 

Abstract 
Diversität ist in der modernen Gesellschaft vor allem durch die unterschiedliche Perspektive der Funk-
tionssysteme bestimmt. Die Funktionssysteme weisen einen je unterschiedlichen und spezifischen 
Zugang zu globalen Problemen auf. Dies führt dazu, dass die unterschiedlichen Funktionssysteme 
nicht immer zu konvergenten Ergebnissen finden und sich gegenseitig sogar behindern können.  
Besonders einsichtig zeigt sich dies im Zusammenhang mit dem Klimawandel: Das Verständnis und 
der Umgang mit dem Problem variieren je nach Funktionssystem. Beispielsweise konstruieren die 
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Massenmedien den Klimawandel als globale Katastrophe, während die Politik eher auf lokaler oder 
auf supranationaler Ebene auf den Klimawandel reagiert, je nachdem, welche Erfordernisse gerade im 
Vordergrund stehen – etwa je nach den momentan auf nationaler Ebene herrschenden Machtverhält-
nissen, wohingegen die Wissenschaft durch eine komplexe Handhabung des Problems auffällt, die 
unterschiedliche disziplinäre Ansätze umfasst. 
In ihrer Konstruktion des Klimaproblems irritieren sich die unterschiedlichen Funktionssysteme gegen-
seitig, indem sie in den Umwelten aller anderen Systeme Probleme und Chancen erzeugen. Die Wis-
senschaft etwa überfordert Politik und Öffentlichkeit mit unsicherem Wissen. Ihrerseits unterstützt die 
Politik selbst nur solche Forschungen, die schnelle Resultate versprechen und die innerhalb national-
staatlicher Grenzen durchgeführt werden können.  
Den Zusammenhang zwischen globalen Zusammenhängen, die alle Funktionssysteme gleicherma-
ßen betreffen, und der Unterschiede zwischen den Funktionssystemen in ihrer Art und Weise, mit 
Globalität umzugehen zeigen wir, indem wir an empirischem Material der Eigendynamik von Wissen-
schaft und Massenmedien sowie den Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Funktionssystemen 
nachspüren. Wir konzentrieren uns dabei vor allem auf ein Aspekt, der die Eigendynamik dieser Funk-
tionssysteme ebenso wie die Wechselwirkungen zwischen diesen gleichermaßen illustriert, nämlich 
auf den Sachverhalt, dass die Massenmedien auf der einen Seite dem Klimawandel große Aufmerk-
samkeit schenken und dazu beitragen, dass dieser Thematik gesamtgesellschaftliche Relevanz zu-
kommt, dass sie aber auf der anderen Seite suggerieren, dass nur bestimmte Forschungen von Be-
deutung und damit förderungswürdig sind. 
 

Contribution 3: Von Problemen der Globalisierung zur Globalisierung von Problemen. Zur Kon-
tingenz globaler Problemformulierungen am Beispiel lokaler Proteste 
Luca Tratschin (Universität Luzern) 
Luca.tratschin@unilu.ch 

Abstract 
Angesichts der Komplexität weltweiter Handlungs- und Kommunikationszusammenhänge empfiehlt es 
sich, die gesellschaftliche Beobachtung von Globalisierung und Globalität zum Gegenstand der sozio-
logischen Analyse zu machen. Denn – so weiss die konstruktivistisch informierte Soziologie – die Be-
obachtung von Globalisierung selbst ruht auf voraussetzungsreichen Beobachtungsschemata. Dies 
lässt sich leicht mit der historischen Kontingenz der gesellschaftlichen Themenkarriere von „Globali-
sierung“ aufzeigen. Der Vortrag geht von der Auffassung aus, dass konstruktivistische Perspektiven 
gerade dann informativ werden, wenn gezeigt werden kann, wie Beobachtungskonzepte von gesell-
schaftlichen Akteuren an ihre Grenzen getrieben werden. Die Vermutung ist, dass man solche Fälle 
besonders in Zusammenhängen antreffen kann, in denen Begriffsverwendungen strategischen Kalkü-
len zugrunde liegen. Dies trifft zweifelsohne auf die Anbieter sozialer Probleme zu, die um die be-
grenzte öffentliche Aufmerksamkeit kämpfen. Probleme der Aufmerksamkeitsbeschaffung und Hoff-
nungen auf Legitimitätsgewinne lassen Problemanbieter regelmässig auf Semantiken des Globalen 
zurückgreifen. So werden z.B. lokale und partikulare Anliegen in globale Beobachtungsschemata ge-
kleidet. Der Vortrag argumentiert, dass dieser „Grenzgebrauch“ von Semantiken der Globalisierung 
und des Globalen selbst wieder auf die lokalen und partikularen Kontexte zurückwirkt. Man hat es – so 
die These – mit einem Mechanismus zu tun, über den sich einerseits globale Semantiken in Lokales 
einschleichen. Andererseits bewirkt dies aber, dass letzteres tatsächlich in globale Kommunikations-
zusammenhänge eingebunden werden kann. 
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Contribution 4: „[S]elbst die directeste Verbindung kann nur von relativem Werthe sein“ / Die 
Entstehung globaler Märkte durch wirtschaftliche Öffentlichkeiten seit dem 19. Jahrhundert 
Martin Bühler (Universität Bielefeld) 
martin.buehler@uni-bielefeld.de 

Abstract 
Die Globalisierung der Wirtschaft ist eine der Hauptursachen für Kritik und der Problematisierung der 
gegenwärtigen Gesellschaft. Die heutigen Globalisierungskritiker können sich dabei auf prominente 
Vorgänger berufen. Marx und Engels haben bereits 1848 im kommunistischen Manifest angeprangert, 
dass die Bourgeoisie dem „Bedürfnis nach einem stets ausgedehnten Absatz,“ nachgebend „über die 
ganze Erdkugel“ jage. Damals wie heute werden global wirkende Marktkräfte für die wirtschaftliche 
Globalisierung und ihrer Folgen verantwortlich gemacht. 
Es erscheint daher erstaunlich, dass sich weder die soziologische Globalisierungs- und Weltgesell-
schaftsforschung noch die Marktsoziologie bisher systematisch darum bemüht haben, die Globalität 
von Märkten genauer zu bestimmen. Die wenige aktuelle soziologische Forschung basiert hauptsäch-
lich auf Konzepten des globalen Transports von Gütern oder der global-räumlichen Verteilung von 
Marktakteuren mit zugehörigen globalen „conceptions of control“. Vor dem Hintergrund dieser Überle-
gungen zeigen sich prominente SoziologInnen der Existenz faktisch globaler Märkte gegenüber aller-
dings kritisch: Sigrid Quack schreibt, „that there is no such thing as ‘a global market’“ und Neil Flig-
stein zeigt sich überzeugt „[i]t is an empirical question as to how many world markets are truly global 
(...) it is safe to say that there are fewer than many observers believe.“ 
Gegenüber diesen Überlegungen möchte ich im Workshop zum Einen, ausgehend von Erkenntnissen 
der aktuellen Marktsoziologie und Weltgesellschaftsforschung, ein kommunikationstheoretisches Kon-
zept globaler Produktmärkte vorstellen, das auf der Entstehung eines Beobachtungs- und Vergleichs-
horizonts von öffentlichen Marktinformationen aufruht. Zum anderen will ich an ausgewählten histori-
schen Belegen demonstrieren, wie solcherart konzeptualisierte, globale Produktmärkte Ende des 19. 
Jahrhunderts erstmals entstehen konnten. 
Im Rahmen des Workshops könnte die Präsentation ein Vergleichs- und Anwendungsfall der „Beob-
achtungsabhängigkeit“ globaler Phänomene aus einem vergleichsweise prominenten globalen Feld 
abgeben. Ich versuche, etwa in der Unterscheidung von globalen Märkten und globaler Wirtschaft, 
konzeptionelle Werkzeuge bereit zu stellen um differenzierter analysieren zu können, wann und wie 
jene Phänomene entstanden sind, die der Globalisierungskritik als Leitprobleme dienen. Schliesslich 
verspricht dieses Konzept globaler Märkte eine neue Perspektive auf das Verhältnis von lokalen und 
globalen Märkten: Lokale Märkte (Transaktionen) erscheinen dann auf der einen Seite als in globale 
Märkte eingebettet, auf der anderen Seite bilden lokale Märkte eigene Beobachtungsschemata inner-
halb globaler Marktstrukturen (z.B. die „südamerikanischen“ Märkte, der Markt für Luxusautos in Chi-
na, etc.). 
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Contribution 5: Die Krise erzählen. Semantische Spielformen des Globalen in der Populärkultur 
Dr. Il-Tschung Lim (Universität Basel) 
il-tschung.lim@unibas.ch 

Abstract 
Der Vortrag kombiniert ein Forschungsinteresse an der gesellschaftstheoretischen Bedeutung und 
Funktion von Populärkultur mit der sozial- und kulturwissenschaftlichen Globalisierungsforschung. Ihm 
liegt die Einschätzung zugrunde, dass die in ästhetischer wie normativer Hinsicht traditionell abgewer-
teten populärkulturellen Artefakte ein differenziertes Reflexionsmedium in der Beobachtung von Glo-
balisierungsprozessen darstellen, die in ihren narrativen und ästhetischen Strategien wie kein anderes 
Medium von vergleichbarer Reichweite und Anschlussfähigkeit gesellschaftliche Entwicklungsdynami-
ken beobachten und semantische Umbruchssituationen antizipieren. Eine so verstandene Filmanalyse 
als Gesellschaftsanalyse interessiert sich für das Populäre der Gesellschaft als eine Instanz sozialer 
Sinnproduktion; sie fragt nach dem Informationswert populärer Semantiken ebenso wie nach ihren 
spezifischen Mitteilungsverfahren und den Verstehensprozessen in konkreten Rezeptionsumgebun-
gen. 
Populäre Semantiken sind Teil der gesellschaftlichen Repräsentationsordnung und als diskursive Si-
gnatur ihrer Zeit an der gesellschaftlichen Sinnzirkulation maßgeblich beteiligt. Damit treten sie unwei-
gerlich in ein Spannung- und Konkurrenzverhältnis zu anderen Gesellschaftsbeschreibungen und 
Zeitdiagnosen. Der Vortrag möchte zum einen dieses Verhältnis von populärkultureller und wissen-
schaftlicher Selbstbeschreibung qualifizieren: Was zeichnet populäre Narrative gegenüber den Refle-
xionssemantiken der Wissenschaften aus? Lässt sich eine gesellschaftliche Funktion identifizieren, 
die populären Semantiken jenseits ihres Unterhaltungswertes zufällt? Worin liegt die spezifische Zeit-
lichkeit des Populären? Zum anderen soll entlang der Beobachtungsformel »Globalisierung« erörtert 
werden, mit Hilfe welcher Erzählmuster und ästhetischen Verfahren die medienspezifischen Idiosyn-
krasien populärer Beobachtungsleistungen von Globalisierung beschrieben werden können. Dazu soll 
am Beispiel exemplarischer Genre-Beiträge des Disaster Movies und der Sozialdystopie im Film und 
im zeitgenössischen US-amerikanischen Quality-TV die These exploriert werden, dass populäre Se-
mantiken, transponiert in das Register des Ästhetischen, auf besonders luzide Weise ein Wissen über 
die Verfasstheit der Gesellschaft als Weltgesellschaft formieren. Globalisierung kann durchaus als ein 
Krisendiskurs bestimmt werden; die Phänomenalität weltweiter Austauschprozesse und Ströme be-
schreibt aber nur einen, und möglicherweise nur vordergründigen Aspekt des Problembezugs in der 
Globalisierungsdiskussion. Meinem Vortrag liegt die Einschätzung zugrunde, dass die in der Work-
shop-Programmatik adressierte Unterscheidung zwischen »Globalisierung als Deutungsschema« und 
»Globalisierung als Prozess« geeignet ist, das potenziell Krisenhafte gegenwärtiger Globalisierungs-
dynamiken primär epistemologisch auszudeuten: nämlich als einen Prozess, der die Plausibilität be-
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währter semantischer Ressourcen der sozialen Welt- und Wirklichkeitsdeutung (Nation, Identität, Kul-
tur) in Frage stellt. 
 

Contribution 6: Die Entstehung politischer Einheiten durch Fusion. Systemtheoretische Über-
legungen zur Evolution globaler politischer Strukturen 
Dr. Adrian Itschert (Universität Luzern) 
adrian.itschert@unilu.ch 

Abstract 
Zur Krisendiagnose der Globalisierungsliteratur gehört immer auch die These, dass viele Probleme 
der Weltgesellschaft damit zusammenhängen, dass die globalen Krisen in der weltweit vernetzten 
Wirtschaft die Territorialstaaten ebenso überfordern wie die globalen Umweltrisiken. Dies führt einer-
seits zu normativen Forderungen nach einem demokratischen Weltstaat. Andererseits führt es zu 
einer unausgewogenen Evaluation globaler politischer Strukturen, die in jeder Hinsicht als ungenü-
gend erscheinen. In der Literatur zum Thema der internationalen Beziehungen, wird seit langem dis-
kutiert, ob es globale politische Einheiten geben kann oder geben sollte. Ohne Zweifel nimmt der Grad 
der politischen Ordnungsbildung auf globaler Ebene zu. Man kann nicht nur von einer internationalen 
Gesellschaft sprechen, die darauf beruht, dass die Staaten sich wechselseitig als souverän anerken-
nen. Die Zahl der internationalen Organisationen nimmt ständig zu und niemand würde ihre Bedeu-
tung heute mehr in Frage stellen, auch wenn sie vielleicht vor allem mit der Diffusion globaler Legiti-
mationsmythen beschäftigt sind. Darüber hinaus entstehen aber auch politische Einheiten, die die 
Souveränität der Staaten viel entscheidender einschränken. So hat Michael Scott darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Staaten der westlichen Welt ihre Souveränität in der Frage, ob sie ihren Nachbar-
ländern den Krieg erklären können, fast komplett abgegeben haben. Noch deutlicher dürften die An-
sprüche der EU an ihre Mitgliedsstaaten sein. Ich möchte mich aus systemtheoretischer Perspektive 
mit dem Konzept der Fusion vieler kleinerer politischer Einheiten zu einer grossen und mit dem kom-
plementären Phänomen des Zerfalls grösserer Einheiten in kleinere beschäftigen. 
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Workshop C11 / HG 331 

Theoretische Probleme quantitativer Kontextanalysen 
 

Organisation 
Dr. Peter Kriwy (Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg) 
 

Contribution 1: Bildungsspezifische Weiterbildungschancen im betrieblichen Kontext 
Dr. Felix Wolter (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) / Dr. Jürgen Schiener (Johannes Gutenberg-
Universität Mainz) 
felix.wolter@uni-mainz.de / juergen.schiener@uni-mainz.de 

Abstract 
Der Beitrag untersucht mit Hilfe eines „Linked Employer-Employee-Datensatzes“ aus dem Projekt 
„Berufliche Weiterbildung als Bestandteil Lebenslangen Lernens“ (WeLL) die qualifikationsspezifi-
schen Chancen von Beschäftigten auf betriebsinterne und betriebsexterne berufliche Weiterbildung. 
Neu ist hierbei, dass nicht nur der (vielfach dokumentierte) Zusammenhang zwischen individueller 
Bildung und Weiterbildungschancen betrachtet wird, sondern auch die betriebliche Qualifikationsstruk-
tur und deren Interaktion mit der individuellen Qualifikation in die theoretische Argumentation und em-
pirische Analyse einbezogen werden. Im Beitrag zeigen wir, dass sich aus einschlägigen Arbeits-
markttheorien Hypothesen für Kontexteffekte und Cross-Level-Interaktionen ergeben, die sodann em-
pirisch analysiert werden. Zur Erklärung der relevanten Mechanismen werden die Humankapital- und 
Arbeitsmarktsegmentationstheorie herangezogen. Theoretisch hergeleitet wird die zentrale Hypothe-
se, dass neben dem positiven Zusammenhang zwischen individueller Qualifikation und Weiterbil-
dungschancen auch ein solcher zwischen Weiterbildungschancen und dem durchschnittlichen Qualifi-
kationsniveau der Belegschaft eines Betriebs zu erwarten ist. Zudem ergibt sich die Vorhersage, dass 
die bildungsspezifische Selektion in Weiterbildung umso stärker ausgeprägt ist, je niedriger das be-
triebliche Umfeld qualifiziert ist. Diese Kernhypothese(n) bestätigt sich in binär-logistischen Mehrebe-
nenanalysen: Sowohl die individuelleQualifikation, als auch das durchschnittliche Qualifikationsniveau 
der Beschäftigten eines Unternehmens wirken sich positiv auf die Weiterbildungschancen aus. Zu-
sätzlich zeigt sich (auch in Conditional Effects-Plots) die erwartete Cross-Level-Interaktion. Die Analy-
sen verdeutlichen, dass in künftigen Arbeiten mehr Aufmerksamkeit auf die Verschränkung von indivi-
duellen und betrieblichen Merkmalen bei der Allokation von Weiterbildungschancen gelegt werden 
sollte. 
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Contribution 2: Do bad times make us sick? Allgemeines Wohlbefinden und die wirtschaftliche 
Lage in Europa – Probleme durch Unbeobachtete Heterogenität in Mehrebenenmodellen 
Dr. Reinhard Schunck (Universität Bielefeld) / Prof. Dr. Michael Windzio (Universität Bremen) 
reinhard.schunck@uni-bielefeld.de / mwindzio@empas.uni-bremen.de 

Abstract 
Neben einer genauen Spezifizierung der theoretischen Mechanismen über die sich soziale Kontexte in 
individuellen Outcomes niederschlagen, ist die korrekte Spezifizierung der verwendeten statistischen 
Modelle essentiell. Denn die Gültigkeit kausaler Schlüsse hängt davon ab, ob die verwendeten Model-
le richtig spezifiziert sind. Anhand der Frage, ob sich die gesamtwirtschaftliche Lage auf individuelles 
Wohlbefinden auswirkt, diskutiert der Beitrag Probleme der Mehrebenenanalyse, die durch unbeo-
bachtete Heterogenität auf Kontextebene entstehen und unterbreitet Vorschläge, wie diesen Proble-
men begegnet werden kann. Ein Grundproblem bei der Analyse nicht-experimenteller Daten ist die 
Kontrolle von Drittvariablen (Morgan and Winship 2007). Werden diese unzureichend kontrolliert, sind 
die Modellschätzungen verzerrt (Giesselmann und Windzio 2012). Dieses Problem stellt sich auch in 
der Mehrebenenanalyse: Es besteht die Gefahr, dass die im Modell nicht beobachteten Kontextmerk-
male (random effects) mit den erklärenden Variablen korreliert sind. Dem kann begegnet werden, 
indem die unbeobachteten Effekte der höheren Ebenen nicht als random sondern als fixed effects 
spezifiziert werden. Dann können jedoch keine Kontexteffekte geschätzt werden. Abhilfe kann eine 
Differenzierung von within- und between-Schätzern verschaffen (Schunck 2013). Diese sog. correla-
ted random effects (Wooldridge 2010) oder Hybrid Modelle (Allison 2009) schätzen zwei Sets von 
Parametern, die Unterschiede innerhalb und zwischen Kontexten schätzen. Die within-Schätzer sind 
dabei unverzerrt durch unbeobachtete Heterogenität auf Kontextebene, gleichzeitig können Kontextef-
fekte (durch between-Schätzer) berechnet werden. Anhand von Daten des European Social Survey 
(2004, 2010) wird dieses Vorgehen illustriert. Wir untersuchen, ob die gesamtwirtschaftliche Situation 
eines Landes Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Bürger hat (Carr et al. 2011; Frey and Stutzer 
2002). Der Vergleich unterschiedlicher Modellspezifikationen zeigt, dass eine unzureichende Berück-
sichtigung unbeobachteter Heterogenität auf Kontextebene zu deutlich verzerrten Effektschätzungen 
führt. 
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Contribution 3: Umweltbewusstsein im internationalen Vergleich 
Dominikus Vogl (Universität Bern) 
dominikus.vogl@soz.unibe.ch 

Abstract 
In der Umweltsoziologie beschäftigt sich die international vergleichenden Umweltbewusst-
seinsforschung mit der Frage nach den individuellen Einflussfaktoren und den Kontexteffekten auf 
Länderebene. Die Effekte werden vor allem mit Mehrebenenmodellen getestet (vgl. Marquart-Pyatt 
2012, Haller und Hadler 2008, Gelissen 2007, Franzen und Vogl 2012, Franzen und Meyer 2010). Die 
Wohlstandshypothese ist ein Erklärungsansatz und besagt, dass Individuen in wohlhabenderen Län-
dern ein höheres Umweltbewusstsein aufweisen. Ergebnisse mit dem International Social Survey 
Programme (ISSP) 2010 bestätigen die Hypothese, interessanterweise zeigen auch Panelanalysen 
mit Daten des ISSP 1993, 2000 und 2010 einen positiven Effekt der Wirtschaftskraft eines Landes. 
Der Vortrag beschäftigt sich mit der theoretischen Begründung der Wohlstandshypothese und disku-
tiert die Verwendung weiterer ökonomischer und ökologischer Kontexteffekte. Neben klassischen 
statistischen Schätzverfahren wird auch die Anwendung Bayesianischer Mehrebenenmodelle disku-
tiert. 
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Contribution 4: „Und was verdient man denn da so?“ – Einkommenserträge von Hochschulab-
schlüssen im Kontext von Studiengängen 
Katharina Haas (Johannes Gutenberg-Universität) / Jürgen Schiener (Johannes Gutenberg-
Universität) 
Katharina.Haas@zq.uni-mainz.de / Juergen.Schiener@uni-mainz.de 

Abstract 
In Anlehnung an institutionalistische Theorien des Bildungswesens und des Arbeitsmarkts werden im 
Beitrag Einkommenserträge von Hochschulabschlüssen anhand von Mehrebenenanalysen in den 
Kontext der jeweils absolvierten Studiengänge gestellt. Auf Grundlage einer Befragung von 3850 Ab-
solvent/innen in Rheinland-Pfalz (Abschlussjahrgänge 2007 und 2008) werden dabei mehr als 300 
Studi-engänge im Sinne differenzierter Kombinationen von spezifischen Abschlüssen in bestimmten 
Stu-dienfächern an einzelnen Hochschulen unterschieden. Im Vergleich zur in Absolventenstudien 
kon-ventionellen Strategie, einige wenige, grob zusammengefasste Studienfachgruppen zu verwen-
den, erfolgen hier wesentlich differenziertere Analysen studiengangspezifischer Unterschiede in den 
Arbeitsmarkterträgen.  



 258 

Bei der Argumentation institutionalistischer Theorien des Bildungswesens und des Arbeitsmarktes 
bzw. von Segmentationsansätzen spielt die quantitative und qualitative Passung zwischen dem Out-
put des Bildungssystems und der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt eine große Rolle. Hierbei muss der 
Studiengang, in dem ein Hochschulabschluss erworben wurde, als Kontext des Übergangs vom Stu-
dium in den Beruf betrachtet werden. Mit der Entscheidung für einen spezifischen Studiengang, spä-
testens aber mit dessen Abschluss treten durch Mechanismen horizontaler Ausschließung Mobilitäts-
barrieren in Kraft, die eine Konkurrenz von „Insidern“ und „Outsidern“ in den einzelnen Arbeitsmarkt-
segmenten verhindern und zu Einkommensunterschieden führen.  
Die Ergebnisse des Mehrebenenmodells zeigen einen starken Einfluss der Kontextebene auf das 
Einkommen der Absolvent/innen 1½ bis 2 Jahre nach Studienende. Der Beitrag stellt darüber hinaus 
verschiedene Möglichkeiten vor, wie das theoretische Konstrukt der Passung bzw. Anschlussfähigkeit 
zwischen Studium und Beruf zur Überprüfung institutionalistischer Grundannahmen operationalisiert 
und sowohl als Kontext- aber auch als Individualmerkmal eingesetzt werden kann. 
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Contribution 5: Bildungsspezifische Erwerbslosigkeitsrisiken im regionalen Kontext 
Andreas Marx (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) 
Andreas.Marx@zq.uni-mainz.de 

Abstract 
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Frage nach einer möglichen regionalen Kontextabhängigkeit des 
Zusammenhanges von Bildung und Erwerbslosigkeitsrisiken. Vorgestellt werden theoretischer Hinter-
grund, Vorgehensweise und Ergebnisse einer Studie, welche den Einfluss des regionalen Pro-Kopf-
Einkommens auf die Stärke des Zusammenhangs zwischen Bildung und Erwerbslosigkeitsrisiko mit-
hilfe des Mikrozensus Regionalfile aus dem Jahre 2000 betrachtet. Das Besondere hierbei ist, dass 
sich die Untersuchung auf einer feingliedrigen Regionalebene bewegt und zur Beantwortung der Fra-
gestellung eine logistische Mehrebenenanalyse herangezogen wird.  
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Der Arbeit liegt die zentrale Annahme zugrunde, dass sich eine schwache regionale Wirtschaftslage 
verstärkend auf den Zusammenhang zwischen Bildung und Erwerbslosigkeitsrisiko auswirkt. Abgelei-
tet wird diese Hypothese aus arbeitsmarkttheoretischen Ansätzen, vor allem Humankapitaltheorie, 
Signaltheorie und Arbeitsmarktsegmentation sind in diesem Zusammenhang zu nennen.  
Die Ergebnisse der Analyse sprechen für eine Bestätigung der Kernhypothese. Im Mehrebenenmodell 
zeigt sich eine Cross-Level-Interaktion zwischen durchschnittlichem regionalem Pro-Kopf-Einkommen 
und dem Effekt individueller Bildung. Insbesondere die grafische Aufbereitung dieses Interaktionsef-
fektes gibt Anhaltspunkte für eine inhaltliche Interpretation. Der Einfluss der Bildung scheint dabei 
lediglich in den wirtschaftlich schwächsten Regionen stärker auszufallen. Hier eröffnet sich ein An-
knüpfungspunkt für zukünftige Analysen.  
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Contribution 6: Welfare Magnets und Moral Hazard? Wie Wohlfahrtsstaatsregime Migrations- 
und Integrationsprozesse (nicht) beeinflussen 
Dr. Janna Teltemann (Universität Bremen) 
janna@uni-bremen.de 

Abstract 
Internationale Wanderungsbewegungen haben zu Beginn des 21. Jahrhunderts sowohl quantitativ als 
auch qualitativ eine neue Dimension erreicht. Eine wachsende Zahl von Aufnahmeländern steht vor 
der Herausforderung, die Integration der Zuwanderer zu gewährleisten. Die Frage nach den Bedin-
gungen der Integration ist entsprechend zunehmend zum Gegenstand intensiver politischer Diskus-
sionen und sozialwissenschaftlicher Forschung geworden. So sind in den vergangenen Jahren unter 
anderem verschiedene Arbeiten entstanden, die sich dem Zusammenhang von Wohlfahrtsstaatsregi-
men und Migrations- bzw. Integrationsprozessen widmen (Borjas 1990, Dörr & Faist 1997, Bommes & 
Geddes 2000, Geddes 2003, Morissens & Sainsbury 2005, Koopmans 2010, Fossati 2011, Pichler 
2011). Forschungsfragen und -befunde in diesem Bereich sind insbesondere aus politikwissenschaft-
licher Perspektive interessant, da mit vermehrter Zuwanderung und nicht gelingender Integration häu-
fig eine Erosion der gesellschaftlichen Solidarität und „Umverteilungstoleranz“ (Mau & Burkhardt 2009) 
prognostiziert wird, die die Legitimität redistributiver Sozialpolitiken untergraben kann. Auffallend am 
Forschungsstand ist, dass die Verlässlichkeit der empirischen Befunde aufgrund einer nicht angemes-
sen Modellierung der kausalen Prozesse oft sehr eingeschränkt ist, aber auch, dass die Erklärungen 
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selten handlungstheoretisch expliziert werden. Die Kausalannahmen sind häufig in sehr groben Zu-
sammenhängen formuliert („starke Wohlfahrtsstaaten senken Anreize für integratives Handeln“), ohne 
dabei weder die unabhängige Variable „Wohlfahrtsstaat“ noch die abhängige Variable „integratives 
Handeln“ präzise zu operationalisieren und in Bezug zu anderen unabhängigen Bedingungen oder 
abhängigen Prozesse zu setzen.  
Der Beitrag gibt einen Überblick über das Forschungsfeld und die gängigen theoretischen Ansätze, 
Operationalisierungen und empirische Befunde. Am Beispiel der schulischen Integration von Migran-
ten werden beispielhaft Brückenhypothesen zum Einfluss unterschiedlicher Dimensionen von Wohl-
fahrtsstaaten auf die Schulleistungen von Migranten präsentiert. Ausgehend von diesen Annahmen 
werden empirische Befunde auf Basis der OECD-PISA Studie und Indikatoren wohlfahrtsstaatlicher 
Absicherung präsentiert. 
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Contribution 1: The spread of the dual-breadwinner/dual-carer model in European countries, 
1998-2010 
Caroline Berghammer, Ph.D. (University of Vienna) / Prof. Dr. Roland Verwiebe (University of Vienna) 
caroline.berghammer@univie.ac.at / roland.verwiebe@univie.ac.at 

Abstract 
Gender symmetry is most advanced in the dual-breadwinner/dual-carer model. The partners over-
come the traditional gendered division of labor by participating both in paid work and the care of de-
pendants. This model is thus promoted as ideal by some scholars (Gornick & Meyers 2009). Yet, em-
pirical research that considers dual breadwinning and care simultaneously is scarce.  
The aim of this study is to examine the prevalence and the spread of the dual-breadwinner/dual-carer 
model in Europe. In the first part, we trace the development of dual-breadwinner families between 
1998 and 2010 in 23 countries. Dual-breadwinners are couples who both work full-time, i.e. dual full-
time earner households. To give consideration to the life-course dimension we perform all analyses by 
stage in the family life cycle. These exploratory analyses are based on the European labor force sur-
veys. In the second part, the dimension of care is included to establish the distribution of time for care 
work (mostly childcare) in families with two breadwinners in three selected countries. Among dual-
breadwinners, we distinguish between dual carer, female carer and institutional carer families (Pfau-
Effinger 2000). This part is based on time use surveys covering two waves for each country and em-
ploys selection models and logistic regression.  
Preliminary results show that dual breadwinning does not increase among families with infants (0-2 
years). With older children, however, this model becomes more prevalent in most countries although 
some important exceptions exist. The recent economic recession had a strong negative effect on the 
frequency of dual-breadwinner families in the Baltic countries and some parts of South(-eastern) Eu-
rope. While care is more equally distributed among dual-breadwinners than in other work arrange-
ments, the findings reveal that mothers still carry the main share. After they return from a full day at 
work, they perform a ‘second shift’ at home (Hochschild 1989). 
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Contribution 2: Ressourcen oder Geschlechterrolle? - Was entscheidet über die Zeitverteilung 
in Familienernährerinnen-Haushalten 
Dr. Christina Klenner (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut in der Hans-Böckler-Stiftung) 
christina-klenner@boeckler.de 

Abstract 
Die multiplen Krisen berühren auch die traditionelle Geschlechterordnung. Ein Teil der Männer hat 
infolge von Arbeitslosigkeit oder Prekarisierung der Erwerbsarbeit die Familienernährerrolle verloren, 
der Beitrag von Frauen zum Familieneinkommen wird wichtiger. Einige werden zu Haupteinkom-
mensbezieherinnen (Familienernährerinnen). Der Beitrag beschäftigt sich mit Erklärungsfaktoren der 
Verteilung von Arbeitszeit und Zeit für unbezahlte Arbeit bei Familienernährerinnen und ihren Part-
nern. 
Zur Erklärung der Aufteilung der Haus- und Familienarbeit in heterosexuellen Paarhaushalten gibt es 
geschlechtsneutrale und geschlechterabhängige Erklärungsansätze. Zur ersten Gruppe gehört der 
Bargainingansatz, nach dem die Hausarbeitsteilung mit dem relativen Gewicht der Ressourcen bei 
Mann und Frau erklärt wird. Daher liesse sich annehmen, dass in Haushalten, in denen die Frau das 
höhere Einkommen im Vergleich zu ihrem Partner hat, ihr traditionelles Übergewicht in der unbezahl-
ten Arbeit zurückgeht. Das legen auch andere geschlechtsneutrale Erklärungsansätze nahe: Nach der 
Austauschtheorie wird die Hausarbeit im Austausch gegen Lebensunterhalt geleistet. Der Time avai-
lability-Ansatz hält vor allem die verfügbare Zeit beider Partner für den entscheidenden Erklärungsfak-
tor der Arbeitsaufteilung.  
Die Ergebnisse einer qualitativen Studie mit 41 Befragten in Ostdeutschland bestätigen die genannten 
Theorien nur zum Teil. Sie unterstützen stärker die Geschlechterrollentheorie. Von grosser Bedeutung 
ist es für viele Befragte, die durch die ungewöhnliche Einkommensrelation auf Paarebene verletzten 
Geschlechterrollennormen durch die Hausarbeitsteilung nicht noch weiter zu destabilisieren. Die empi-
rischen Ergebnisse bestätigen somit den Erklärungsansatz der „deviance neutralization strategies“. 
Dennoch gibt es auch Fälle mit einer mehr egalitären Aufteilung der Arbeit. Hier zeigt sich, dass es 
bedeutsam ist, um welchen Typ von Familienernährerin es sich handelt. 
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Contribution 3: Determinanten der Enttraditionalisierung innerfamiliärer Arbeitsteilung in 
Schweizer Paarhaushalten 
Daniela Schempp (Universität Fribourg) / Sebastian Schief (Universität Fribourg) / Aylin Wagner (Uni-
versität Fribourg) 
dnschempp@hotmail.com / aylin.wagner@unifr.ch 

Abstract 
Für die Schweiz zeigen Zeitbudgetstudien, dass Frauen und Männer im erwerbsfähigen Alter eine 
insgesamt etwa gleich hohe Arbeitsbelastung aufweisen. Frappant ist dabei der geschlechtsspezifi-
sche Unterschied zwischen der für Erwerbsarbeit und Haus- und Familienarbeit aufgewendeten Zeit: 
Frauen leisten deutlich mehr Haus- und Familienarbeit, während Männer vorwiegend die Erwerbsar-
beit übernehmen. Basierend auf Daten des Schweizer Haushaltspanels untersucht diese Studie die 
Aufteilung der Hausarbeit und Kinderbetreuung in Schweizer Paarhaushalten. Unter Rückgriff auf 
handlungstheoretische und normenbasierte Ansätze wurde ein theoretisches Modell ausgearbeitet, 
welches die bestehende Ungleichheit innerhäuslicher Arbeitsteilung erklärt. Die Ergebnisse der logi-
stischen Regressionsmodelle zeigen auf, dass neben ökonomischen Determinanten und den Ge-
schlechtsrollenorientierungen auch die Haushaltssituation – Anzahl und Alter der im Haushalt leben-
den Kinder – die innerfamiliäre Arbeitsteilung zwischen den Partnern entscheidend beeinflusst. Zudem 
weist die Studie auf die Bedeutung einer desaggregierten Analyse der Familienarbeit hin, da der Auf-
teilung der verschiedenen Kinderbetreuungstätigkeiten unterschiedliche Determinanten zugrunde 
liegen. 
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Contribution 4: Leben und Arbeiten auf dem Bauernhof: Ergebnisse einer schweizerischen 
Zeitbudgetstudie 
Ruth Rossier (Agroscope) / Anja Meili (Agroscope) 
ruth.rossier@agroscope.admin.ch / linda.reissig@agroscope.admin.ch 

Abstract 
Im Kontext der Geschlechter- und Generationengerechtigkeit ist die vorliegende Zeitbudgetstudie der 
Forschungsanstalt Agroscope einzuordnen. Nicht zuletzt aus politischem Interesse stellt sich die Fra-
ge nach dem Arbeitszeitaufwand der Frauen in der Landwirtschaft, der bisher nicht statistisch erfasst 
wird. Das Sichtbarmachen dieser Zeit kann zur Anerkennung der Leistungen der Frau sowie der ande-
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ren Beteiligten auf dem Landwirtschaftsbetrieb beitragen und in der Arbeitsteilung auf Landwirt-
schaftsbetrieben zu mehr Transparenz führen.  
Die Studie dokumentiert Tätigkeiten, die in der Landwirtschaft innerhalb und ausserhalb des Landwirt-
schaftsbetriebs ausgeführt werden. Die Erhebung fand im Zeitraum 1.1. bis 31.12 2011 in 8-tägigem 
Intervall auf 336 Bauernhöfen statt. Die Studie erfasst den zeitlichen Aufwand für den Landwirt-
schaftsbetrieb, die Administration, den Haushalt und die Erziehungs- und Pflegearbeiten sowie land-
wirtschaftsnahe oder nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten. 
Die Zeitbudgetstudie liefert u.a. quantitative Daten für die Analyse der Zusammenarbeit der Ge-
schlechter und Generationen und illustriert die grosse Verknüpfung von Lebens- und Arbeitssphären 
in der Landwirtschaft. Neue Tätigkeitsfelder und die ausserlandwirtschaftliche Erwerbstätigkeit von 
Männern und Frauen beeinflussen das Leben und Arbeiten in der Landwirtschaft massgeblich. In die-
sem Zusammenhang von grosser Bedeutung ist, ob und wie viele Generationen und andere Personen 
auf dem Hof leben und arbeiten. 
Die Analysen zeigen, dass sich der Arbeitszeitaufwand in den verschiedenen Familienphasen verän-
dert. Es wird ersichtlich, wie die Tätigkeitsfelder qualitativ und quantitativ zwischen den Personen auf 
dem Landwirtschaftsbetrieb verteilt sind und wie dies durch verschiedene Einflüsse wie Familienphase 
oder das Zusammenleben verschiedener Generationen auf dem Hof beeinflusst wird. 
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Contribution 5: Finanzkrise und Ungleichheit – Welchen Einfluss haben ökonomische Krisen 
auf die Verteilung der Arbeit von Männern und Frauen in der Schweiz? Eine kantonale Analyse 
Sarah Kersten (Universität Fribourg) / Sebastian Schief (Universität Fribourg) 
sarah.kersten@unifr.ch 

Abstract 
Dieser Beitrag analysiert die Folgen der jüngsten Finanzkrise im Speziellen und ökonomischer Krisen 
im Allgemeinen auf geschlechtsspezifische Unterschiede im Zeitaufwand für bezahlte und unbezahlte 
Arbeit in der Schweiz. Auf der Basis einer Analyse der Haus- und Familienarbeit und der Erwerbsar-
beit zwischen 1991 und 2010 versuchen wir herauszufinden, wie und zu welchem Grad grosse wirt-
schaftliche Abschwünge die Arbeitswelt in der Schweiz beeinflussen. Der Schwerpunkt der Analyse 
liegt dabei auf geschlechtsspezifischen Auswirkungen von Krisen. Wir gehen davon aus, dass die 
Verteilung von Arbeit elementar ist, um Gleichheit oder Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu 
charakterisieren. Unser Verständnis des Arbeitsbegriffes ist dabei sehr weit gefasst. Daher wird nicht 
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nur Erwerbsarbeit sondern auch unbezahlte Arbeit, genauer Arbeit in Haushalt und Familie, in die 
Analyse einbezogen. Anhand der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) sind wir in der La-
ge, interkantonale Variationen der Schweiz innerhalb und zwischen den Sphären der Arbeit (Erwerb, 
Haushalt und Familie) zu messen. Da die Schweiz stark durch ihren Föderalismus geprägt ist, neh-
men wir an, dass wirtschaftlicher Abschwung vermittelt über kantonale Wirtschaft, Politik, Kultur und 
Sozialstruktur die Ungleichheit der Geschlechter in der Arbeitswelt in unterschiedlichem Masse beein-
flusst. Mittels einer Mehrebenenanalyse werden diese Annahmen überprüft, indem jeweils getrennte 
Analysen für Frauen und Männer und deren individueller Anteil bezahlter Arbeit an der gesamthaft 
geleisteten Arbeit vor und nach der Krise 2008 durchgeführt werden. Die Mehrebenenanalyse erlaubt 
die Untersuchung von sowohl individuellen als auch kontextuellen Effekten. Als Variablen auf indivi-
dueller Ebene werden u.a. Alter, Herkunft, Familienstand oder Elternschaft verwendet. Auf kantonaler 
Ebene messen wir die Effekte der vier Dimensionen Wirtschaft, Politik, Kultur und Sozialstruktur. 
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Contribution 6: Feeling Overworked in Europe - The Role of Creativity and Work Incentives 
Robin Samuel (Stanford University) / Dr. Shireen Kanji (University of Basel) 
rsamuel@stanford.edu / shireen.kanji@unibas.ch 

Abstract 
In view of the widespread influence of Inglehart’s theory (1977), it is surprising that little attention has 
focused on how post-materialist values relate to work life balance (Promislo et al. 2010), work life-
styles, and preferences. We argue that shifts in work preferences are not only due to post-materialist 
values (cf. Delhey 2010) but are closely related to what Boltanski and Chiapello termed “The New 
Spirit of Capitalism” (2005). Mobility, innovation, autonomy, and creativity are highly valued and indi-
vidualism (Bauman 2001; Beck 1992) and creativity are more important than ever (Florida 2002).  
A salient consequence of this new meeting of values and types of work forms relates to peoples’ feel-
ing about their working time. In previous work (Kanji and Samuel, submitted) we show that male man-
agers in Europe experience overwork in an accentuated way relative to others. This finding illustrates 
the contrast between those in high-skilled jobs who want to work fewer hours and those in low-skilled 
jobs who want to work more hours, the so-called “time divide” (Jacobs and Gerson 2004). In this pa-
per, we examine how creativity, as a value (Schwartz 1999), and performance pay are associated with 
overwork in Europe. 
We use data from the 2010 European Social Survey. Multilevel logistic regression is applied to explore 
how an individual’s self-evaluation of the importance of creativity, performance pay, and several work 
characteristics affect overwork. 
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Creativity and performance pay are positively associated with the likelihood of overwork. There is fur-
ther evidence that managers with above levels of performance pay and creativity are less likely to be 
overworked. We find that while valuing creativity and working in a high incentive environment might 
individually increase the risk of overwork, managers with above levels of both seem to be less likely to 
work more then they prefer. Implications for work life balance and enterprises will be discussed. 

Bibliographie 
Bauman, Zygmunt. 2001. The Individualized Society. 1st ed. Cambridge: Polity Press. 
Beck, Ulrich. 1992. Risk Society: Towards a New Modernity. 1st ed. London: Sage. 
Boltanski, Luc; Chiapello, Eve. 2005. The New Spirit of Capitalism. London, New York: Verso. 
Delhey, Jan. 2010. “From Materialist to Post-Materialist Happiness? National Affluence and Determinants of Life 

Satisfaction in Cross-National Perspective.” In: Social Indicators Research 97(1):65–84.  
Florida, Richard. 2002. The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and 

Everyday Life. New York: Basic Books. 
Inglehart, Ronald. 1977. The Silent Revolution Changing Values and Political Styles Among Western Publics. 

Princeton (N.J.): Princeton University Press. 
Jacobs, Jerry A.; Gerson, Kathleen. 2004. The Time Divide: Work, Family, and Gender Inequality. Cambridge 

MA: Harvard University Press. 
Kanji, Shireen; Samuel, Robin. 2012 (submitted). “Men’s Overwork and Underwork in Europe: Do Family or Job 

Characteristics Account for Mismatches between Actual and Desired Hours?” 
Promislo, Mark D.; Deckop, John R.; Giacalone, Robert A.; Jurkiewicz, Carole L. 2010. “Valuing Money More 

Than People: The Effects of Materialism on Work–Family Conflict.” In: Journal of Occupational and Organiza-
tional Psychology 83(4):935–953.  

Schwartz, Shalom H. 1999. “A Theory of Cultural Values and Some Implications for Work.” In: Applied Psychol-
ogy - An International Review 48(1): 23–47. 

 



 267 

 

Workshop C13 / HG 208 

La formation professionnelle, un lieu de reproduction sociale / Die Produktion sozialer Un-
gleichheit in der Berufsbildung 
 

Organisation 
Dr. Nadia Lamamra (Institut Federal des Hautes Etudes en Formation Professionnelle) / Dr. Irene 
Kriesi (Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung) 

Contribution 1: La formation professionnelle à ses origines: un système de reproduction des 
différences 
Dr. Lorenzo Bonoli (Institut Federal des Hautes Etudes en Formation Professionnelle (IFFP)) 
lorenzo.bonoli@iffp-suisse.ch 

Abstract 
Aujourd'hui la formation professionnelle (FP) en Suisse est reconnue comme une filière 
particulièrement performante. D’un côté, elle assure la relève de personnes qualifiées et, de l’autre, 
elle répond à des exigences sociales, en facilitant l’intégration des jeunes dans le monde du travail. 
Cependant des analyses approfondies du fonctionnement du système montrent la présence 
d’éléments discriminants conditionnant la réussite de certaines catégories de jeunes, soulevant ainsi 
le problème, relevé par les organisatrices du workshop, de la FP comme d’un « espace de 
reproduction des inégalités». 
Or, il est intéressant de lire ce problème à la lumière de l’histoire de la FP, car il n’apparaît que 
tardivement parmi les préoccupations des acteurs du domaine. En effet, au moment de sa naissance 
entre la fin du XIXème et le début du XXème siècle, le système de FP est clairement un système de 
reproduction de certaines classes sociales et de maintien des différences sociales. 
Grâce à une analyse des discours sur un corpus de textes écrits entre 1880 et 1930 sur le thème de 
la FP, il s’agira de montrer que cette filière, au tournant du siècle, s’adressait clairement aux classes 
inférieures de la population, aux milieux ouvriers et du petit artisanat. Parmi les préoccupations de 
l’époque, à côté de la volonté d’améliorer les qualifications des ouvriers pour « soutenir la lutte contre 
la concurrence étrangère »(CF 1883) et améliorer leurs conditions de vie (Stocker 1917), était aussi 
évoquée la volonté d’« inculquer l’amour du travail »(ACAPA 1920) aux jeunes issus des classes 
inférieurs, pour prévenir les révoltes « contre l’état » et « contre le capital »(CCE 1884). 
Un discours d’émancipation ou de mobilité sociale était absent à l’époque, au contraire la FP était 
souvent citée comme facteur de stabilisation de la société et de ses divisions. Mais, en même temps, 
la situation commençait lentement à changer, surtout dans l’aspiration des familles et des jeunes 
quant à leur avenir. 
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Contribution 2: How has educational expansion changed educational inequality and returns to 
education between vocational and general educational tracks in Switzerland? 
Julie Falcon, Ph.D. (Université de Lausanne) 
julie.falcon@unil.ch 

Abstract 
Contemporaneous social stratification research focuses much interest on assessing the extent to 
which inequality in educational attainment has remained (non-)persistent over time. In this respect, 
most research carried out in Switzerland tends to support the persistent inequality thesis, although not 
all of them. However, most of this research lacks a proper temporal window to capture social change 
that educational expansion in Switzerland may have created as regard to educational inequality and 
labor market integration. 
Using a tailor made dataset based on 12 sources of data collected between 1975 and 2009 which was 
divided into 8 birth-cohorts ranging from 1912 to 1974 to capture temporal change dynamics, I have 
already demonstrated in a previous research that social origin remains a very important predictor of a 
person's social position in Switzerland. Furthermore, in a recent presentation using the same data I 
analysed the effect of educational expansion on educational inequality and return to education. I found 
that (1) at the tertiary educational level class origin inequalities increased, and that (2) tertiary edu-
cated people have had great employment prospects in the salariat class over time. However, I have 
drawn these outcomes from dichotomous variables measuring (1) having attained at least secondary 
education and (2) having attained at least tertiary education. 
Therefore, in this context I propose to analyse further the specificities of the Swiss educational system 
by looking at the social origin and social position characteristics of general and vocational education 
separately for both secondary and tertiary educational levels. Such analytical framework will enable 
me to assess the extent to which the comparison of all four educational levels changed over time in 
terms of social origin and social position attained. Besides using the same data and similar research 
framework as my previous research, gender differences issues will be systematically addressed.  
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Contribution 3: Die Rolle der sozialen Herkunft für den Übergang von der beruflichen Grund-
bildung „Fachfrau / Fachmann Gesundheit EFZ“ in die berufliche Tertiärstufe 
Ines Trede (Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB) / Dr. Irene Kriesi (Eidgenössi-
sches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB) 
ines.trede@ehb-schweiz.ch / irene.kriesi@ehb-schweiz.ch 

Abstract 
Dieser Beitrag befasst sich mit Transitionen nach Abschluss der dualen beruflichen Grundbildung 
„Fachfrau / Fachmann Gesundheit EFZ“ in die berufliche Tertiärbildung. Im Zuge der Integration der 
Gesundheits- und Sozialberufe in das allgemeine Schweizer Berufsbildungssystem wurde dieser 
Übergang auf nationaler Ebene neu reglementiert, aber in den Landesregionen mit einer unterschied-
lichen Priorisierung der tertiären Bildungsstufen A und B umgesetzt. Als Folge unterscheidet sich die 
Ausgestaltung des tertiären Berufsbildungssystems für die Gesundheitsberufe zwischen der deutsch- 
und der französischsprachigen Schweiz. 
Die bisherige Forschung zum Einfluss der sozialen Herkunft auf Bildungsentscheidungen differenziert 
häufig zwischen primären und sekundären Herkunftseffekten und untersucht den Einfluss schulischer 
Leistungen und schichttypischen Entscheidungsverhaltens auf den Übergang nach der obligatori-
schen Schule in die Allgemeinbildung oder später an die Universität (Becker & Lauterbach 2008; Bo-
udon 1974). Noch wenig untersucht ist, inwieweit sich primäre und sekundäre Herkunftseffekte auch 
innerhalb der dualen Berufsbildung manifestieren, und ob ihre Wirkungsweise mit der Ausgestaltung 
des tertiären Bildungssystems verknüpft ist (Bergman, Hupka-Brunner, Keller, Meyer & Stalder, 2011; 
Schumann, 2011).  
Vor diesem Hintergrund untersucht der vorliegende Beitrag, inwieweit sich bei der Transition in die 
berufliche Tertiärstufe Bildungsungleichheiten aufgrund der sozialen Herkunft zeigen und inwieweit 
sich Ungleichheiten nach sozialer Herkunft in Abhängigkeit von der Ausgestaltung des tertiären Bil-
dungssystems unterscheiden. 
Die Analysen beruhen auf einem Schweizerischen Längsschnittdatensatz aller Fachfrauen und Fach-
männern Gesundheit (EFZ) mit Lehrabschluss 2011 (n=2089). Die Daten wurden zu zwei Zeitpunkten 
erhoben (drittes Lehrjahr sowie ein Jahr nach Abschluss). Anhand logistischer Regressionen wird der 
Einfluss primärer und sekundärer Herkunftseffekte auf die Bildungsentscheidung abhängig von der 
Landesregion untersucht. 
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Contribution 4: Les processus en jeu dans la reproduction des inégalités en formation 
professionnelle dans une perspective interactionnelle et longitudinale 
Dr. Barbara Duc (Institut Federal des Hautes Etudes en Formation Professionnelle (IFFP)) 
barbara.duc@iffp-suisse.ch 

Abstract 
Les sélections opérées par le système scolaire suisse (passage du primaire au secondaire I et du 
secondaire I au secondaire II) sont sources d’inégalités (Meyer, 2011; Waardenburg, 2011). La 
nationalité et l’origine sociale sont des facteurs d’inégalités importants et ont une influence directe sur 
la formation post-obligatoire (Meyer, 2011). Dans la continuité d’un travail de doctorat portant sur le 
système de formation professionnelle duale (Duc, 2012), cette contribution s’intéresse à la façon dont 
ces inégalités sont reproduites durant la période de formation. 
Notre travail accorde une attention particulière aux processus d’apprentissage et de socialisation en 
jeu dans la formation professionnelle. Ceux-ci sont abordés dans une perspective située (Lave & 
Wenger, 1991) et interactionnelle (Filliettaz, 2008). La participation des apprentis aux contextes 
composant le système dual est considérée comme un accomplissement interactionnel (Goffman 1973, 
1987 ; Rock, 2005) nous renseignant sur les processus en jeu dans la formation professionnelle. 
Notre contribution s’appuie sur une étude de cas basée sur l’analyse de données audio-vidéo 
documentant le parcours de formation d’un apprenti automaticien. L’analyse de sa participation dans 
les différents lieux de formation et des interactions dans lesquelles il s’engage permet de tracer 
comment certaines de ses caractéristiques (sa nationalité, son bagage scolaire) sont sources de 
stigmatisation et d’exclusion. La combinaison entre l’analyse d’épisodes interactionnels et celle 
d’unités temporelles plus larges (de Saint-Georges & Filliettaz, 2008) montre comment ces 
phénomènes tendent à se cristalliser dans le temps. 
La perspective interactionnelle et longitudinale adoptée souligne ainsi comment les trajectoires des 
apprentis se façonnent au fil des interactions. Ce faisant, elle met en lumière certains des processus 
fins en jeu dans la reproduction des inégalités dans le contexte de la formation professionnelle. 
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Contribution 5: La mobilité de genre à l’épreuve des représentations des enseignant-e-s en 
école professionnelle 
Elettra Flamigni (Institut Federal des Hautes Etudes en Formation Professionnelle (IFFP)) 
elettra.flamigni@iffp-suisse.ch 

Abstract 
La présente proposition porte sur les situations pionnières, et ce sous l’angle des représentations que 
développent les enseignant-e-s en école professionnelle à l’égard de ces jeunes qui optent pour un 
choix professionnel atypique du point de vue du genre. Notre propos est guidé par deux questions 
principales, à savoir : quelles sont les représentations (Moscovici, 2000) des enseignant-e-s à l’égard 
des pionnières et pionniers, et ce sous l’angle des atouts et difficultés qu’elles mettent en exergue ? 
Que nous disent ces représentations sur la manière dont les enseignant-e-s appréhendent la mobilité 
de genre (Guichard-Claudic et al., 2008) qu’opèrent ou tentent d’opérer, consciemment ou non, les 
jeunes en situation pionnière ? 
Les résultats présentés ici se fondent sur l’analyse d’entretiens semi-directifs réalisés auprès de 
personnes ressources (9) et d’enseignant-e-s en écoles professionnelles (16), ainsi que 
d’observations dans les salles de classe (en coiffure et en peinture en bâtiment).  
L’analyse des entretiens permet de constater que filles et garçons, malgré leur choix professionnel 
atypique, sont systématiquement renvoyé-e-s aux qualités et rôles propres au genre auquel elles et ils 
sont associé-e-s (Baudoux et Noircent, 1995, 1997).  
Les stéréotypes de sexe ainsi que la valorisation différenciée dont font l’objet pionnières et pionniers 
dans le discours des enseignant-e-s mettent en lumière la manière dont ces derniers agencent les 
différents arguments mobilisés dans une double logique : 1) reclassement ascendant des pionniers 
(Guichard-Claudic et al., 2008) par le biais d’une essentialisation des compétences professionnelles, 
leur octroyant ainsi une place privilégié au sommet de la profession (coiffure) ; 2) reclassement 
horizontal ou frein aux ambitions des pionnières, voire déclassement (Mosconi et Dahl-Lanotte, 2003), 
par une focalisation sur les compétences scolaires au détriment des compétences professionnelles 
(peinture en bâtiment). 
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Workshop C14 / UniS A-126 

Health and social inequality: Multi-disciplinary data and sociological interpretation 
 

Organisation 
Prof. Dr. Thomas Abel (University of Berne) / Prof. Dr. Gerry Veenstra (University of British Columbia, 
Vancouver) 
 

Contribution 1: Health care systems facing diversity 
Weber Anna (University of Geneva) / Naegeli Patricia (University of Geneva) 
anna.weber@unige.ch / patricia.naegeli@unige.ch 

Abstract 
Nowadays, health care providers are confronted with diverse and pluralistic societies. As a result of 
steadily increasing mobility and significant change in lifestyle in the urban context, health care pro-
viders have to face increasingly diversified individual needs without ever having been specifically pre-
pared to handle differences or to respond to such a broad range of request (Cattacin, Chimienti and 
Björgreen 2007). Complex and heterogeneous modern societies require the quality of their ser-vices 
to be able to respond to new needs, such as the implementation of new information strategies, im-
proved communication and language skills, an increased accessibility of services and the incorpora-
tion of innovative actions in regular procedures (for instance, see Domenig 2007, regarding health 
sector issues). 
The health care systems therefore have to find answers to major changes in society by implementing 
adapted measures that take into account the various health needs and health practices, such as 
health seeking behaviours or illness explanatory models. 
In this paper we would like to question how people use health care in specific urban contexts and how 
these services deal with the various needs that are addressed to them. The main question is to under-
stand to what extent health care services take into account specific needs marked by the inter-action 
of differences such as gender, disability, class, origin, religion, sexual orientation and age. 
We will present empirical data of a pre-study, carried out with the staff of several health institutions in 
Geneva. This enables us to debate about concepts like intersectionality and to determine criteria for 
the development of difference sensitivity in health services. 
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Contribution 2: The value and potential of medical data from Swiss conscription for health and 
social inequality research 
Dr. Kaspar Staub (University of Zurich) / Radoslav Panczak (University of Zurich) / Prof. Dr. Frank 
Rühli (University of Zurich) 
kaspar.staub@anatom.uzh.ch 

Abstract 
The mandatory recruitment concept of the Swiss Army, which is a draft army for male citizens, was 
renewed and expanded in 2004. It includes medical assessments like individual measured height and 
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weight (BMI), blood pressure and pulse measurement, electrocardiogram, voluntary metabolic test, 
physical performance, and socio-economic information (e.g., profession, place of resi-dence/ZIP-
code). These tests are taken under professional medical supervision at dedicated con-scription cen-
tres, with the identical qualitative standards for technical equipment and organizational structures. In 
particular, the voluntary metabolic cover 25 different parameters including HDL and LDL cholesterol, 
alanine transaminase, creatinine, fasting and postprandial glucose, etc. These pa-rameters can be 
complemented by the physical performance by the official fitness test during con-scription. Taking all 
together a variety of accepted risk factors for cardiovascular disease and the metabolic syndrome are 
assembled.  
The basic medical data cover 80-90% of the annual male birth cohorts, whereas approximately 60% of 
them agree to the voluntary metabolic test. Because the data include also measurements for con-
scripts later assessed unfit for military service, the data permits the study of regional and socioeco-
nomic differences across all cantons/districts and the entire social strata. In our research we focus on 
secular time trends, regional and socioeconomic differences, and we aim to detect groups of young 
men at an elevated risk, e.g., for cardio-vascular disease. We present individual medical data from 
Swiss conscription since 2004 (N>250’000) and find significant differences in body height, weight and 
BMI depending on the socio-economic and regional background of young Swiss men. Overweight 
affects the lower socioeconomic group to a higher extend, and cholesterol levels significantly differ 
between occupational groups. The monitoring character of the conscript data emphasizes their value 
for epidemiological and inequality research. The future potential of the data lies in the capability to be 
individually linked with other large Swiss databases, such as the Swiss National Cohort or the Swiss 
Federal Survey of Adolescents (CH_x), in order to add the long-term outcome perspective or to en-
hance the knowledge about health behaviour, physical activity and the socio-economic background of 
the conscripts.  
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Contribution 3: Measuring material inequality among young adults: Associations between ob-
jective and subjective indicators and measures of health status and health behaviour 
Karen Hofmann (University of Bern) / Dominik Schori (University of Bern) / Prof. Dr. Thomas Abel 
(University of Bern) 
khofmann@ispm.unibe.ch 

Abstract 
To describe health inequality in young adults, adequate measures to assess social inequality are 
needed. However, measuring social inequality in this age group poses particular problems. When it 
comes to educational inequality measurement is challenged by the fact that a large number of young 
adults have not yet completed their school career. When it comes to material inequality there are two 
challenges: first, young adults usually live in their parents' household and might have difficulties to 
estimate their family's income accurately. Second, individual income is negatively associated with 
education because apprentices are paid a small monthly salary, while students in grammar school 
usually do not have a significant regular income. 
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In our presentation we focus on the measurement of material inequality. In order to find adequate 
measures of material inequality in young Swiss adults, we scrutinise five indicators of material ine-
quality: household equivalent income, subjective ratings of family financial condition and financial diffi-
culties, chances of borrowing money, and satisfaction with financial opportunities. We examine asso-
ciations between these indicators of material inequality and five measures of young adults’ health sta-
tus (self-rated health, depression) and health behaviour (smoking, alcohol consumption, physical ac-
tivity). Our analyses are based on survey data of young Swiss adults (age 18-25, N = 30,000) col-
lected in 2010 and 2011. All associations are examined using chi-squared tests, followed by logistic 
regression analyses.  
The strengths and weaknesses of different indicators of material inequality are compared and dis-
cussed: which indicators appear most useful to measure material inequality relevant for health in 
young adults? First results indicate that a selective use of different indicators will allow identifying and 
exploring the different effects that material inequality can have on health status and health be-haviour 
in young adults. Importantly, subjective ratings seem likely to capture more nuanced aspects of social 
stratification than conventional indicators of material inequality. Our findings will be offered for critical 
discussion at the workshop. 
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Contribution 4: Health and social inequality in children with special health care needs: social 
cohesion, barriers to care and health outcomes 
Meichun Mohler-Kuo, Ph.D. (University of Zurich) 
meichun.mohler-kuo@uzh.ch 

Abstract 
Research question, the theory and research context -Social inequality can occur among children with 
special health care needs (CSHCN) because children from more disadvantaged families often have 
fewer resources or information; hence, they may encounter more barriers accessing the care they 
need. On the other hand, social cohesion may help parents to obtain more resources, emotional sup-
port and information, independent of their SES and demographic characteristics1. This study exam-
ined the extent to which health and social inequalities exist in Swiss CSHCN. In particular, associa-
tions between social cohesion, barriers to care, and related health outcomes were explored.  
Applied methods: Data were drawn from the National Survey of Children of Special Health Care 
Needs in Switzerland. In Phase I, a representative sample of 10830 children ages 9-14 from 253 
communities in Switzerland participated in CSHCN screening in spring 2010. In Phase 2, families of 
children identified as CSHCN (N=1360) in Phase 1 were invited to provide more detailed information. 
Methodological details are published elsewhere 2,3. Social cohesion was measured using questions 
developed by Sampson et al4. Barriers to care were conceptualized as a multidimensional construct 
consisting of pragmatics, health knowledge and beliefs, expectations about care, skills, and mar-
ginalization5. 
Results: The prevalence of CSHCN was much higher in Swiss (14.9%) than non-Swiss (8.0%) chil-
dren, possibly reflecting social inequality, in that non-Swiss nationals may be less informed or have 
fewer resources to use health-related services. Lower SES was associated with more barriers to care 
in ‘skills’ only. Higher social cohesion was associated with fewer barriers to care in every dimension 
and with parental health literacy. Also, fewer pragmatic barriers to care, higher SES, higher social 
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cohesion, and better knowledge of their child’s treatment were independently associated with better 
parental mental health. 

Bibliographie 
1. Coburn, D. (2000). Income inequality, social cohesion and the health status of populations: the role of neo-

liberalism. Social Science & Medicine 51(1): 135-146. 
2. Dey, M, Landolt, MA, & Mohler-Kuo, M. (2012). Assessing parent-child agreement in health-related quality of 

life among three health status groups. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, doi: 10.1007/s00127-
012-0556-z.  

3. Dey, M, & Mohler-Kuo, M. (2012). An analysis of non-response in a Swiss national survey. Inter-national Jour-
nal of Public Health, doi: 10.1007/s00038-012-0377-6. 

4. Sampson, R. J., S. W. Raudenbush, et al. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of col-
lective efficacy. Science 277(5328): 918-924. 

5. Seid, M., E. J. Sobo, et al. (2004). Parents' reports of barriers to care for children with special health care 
needs: Development and validation of the barriers to care questionnaire. Ambulatory Pediatrics 4(4): 323-331. 

 

Contribution 5: High life in the sky? Mortality by floor of residence in Switzerland 
Radoslaw Panczak (University of Bern) / Bruna Galobardes (University of Bern) / Adrian Spoerri, 
Ph.D. (University of Bern) / Marcel Zwahlen (University of Bern) / Matthias Egger for the Swiss 
National Cohort (University of Bern) 
egger@ispm.unibe.ch 

Abstract 
Background Housing is an important determinant of health, which has attracted considerable in-terest 
in public health research and policy. The World Health Organization (WHO) has identified inadequate 
housing conditions as an important factor contributing to injuries and preventable dis-eases such as 
cancer, respiratory, nervous system and cardiovascular diseases [1]. Housing condi-tions may affect 
health both directly and indirectly, through the biological, chemical or physical characteristics of build-
ings [2, 3] or through exposures related to the socio-economic position of those living in a building and 
neighbourhood [4, 5]. High-rise housing is of particular concern to public health. For example, in the 
1970s some architects claimed that “there is abundant evidence to show that high buildings make 
people crazy” [6]. The reputation of high-rise housing as unpleasant and unhealthy habitats that iso-
late people from their social environment and increase crime continues to the present. We examined 
the association of the floor of residence on all-cause and cause specific mortality in Switzerland.  
Methods We examined mortality by floor of residence in the Swiss National Cohort [7, 8], a longitudi-
nal study based on the linkage of December 2000 census with mortality and emigration records 2001-
2008. Analyses were based on 1.5 million people living in buildings with four or more floors and 
142,390 deaths recorded during 11.4 million person-years of follow-up. Cox models were adjusted for 
age, sex, civil status, nationality, language, religion, education, professional status, type of household 
and crowding.  
Results Women, older people and divorced and widowed individuals were more likely to be resi-dents 
of higher floors than younger individuals and married people. The rent per square meter in-creased 
with higher floors and the number of persons per room decreased. The floor of residence was associ-
ated with all-cause and cause-specific mortality. Findings show that mortality decreased with increas-
ing floor: residents on the ground floor had a 22% greater hazard of death from any cause compared 
to residents of the eighth floor and above. The gradient was steepest between ground floor and fourth 
floor and levelled off from the fourth floor upwards. We will present the number of deaths included in 
the analyses and age- and sex-adjusted and fully adjusted HR for all causes and specific causes 
comparing residents on floors eight and above to ground floors. The association was strongest with 
traffic accidents (fully adjusted HR 2.79; 1.16 to 6.69 95% CI), followed by respiratory diseases (fully 
adjusted HR 1.40; 95% CI 1.11 to 1.77), stroke (fully adjusted HR 1.36; 95% CI 1.07 to 1.74), cardio-
vascular diseases (fully adjusted HR 1.35; 95% CI 1.22 to 1.49) and lung cancer (fully adjusted HR 
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1.22; 95% CI 0.99 to 1.50).There was little evidence of an association with other causes of death, 
except for suicide by jumping from a high place. The fully adjusted HR was 0.41 (95% CI 0.17 to 0.98) 
overall (Table 3) and 0.33 (95% CI 0.11-0.96) in men compared to 0.46 (95% CI 0.16-1.32) in women 
(p=0.59 for difference).  
Conclusions The pattern of mortality differentials across floors is compatible with the notion that in 
Switzerland levels of floors are an indicator of socio-economic position, with higher floors reflecting 
higher socio-economic position, and that the floor of residence is a proxy for social, behavioural and 
environmental exposures. Floor of residence may thus also act as a confounding factor in studies of 
mortality or other health outcomes that focus on or include residents of high-rise buildings. Mortality 
from suicide by jumping was a notable exception to the mortality gradient observed across floors. Fur-
ther research is needed to better define the characteristics of these suicides.  
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Workshop C15 / UniS A022 

Education, equity and integration: functional missions, or useful ideologies with (unintended) 
side effects? (RN Sociology of education) 
 

Organisation 
Christian Imdorf (University of Basel) 
 

Contribution 1: Die unbedingte Gleichheitsnorm des Bildungssystems und ihre professionelle 
Bearbeitung 
Achim Brosziewski (Pädagogische Hochschule Thurgau) 
achim.brosziewski@phtg.ch 

Abstract 
Welche Anforderungen stellt die Norm der Gleichheit an die Profession und die Organisationen des 
Erziehungssystems, und welche strukturellen Antworten bilden sich heraus? Bislang herrschen Erklä-
rungen vor, die sich an Bourdieus Konzept des Habitus anlehnen (Bourdieu & Passeron 1971). Der 
Lehrberuf reproduziere soziale Ungleichheit nicht intentional, sondern durch eine kulturelle Nähe oder 
Ferne zu den Institutionen des Bildungssystems. Mein Beitrag möchte diesem Modell nicht widerspre-
chen, es aber relativieren. Es soll ein zweiter Mechanismus identifiziert werden. Im Zentrum steht ein 
organisatorischer Imperativ der Gleichheit, der soziale Differenzen ausblendet und sie deshalb soziali-
sierend auf geplante Erziehung einwirken lässt. Eine erste Formulierung findet sich in Thesen über die 
„Homogenisierung des Anfangs“ (Luhmann 2004), aufgestellt im Blick auf den Schuleintritt, der ein 
formales Element (den Geburtszeitraum) als einzig gleichheitsrelevant in Bezug auf die Lernfähigkeit 
aller Kinder bestimmt. Dieses Konzept kann man generalisieren für jede pädagogisch-
organisatorische Selektion. Nicht zuletzt die „Homogenität der Stoffe“ unterstellt ein Gleichmass an 
Lösungskompetenz, das tagtäglich Differenzerfahrungen und Differenzfixierungen produziert.  
Mein Beitrag wird das Konzept der strukturbedingten Vorgabe von Gleichheit im Bildungssystem aus-
führen und seine generelle Bedeutung für professionelle Bildungsarbeit aufzeigen. Darauf aufbauend 
soll die Art und Weise bestimmt werden, in der die strukturell ausgeschlossenen sozialen Differenzen 
in Bildungsprozessen wirksam werden, für seine Klienten wie für seine Professionellen. 
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Contribution 2: Time-out programs in Swiss public schools – a case of decoupling between 
formal structures and actual processes? 
Susanne Brüggen (Thurgau University of Teacher Education) 
Susanne.brueggen@phtg.ch 

Abstract 
Inclusive education – and with it the integration of students into regular schools - is the main tendency 
in Swiss public schools today. However, in practice, the segregation of students is still prevalent. This 
will be discussed with regard to a new type of special education program for students with emotional 
and behavioral difficulties. For the last ten years, the number of so called Time-out programs has in-
creased rapidly in Swiss public schools. The paper discusses the benefits of a Neo-institutionalist ap-
proach on Time-out programs (Meyer & Rowan 1977). It is assumed that Time-out programs can be 
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interpreted as an example of decoupling. Decoupling refers to the observation that schools adopt the 
principle of inclusive education while at the same time continue to refer difficult students to special 
education facilities, How can a research design be developed from such a perspective? What are the 
ambivalences that can be studied with regard to the principle of inclusive education? 
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Contribution 3: The exclusionary side-effects of the integration paradigm for the children of 
immigrants in Swiss schools 
Dr. Kerstin Duemmler (Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP)) 
Kerstin.duemmler@unine.ch 

Abstract 
In the context of immigration, ethnic diversity in schools has profoundly changed. The question of how 
this transformation has provoked new inequalities is of crucial concern. This paper is interested in the 
symbolic production of inequalities within educational settings; i.e. it investigates how various actors 
(students, teachers) reproduce boundaries between ‘us’ and ‘them’ (define who belongs to our society 
and who does not) and contribute to the exclusion or inclusion of youngsters with immigration back-
ground. Drawing on a conceptual framework of boundary analysis that builds bridges between theo-
ries of social identity, ethnicity, inequality and recognition, the paper concentrates on the reciprocal 
effects between students and teachers. This doctorial research was part of a study at the University of 
Neuchatel (PNR58) interested in ethnic and religious boundary-making among youth in Swiss voca-
tional and upper secondary schools. Based on four month ethnographic fieldwork in four schools in the 
canton Lucerne (observations, group discussions, and interviews), the presentation shows how the 
‘integration paradigm’ (the norm to integrate) is a dominant ideology and practice in schools that un-
folds exclusionary side-effects. The results highlight how the (Swiss) students and teachers construct 
a ‘bright’ boundary between ‘us’ (the Swiss people) and ‘them’ (the ‘Foreigners’, mainly youngsters 
with parents from the former Yugoslavia). To cross this boundary, ‘Foreigners’ are expected to make 
efforts to integrate (e.g. speak the local language) since this norm formed a basis to judge who can 
claim to be ‘Swiss’ and who is seen as a typical ‘Foreigner’. However, integration deficits were often 
perceived as the rule and immigrant youth were often not recognized equally. The study provides an 
understanding how the institutional school context (re-)produces exclusion and discrimination that are 
embedded in the Swiss immigration and integration policy. 
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Contribution 4: L’éducation à l’égalité entre les sexes dans les écoles obligatoires romandes. 
Des politiques aux pratiques professionnelles 
Valérie Rolle (University of Lausanne) / Chiara Storari (University of Lausanne) / Farinaz Fassa 
(University of Lausanne) 
Chiara.storari@unil.ch / farinaz.fassarecrosio@unil.ch / valerie.rolle@unil.ch 

Abstract 
L’analyse des politiques éducatives actuelles montre que l’autonomie donnée à un système éducatif 
peut prendre différentes formes, les transferts de compétences s’accompagnant systématiquement 
d’une évaluation. Dans le cas de l’éducation à l’égalité entre les sexes, cette évaluation est absente: 
les politiques scolaires de 6 des 7 cantons romands analysés (mixed methods) ne lui font place que 
sous la forme d’égalité des chances dans le curriculum prescrit. 
Or, les recommandations de 1993 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 
Publique présentent l’éducation à l’égalité entre les sexes comme une des thématiques que l’école 
devrait aborder et la question du genre devrait même appartenir à la formation des enseignant.e.s. 
Nos résultats de recherche (questionnaire et entretiens) montrent pourtant que les enseignant.e.s 
disposent de peu de moyens (tant cognitifs que pratiques) pour traiter de cette question, ce qui les 
amène à être désarmé.e.s face à cette « éducation à… ». 
Notre contribution proposera d’analyser, dans ce cadre, les discours portés par les responsables 
cantonaux de l’éducation obligatoire sur la place accordée à l’éducation à l’égalité entre les sexes. 
Elle s’attachera à montrer qu’au nom de « l’égalité des chances » cette problématique est souvent 
restreinte à la réussite scolaire des filles, conduisant d’une part à une forme de « méprise » sur ce que 
peut signifier le genre et d’autre part à une forme de « dilution » de cette problématique liée à la 
reproduction des inégalités par le milieu scolaire. Faute de ligne curriculaire claire, les enseignant.e.s 
se retrouvent dans la situation de bricolage. Ne pouvant s’appuyer, en ce qui concerne le genre, que 
sur des savoirs d’expérience lorsqu’une une formation spécifique leur fait défaut, ils et elles sont alors 
convaincu.e.s que l’éducation à l’égalité entre les sexes est une question obsolète dans le milieu 
scolaire, les résultats des études Pisa renforçant cette conviction. 
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Contribution 5: Greek-language schools in Switzerland: institutional objectives and their prac-
tical implications in times of serious change 
Maria Dogia (University of Basel) 
mdoyia@hotmail.com 

Abstract 
The aim of the project is to analyze the institutional framework of Greek-speaking education in Swit-
zerland and the main guidelines governing Greek educational policies concerning the inclu-
sion/integration of Greek immigrants in the wider Swiss educational context. Further, it investigates the 
way in which such policies are materialized in Greek language and culture classes, as well as the 
ideology underlying these policies and tries to capture the changes brought about in this educational 
context by the economic and political crisis facing Greece today. Research data are derived from six 
structured interviews with instructors of classes in Greek language and culture. Legislative decrees 
regarding Greek-speaking education abroad also serve as a source of information. Interview tran-
scripts and legal texts are analyzed by means of discourse analysis and the theoretical background is 
informed by theories that stress the role of the school as a mechanism for the reproduction of nation-
alist ideology. Furthermore, the concept of inclusion figures prominently in the interpretation of prac-
tices followed by educators working with students from multiple cultural backgrounds. The analysis 
shows that from 1970 onwards, Greek governments have pursued ethnocentric policies in order to 
reinforce the national identity of Greek immigrants abroad with an ultimate view to their repatriation. 
The arrival of new Greek emigrant students, as a result of the recent economic and political crisis in 
Greece, revealed a lack of integration strategies. The new legal framework that was adopted in 
November 2011 represents a shift towards the integration model and tries to eradicate problems as-
sociated with lack of transparency, waste of resources and mismanagement. The analysis also shows 
that teachers tend to follow different strategies, based on their own perceptions with different ideologi-
cal implications. 
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Enjeux de l’évolution des politiques suisses de la retraite 
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Prof. Dr. René Knüsel (Université de Lausanne et HES-SO) / Prof. Dr. Jean-François Bickel et al. 
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Contribution 1: Discours et politiques du « vieillissement actif » à l’épreuve des réalités vécues 
Dr. Laure Kaeser (Haute école de travail social-Genève & Université de Genève) 
laure.kaeser@hesge.ch 

Abstract 
L’arrivée de nouvelles cohortes de retraités s’accompagne d’une mutation des conduites et d’une 
évolution dans les systèmes de valeurs des personnes â gées, mais également d’une hétérogénéité 
croissante de leurs conditions de vie, ressources et pratiques. L’essor des activités à finalités civiques, 
sociales et culturelles répond aux aspirations de ces nouveaux retraités à valoriser leurs rô les et 
statuts au sein de la société et ainsi se distinguer de l’image d’une vieillesse indigente et dépendante. 
Faisant écho à ces attentes - voire revendications - en matière d’insertion sociale, le « vieillissement 
actif » apparaît dans les discours et politiques de la retraite comme antidote aux arguments 
démographiques alarmistes. En Suisse, le « vieillissement actif » s’incarne et se traduit dans la mise à 
l’agenda politique du prolongement des carrières (approche productiviste), mais également dans la 
volonté politique affichée de favoriser la participation des personnes âgées à la vie économique et 
sociale, de favoriser l’autonomie, la possibilité de se prendre en charge et l’auto-détermination 
(approche holistique).  
Or la littérature montre que la diversification des parcours de vie amène à des ressources et pratiques 
différenciées au temps de la retraite Notre contribution se propose de mettre les modèles productiviste 
et holistique du « vieillissement actif » à l’épreuve des réalités vécues de personnes traditionnellement 
non prises en compte dans les critères de définition desdits modèles. Pour ce faire, nous procédons à 
une analyse multivariée des dimensions du « vieillissement actif » interrogées dans l’étude 
Démocratisation de la vieillesse ? Progrès et inégalités en Suisse. Cette enquête porte sur un 
échantillon représentatif de la population de 65 ans et plus, vivant à domicile ou en ménage collectif. 
L’échantillon se constitue de prêt de 4'000 individus dont 300 personnes issues de la migration 
italienne, portugaise et espagnole. Notre contribution se concentre en particulier sur ces populations 
dont les trajectoires et conditions de vie à la retraite se distinguent par certains aspects de celles de 
leurs homologues suisses 
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Contribution 2: Se maintenir en emploi au-delà de 50 ans en Suisse : un éclairage par le genre 
Dr. Morgane Kuehni (Université de Lausanne) / Dr. Magdalena Rosende (Université de Lausanne) / 
Dr. Céline Schoeni (Université de Lausanne) 
Morgane.Kuehni@unil.ch / Magdalena.Rosende@unil.ch / Celine.schoeni@unil.ch 

Abstract 
En Suisse, le taux d’emploi des plus de 50 ans est particulièrement élevé (68% contre 45,7% dans 
l’UE-17 en 2010) et la part des femmes actives dans cette classe d’âge progresse de manière 
constante (55 % en 1991 à 72 % en 2010). Nous proposons d’interroger cette évolution sous l’angle 
du genre : est-elle synonyme d’égalité entre les sexes dans cette étape de la vie active ?  
Analysant le système de retraite helvétique avec les outils théoriques des études genre, nous 
montrerons qu’il est fondé sur le modèle de parcours professionnel masculin : activité salariée 
continue et à plein temps durant l’ensemble de la vie active. En dépit des récentes réformes visant à 
l’adapter aux évolutions sociales (morcellement des carrières et fragilisation des unions 
matrimoniales), les personnes ayant un parcours professionnel « atypique » sont contraintes de se 
maintenir sur le marché de l’emploi jusqu’à l’âge de la retraite, voir au-delà, pour des raisons 
économiques. La progression des femmes seniors sur le marché du travail peut donc se comprendre 
comme la résultante des inégalités de sexe qui structurent les parcours professionnels. Cependant, 
les femmes seniors sont loin de constituer un groupe homogène : la contrainte au maintien en emploi 
est fortement dépendante de leur parcours et situation professionnelle (poste occupé, taux 
d’occupation, conditions de travail), mais aussi de leur situation personnelle (situation matrimoniale, 
charge de travail domestique et de care).  
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Contribution 3: La Suisse et les régimes d’Etat-providence : Les fins de carrières suisses sous 
le prisme des comparaisons internationales 
Jacques Wels (Université libre de Bruxelles) 
wjacques@ulb.ac.be 

Abstract 
Les fins de carrières professionnelles sont aujourd’hui au centre du débat à l’échelon international 
autant que national. On sait d’après les données de l’OCDE que perdure, malgré de nombreuses 
réformes, un écart important entre âge légal et âge effectif de la retraite. Sur les deux fronts, des 
modifications ont été apportées au cours des dernières années. On voit apparaître d’une part une 
augmentation de l’âge d’accès aux droits et du nombre d’années cotisées ou encore un système de 
bonus/malus pour ceux qui partent plus tôt ou plus tard. Ce sont l’ensemble des dispositifs 
transitionnels – entre emploi et retraite – qui sont, d’autre part, réformés (invalidité, chômage, 
inactivité).  
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Cette communication s’articulera en deux temps. Un premier sera consacré à l’étude critique des 
calculs des âges effectifs de la retraite. L’OCDE indique, pour la Suisse, que l’âge moyen de départ 
effectif en retraite était de 72,1 ans et 72 ans respectivement pour les femmes et les hommes en 
1970. En 2011, ces derniers atteignent 64,1 et 65,5 ans, soit une diminution relative de 8 années pour 
les femmes et de 6,5 années pour les hommes. Ce constat, largement partagé par les pays membres 
de l’Europe mérite d’être interrogé. Le calcul de l’« âge effectif moyen » sera déconstruit. Nous 
verrons ainsi que de telles données sont ébauchées sur bases de tranches d’âge quinquennales et 
qu’elles ne prennent en compte que les individus à l’emploi, sans se soucier des mécanismes 
transitionnels.  
Le second point, intéressé par l’ensemble des statuts entre emploi et retraite, ébauchera par la 
comparaison internationale une typologie des régimes d’Etat-Providence en matière de fins de 
carrières. La Suisse n’a que très peu fait l’objet d’une telle démarche. Nous verrons qu’elle se situe en 
2010 à l’intersection entre les modèles social-démocrate et conservateur-corporatiste mais que 
l’introduction d’une variable « genre » fait varier l’implication respective des deux modèles.  
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Contribution 4: Rôle et place de la catégorie « travailleurs âgés » dans la réformes du système 
de retraite en Suisse 
Béatrice Steiner (Université de Lausanne) 
beatrice.steiner@unil.ch 

Abstract 
En Suisse, le système de retraite est au centre des discussions politiques, les deux principaux piliers 
sur lesquels repose ce système faisant l’objet d’importantes réformes. Dans le cadre du « travail 
social » mené par les acteurs politiques et économiques pour légitimer les réformes entreprises, il est 
intéressant d’interroger le rôle joué par les catégories, en particulier par les catégories d’âge. Bien que 
les acteurs politiques, de concert avec les chercheurs, préconisent le développement d’une « société 
sans âge », on assiste à l’émergence de nouvelles catégories d’âge. Celle de « travailleurs âgés » 
retiendra particulièrement notre attention dans cette communication. Dans un premier temps, une 
réflexion sera menée sur la notion même de catégorie et sur son rôle dans le processus de 
construction (définition et légitimation ; Commaille, 1986) d’un « problème social » (Lenoir, 1989). 
L’histoire de l’avènement de la catégorie « travailleurs âgés » sera ensuite retracée. Enfin, on 
s’intéressera à la façon dont la catégorie « travailleurs âgés » est définie – de manière explicative et 
normative (Jobert & Muller, 1987) – par les « propriétaires » du « problème social » de la fin de 
carrière (Gusfield, 2009). 
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Contribution 5: Vers une nouvelle approche de la vieillesse? Une analyse des débats 
parlementaires dans le cadre de la 10e et 11e révision de l’AVS 
Elizabeth Galleguillos (Université de Lausanne) 
Elizabeth.Galleguillos@unil.ch 

Abstract 
Le vieillissement démographique et l’adéquation des arrangements institutionnels aux nouveaux 
besoins constituent, pour beaucoup d’expert-es, un des plus grands défis des états sociaux 
contemporains. Ceci n’est pas étonnant car une des caractéristiques principales de ces derniers est le 
transfert ou la réallocation de ressources entre différents groupes d’âge. La Suisse, au même titre que 
ses voisins européens, se montre de plus en plus concernée par ces préoccupations. En particulier, le 
système de retraites est au centre de l’agenda politique fédéral et les débats autour de la viabilité du 
schéma de financement sont particulièrement intenses.  
L’équité entre les différents groupes d’âges et l’égalité entre les femmes et les hommes représentent 
deux enjeux majeurs de la politique actuelle de la retraite. A cet égard, les débats parlementaires sur 
la réforme de l’AVS constituent une source d’information précieuse et peu exploitée qui témoigne de 
l’approche des pouvoirs publics sur la vieillesse. L’objectif de cet article est d’analyser l’évolution de 
ces discours à travers l’étude des débats parlementaires de la 10e et 11e révision de l’AVS. 
S’inspirant de travaux dans le domaine de la socio-gérontologie et de la littérature féministe des 
politiques sociales, cet article développe et applique un cadre analytique qui incorpore deux 
dimensions clés basées sur l’approche du genre et de l’âge. Notamment, il s’agit d’analyser : 1) le 
traitement de la vieillesse et des besoins qui lui sont rattachés et (2) la problématisation des inégalités 
de genre dans le grand âge.  
Cet article met en évidence deux phénomènes : Tout d’abord, une « individualisation » des 
prestations et de l’approche de la retraite en général, à travers la valorisation de l’autonomie des 
personnes âgées. Ensuite, une persistance de valeurs familialistes, à travers une approche genrée de 
la retraite et des prestations qui lui sont rattachées. 
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Contribution 6: Les défis du système de retraite suisse 
Jenny Assi (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana) / Dr. Mario Lucchini (Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana) / Spartaco Greppi (Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana) 
jenny.assi@supsi.ch / mario.lucchini@supsi.ch / spartaco.greppi@supsi.ch 

Abstract 
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) en 1985, le deuxième 
pilier a joué un rôle important dans le système de prévoyance suisse qui compte trois piliers. 
Toutefois, plusieurs réformes ont contribué ces dernières années à redéfinir l’équilibre entre les trois 
piliers, à savoir : le passage du système de la primauté des prestations à celui de la primauté des 
cotisations, l’abaissement du taux de conversion, la diminution du taux d’intérêt minimal sur le capital 
vieillesse épargné, l’adoption de la loi sur les prestations de libre passage (ou prestations de sortie), et 
l’encouragement à la propriété du logement ainsi que le financement du démarrage d’une activité 
indépendante au moyen du capital accumulé. Le deuxième pilier risque à ce titre de perdre son rôle 
originaire qui visait à garantir, avec les ressources du premier pilier représenté par l’AVS, le niveau de 
vie antérieur, laissant de plus en plus de marges de manœuvre pour une prise en charge individuelle 
et privée du risque vieillesse. À cause du vieillessement démographique et de l’instabilité des marchés 
financiers, il faut prévoir que dans ces prochaines années le premier et le deuxième pilier seront 
l’objet d’autres importantes réformes qui vont renforcer la tendance à l’individualisation et à la 
privatisation du système de prévoyance vieillesse. Pourtant, différentes études ont bien montré que 
les individus ne sont pas rationnels face à la contrainte de l’épargne pour la vieillesse et ont donc de 
la peine à épargner de manière volontaire en prévision de leur retraite. À partir d’une revue des 
facteurs socio-démographiques et cognitifs agissant sur la formation de l’épargne volontaire, nous 
allons essayer de montrer les limites de la rationalité des individus face à l’épargne vieillesse et 
d’évaluer d’un point de vue théorique l’impact sur la couverture retraite des principales solutions 
normatives visant la stabilité financière du système des trois piliers.  
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Workshop D01 / HG 101 

Life course and later life 
 

Organisation 
Dr. Jacques-Antoine Gauthier (University of Lausanne) 

Contribution 1: The transition to retirement in Switzerland: A life-course study about retirement 
timing 
Ignacio Madero Cabib (University of Lausanne) / Dr. Jacques-Antoine Gauthier (University of 
Lausanne) / Jean-Marie Le Goff (University of Lausanne) / Francesco Laganà (University of 
Lausanne) 
ignacio.maderocabib@unil.ch / Jacques-Antoine.Gauthier@unil.ch / jean-marie.legoff@unil.ch / fran-
cesco.lagana@unil.ch 

Abstract 
A substantial body of life course research has considered occupational trajectories in Switzerland, 
focusing either on early or middle adulthood careers. However, the issue of the transition to retirement 
in this country is receiving increasing attention for several reasons: the emergence of declining birth 
rates associated with an aging population, a high proportion of active old workers, and continuous 
changes in the financial and legal frames of the retirement. 
Moving forward on this topic, the present article aims to offer new insights on the dynamics of the 
transition to retirement in Switzerland (centred on ages between 50 and 70 years), evaluating the tim-
ing of retirement (early, „on time“, and late retirement) through a life course schema. 
By using longitudinal methods, such as Optimal Matching Models and Event History Models, we con-
centrate on two life course notions: the homogeneity and the heterogeneity of the transition to retire-
ment among individuals. 
Data comes mainly from the Survey of Health, Aging and Retirement in Europe (SHARELIFE). Pre-
liminary results evidence a widespread influence of some positional and systemic factors (such as 
presence of marriage and children, gender, age cohort, and job quality), as well as past labour and 
cohabitation trajectories on the timing of retirement. 
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Contribution 2: After the silent revolution: Poverty amongst the elderly population in Switzer-
land 1979-2012 
Rainer Gabriel (University of Geneva) / Prof. Dr. Michel Oris (University of Geneva) 
rainer.gabriel@unige.ch / Michel.Oris@unige.ch 

Abstract 
Half a century ago, when anyone in Switzerland celebrated their 60th birthday, this probably meant 
two things: First, this person could expect to have few years left to live and second, chances were 
quite high that this person might live to experience material difficulties, if this was not already the case. 
Poverty and old-age are two terms that have been - for a majority of the 20th century – almost insepa-
rable. Socio-structural changes – above all in social institutions and pensions systems – have trans-
formed this image and numerous studies in Switzerland show that the economic situation of the el-
derly has steadily improved from the 1950s onwards. But the question remains whether these im-
provements have been universal: Is poverty among the elderly population on the decline? Which 
population is most affected? Are there any significant tendencies over the last three decades? 
To answer these questions, we compare three waves of a multidisciplinary, cross-sectional survey on 
the health- and living- conditions of the population aged 65 and older in two cantons of Switzerland. 
This unique database enables us to perform an analysis on both, the evolution of poverty across the 
three waves (1979 / 1994 / 2012) as well as to compare the characteristics of individuals who are in 
precarious conditions or who are below the poverty line. We will give a peculiar attention to the histori-
cal evolution of the situation across and within the age cohorts. 
 

Contribution 3: Inequality in Quality of Life among the Swiss Elderly: A Multidimensional Ap-
proach 
Julia Henke (University of Geneva) 
julia.henke@unige.ch 

Abstract 
Increasing evidence for improvements in living- and health-conditions of the Swiss elderly population 
misleads many of us to think of “the” elderly as one homogeneous group. However, important compo-
sitional changes in today’s elderly population, intersecting with the history of a century marked by 
drastic and ungoing transformations, is bound to produce very diverse aging experiences. Inequality in 
quality of life among this age group has often been studied under one particular angle, for example, 
inequality in health status. 
However, there are important interactions between the levels of quality of life of different life-
dimensions, such as the social, economic and health-‐related dimension. Using data from the 
cross-‐sectional survey ‚Vivre / Leben /Vivere’ 2011-‐12 on the living-‐ and health-‐conditions of 3100 
people 65 and older we look at the interaction (reinforcement. and compensation-‐effects) between 
these life-‐domains. Special attention will be given to the question of individual experience. Indeed, we 
expect to find discrepencies between objective inequality (as measured by income or objective health 
measures) and subjective vulnerability (difficulty to make ends meet or self-‐assessed health status). 
First results on the economic situation, using descriptive statistics such as exploratory factor analysis, 
indicate great income inequalities, with women and the very old being over-‐represented in the lower 
income classes. However, these ‚objective’ situations of inequality are not always matched with the 
subjective experience of greater vulnerability. 
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Contribution 4: The role of early- and midlife living conditions for healthy aging in Europe 
Dr. Christian Deindl (University of Cologne) / Prof. Dr. Karsten Hank (University of Cologne) /  
Martina Brandt (Munich Center for the Economics of Aging (MEA)) 
brandt@mea.mpisoc.mpg.de / hank@wiso.uni-koeln.de 

Abstract 
It is well known that financial resources and social status have an effect on health. People who are 
better off tend to report higher levels of physical health. Personal wealth and social status is not only 
accumulated over the life course, it is to some extend also the result of childhood conditions and of 
parental resources. To analyse the impact of financial resources and social status on health it is thus 
important to take a life course perspective and to consider the effects of social background in early life 
as well as its developments. 
Furthermore the effect of personal resources on physical health might differ between different social 
systems and cultures according to their level of social inequality. A low income in an unequal society 
might have different effects than being poor in a more equal society because each situation is re-
flected in relation to the surroundings. 
We combined a life course perspective with a multilevel approach to analyse the impact of financial 
resources (both income and wealth) on self-rated health over time in different countries and social 
systems. Therefore, we used the baseline interviews of the first two ways of the Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe and the third wave of the English Longitudinal Study of Ageing 
(ELSA), and combined these data with the recently published retrospective interviews from SHARE-
LIFE and the life histories from ELSA to take childhood conditions (socio-economic background, 
health) and conditions in adulthood (number of illnesses, unemployment spells) into account. Country 
level differences were measured in terms of income inequality (gini coefficient) in a society. To disen-
tangle how childhood and adulthood factors as well as contextual influences affect old age health, 
structural equation models were used. 
Preliminary results showed that a lower status of the parental household during childhood leads not 
only to more illnesses during adulthood and a less wealth and income over the life course but also to 
poor health in old age. Not surprisingly, health status during childhood has a direct effect on the num-
ber of illnesses during adulthood and on health status in old age. In line with cumulative disadvantage 
theory bad health in adulthood leads to more unemployment and to a lower social status and in return 
to poor late life health. 
On the macro level income inequality has a small positive indirect effect on health, while the direct 
effect is negative, indicating that health status is negatively affected by the unequal distribution of re-
sources in a society. 
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Workshop D02 / HG 105 

Maintenir l'ordre? La police et les métiers du contrôle et de la contrainte face aux inégalités 
 

Organisation 
Dr. Michaël Meyer (Université de Lausanne) / David Pichonnaz, Ph.D. (City University London) / Dr. 
Muriel Surdez (Université de Fribourg) 
 

Contribution 1: Police et racisme. Une ethnographie comparée de l'action policière à Paris et 
Berlin 
Dr. Jérémie Gauthier (CNRS) 
gauthier@cmb.hu-berlin.de 
 

Abstract 
Bien que, dans le contexte français, la dimension ethno-raciale des problématiques policières ait fait 
l’objet de quelques travaux sociologiques (Wieviorka et Bataille, 1992, 259–268 ; Lhuilier, 1987, 121 ; 
Zauberman et Lévy, 1998, 293–294 ; Monjardet, 1994, 399 ; Jobard, 2008, 272 ; Fassin, 2011, 238), il 
manque selon nous des éléments permettant de comprendre les dynamiques par lesquels les 
policiers en viennent à adopter des référents racialisés au cours de leur trajectoire professionnelle, et 
comment ceux-ci s’expriment dans la pratique. A partir de nos propres enquêtes de terrain, nous 
proposons d’analyser en quoi la « question minoritaire » est constitutive de l’économie des 
représentations et des pratiques policières ?  
Nos enquêtes indiquent que les policiers font l’expérience du racisme et problématisent la question 
minoritaire sous la forme d’un dilemme racial issu de leur expérience professionnelle. Nous 
montrerons ensuite ces problématisations policières de la question minoritaire permettent de 
comprendre l’attribution par les policiers du statut de « client » à certains groupes de la population 
(Michael Lipsky, 1980). Ainsi, les catégories ethno-raciales contribuent à « cadrer » l’action publique 
policière et à construire le soupçon policier, le ciblage des contrôles, le passage en garde-à-vue, etc. 
Enfin, la comparaison Paris-Berlin montre que, dans le contexte berlinois, la prise en charge par 
l’institution de la question minoritaire, à travers la promotion de la lutte contre le racisme et les 
discrimination consubstantielle à une approche culturaliste des problèmes de sécurité publique, tend à 
réduire l’espace du racisme policier et des discriminations liées à l’action policière. 

Bibliographie 
Fassin, D., 2011. La force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers. Seuil, Paris. 
Gauthier, J., 2012. Origines contrôlées. La police à l’épreuve de la question minoritaire. Thèse de doctorat, 

Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Gauthier, J., 2011. Des corps étrange(r)s dans la police ? Les policiers minoritaires à Paris et à Berlin. Sociologie 

du Travail 53(4), 460-477. 
Jobard, F., 2008. Ethnizität und Rassismus in der gesellschaftlichen Konstruktion der gefährlichen Gruppen. 

Polizeikultur und -praxis in den französischen Vororten. Schweizerische Zeitschrift für Soziologie 34(2), 261-
280. 

Lhuillier, D., 1987. Les policiers au quotidien   : une psychologue dans la police. L’Harmattan, Paris. 
Lipsky, M., 1980. Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. Russell Sage 

Foundation, New York. 
Monjardet, D., 1994. La culture professionnelle des policiers. Revue française de sociologie 35(3), 393-411. 
Waddington, P.A.J., 1999. Police (canteen) sub-culture. An appreciation. British Journal of Criminology 39(2), 

287-309. 
Wieviorka, M., Bataille, P., 1992. La France raciste. Seuil, Paris. 



 290 

Zauberman, R., Lévy, R., 1998. La police française et les minorités visibles. In: Cartyuvels, Y., Digneffe, F., Pires, 
A., Robert, P. (dir.), Politique, police et justice au bord du futur. L’Harmattan, Paris, 287-300. 

 

Contribution 2: Prise en charge policière des inégalités. Ethnographie des services spécialisés 
dans la lutte contre les discriminations et la violence conjugale 
Elodie Lemaire (CURAPP – Université de Picardie Jules Verne (Amiens, France)) 
lemaire_elodie@yahoo.fr 

Abstract 
La communication propose d’engager la réflexion sur les dispositifs mis en place dans les 
commissariats de sécurité publique français pour lutter contre les inégalités, à partir d’une enquête 
ethnographique menée pendant deux ans dans des services policiers spécialisés dans la lutte contre 
les discriminations et la violence conjugale. Il s’agira, dans un premier temps, de rendre compte des 
conditions politiques et sociales ayant rendu possible la prise en charge policière de ces formes 
d’inégalités. Nous nous intéresserons aux contraintes extérieures (politiques et gestionnaires) qui 
s’imposent à l’institution policière depuis le début des années 2000, sans négliger les modalités 
d’appropriation locale des injonctions réformatrices. Nous montrerons que la spécialisation des 
brigades, dans la lutte contre les discriminations et la violence conjugale, est à l’initiative de 
commissaires, disposés à s’intéresser aux inégalités, qui cherchent à mettre en conformité leurs 
services avec les formes de délinquances jugées prioritaires « par le haut ». Dans un second temps, 
nous interrogerons les modalités de fonctionnement de ces services, en prêtant une attention 
soutenue au travail des policiers qui y sont affectés et à la valeur qu’ils lui accordent. Nous 
montrerons que les discriminations et la violence conjugale suscitent bien moins d’investissement de 
la part des policiers que d’autres délits ou crimes, en raison de la position dévalorisée qu’occupent 
ces services dans la hiérarchie symbolique du commissariat. 
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Contribution 3: The Impact of Community Policing on Neighborhood Residents 
Prof. Dr. Christian Kreis (Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR), Amsterdam) 
CKreis@nscr.nl 

Abstract 
The current research project is a comparative evaluation of community policing in Switzerland’s five 
major urban areas. Community policing is both a philosophy and an organizational strategy that pro-
motes a renewed partnership between the police and local communities to solve problems of crime 
and disorder. 
In a first phase, the study has tracked the organizational and strategic reforms the five police depart-
ments have undertaken to implement community policing. In a second phase, the study aims to as-
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sess the impact of the community policing efforts in recent years. The objective is to analyze the data 
from victimization surveys of the residents of the five urban areas in order to assess whether com-
munity policing has made the police forces more effective and equitable in reducing fear of crime, 
tackling neighborhood disorder, and improving police-community relations.  
The impact evaluation, carried out ex post, uses an observational design that studies the impact of the 
different community policing models between matched comparison areas across the five cities. Using 
ZIP code districts as proxies for urban neighborhoods, geocomputational methods served to develop a 
neighborhood typology in order to match the comparison areas. The aim was to classify urban neigh-
borhoods into clusters of similar type based on data on crime, the socio-economic and demographic 
structure, and the built environment in order to be able to study the impact of different community 
policing strategies in similar neighborhood contexts across cities.  
The study finds that over the last fifteen years, all five police departments have undertaken major re-
forms of their internal organization and operating strategies and forged strategic partnerships in order 
to implement community policing. The impact analysis revealed that fear of crime dropped significantly 
over the 2000-2005 period, especially in the more affluent neighborhoods in and around the urban 
centers of Bern and Zurich. These improvements are fairly robust and covary temporally and spatially 
with the implementation of community policing, suggesting that the observed drop in fear of crime was 
at least partly the result of these efforts. 
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Contribution 4: La co-production : un levier de la performance publique ? Le cas de la police 
de proximité en Suisse 
Julien Niklaus (Institut de hautes études en administration publique) 
julien.niklaus@idheap.unil.ch 

Abstract 
La plupart des prestations publiques sont, à des degrés divers, co-produites par les bénéficiaires de 
ces prestations. Il est demandé aux bénéficiaires de prestations sociales (par ex. d’un revenu 
minimum d’existence) de réaliser certaines « contre-prestations » qui légitiment, aux yeux du 
législateur, l’obtention de ces prestations, tout en les aidant à retrouver pied, et parfois même un 
emploi. Mais ces domaines de prestations publiques ne sont pas les seuls à développer la co-
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production : les prestations typiquement régaliennes y recourent également, dans les domaines de la 
fiscalité, de la police, voire de la justice, quand bien même il apparaît a priori saugrenu de penser 
qu’un contribuable ou un justiciable puisse être activement associé à la prestation qui lui est destinée, 
et ce où la puissance publique s’exprime. A cet égard, un cas hybride mais aussi un excellent 
exemple de co-production est celui de la police de proximité. 
Par conséquent, les principales questions de recherche de cette contribution s’intéressent à définir les 
possibilités et limites de la co-production dans le cas spécifique de la police de proximité en Suisse 
(Niklaus, 2011), et à montrer son impact potentiel (ex ante) sur la performance de cette dernière.  
Sur la base d’une méthodologie quantitative et qualitative, nous répondrons aux deux questions 
suivantes :  
1. Dans quelle mesure les citoyens et la police souhaitent collaborer ?  
2. Dans quelle mesure cette co-production peut augmenter l’efficacité de la police de proximité et en 
conséquence diminuer le sentiment d’insécurité ? 
Très peu de recherches montrent empiriquement, par une approche statistiquement fiable, cette 
volonté partenariale. Il en va de même avec la perception de l’efficacité du partenariat sur le sentiment 
d’insécurité. Notre contribution a comme dessein de combler cette lacune scientifique. 
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Contribution 5: Vers une sociologie de la police en Suisse ? Les enseignements à tirer des 
autres contextes nationaux 
Dr. Michaël Meyer (Université de Lausanne) / David Pichonnaz, Ph.D. (City University London) 
michael.meyer@unil.ch / david.pichonnaz@unifr.ch 

Abstract 
Il y a 20 ans, observer et décrire les polices en Suisse, en produire une histoire générale, semblaient 
des exercices voués à la fragmentation tant le contexte national était encore marqué par la 
décentralisation et l’hétérogénéité des organisations policières. Depuis cette époque, les institutions 
se sont peu à peu orientées (ont peu à peu été forcées, selon le point de vue) vers des unifications et 
des pratiques « coordonnées » en matière de formation, de procédures, de matériel, de 
communication, de discours sur leur rôle dans la production de la sécurité publique.  
Dans ce contexte, il nous semble nécessaire d’engager le débat à propos de la pertinence de 
constituer une sociologie et une histoire de la police en Suisse, telles qu’elles se sont développées 
dans les pays anglo-saxons dès les années 1960 et en France à partir des années 1980. Bientôt 30 
ans après le « plaidoyer pour l’analyse sociologique de la police » par Dominique Monjardet, il faut en 
effet constater que la Suisse n’a, de loin, pas suivi ce projet scientifique. 
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Cette communication souhaite souligner quelques enseignements de la recherche internationale, en 
profitant notamment du dialogue entre travaux suisses et travaux internationaux rassemblés à 
l’occasion de ce workshop. 
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Family diversity, new family forms and inequality 
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Contribution 1: Post-Separation Fertility Patterns of Men in Europe 
Lívia Murinkó (Demographic Research Institute (Hungary)) / Ivett Szalma (Swiss Centre of Expertise 
in the Social Sciences) / Judit Takács (Hungarian Academy of Sciences) / Tamás Bartus (Corvinus 
University of Budapest) 
murinko@demografia.hu / iszalma@gmail.com / takacs@socio.mta.hu / tamas.bartus@uni-
corvinus.hu 

Abstract 
Re-partnering after union dissolution is becoming a relatively widespread demographic phenomenon 
in Europe (Cherlin 1992, Billari 2005). Although there is a vast amount of literature on fertility in the 
context of post-separation, less is known on the fertility behaviour of men (Beaujouan 2011). We at-
tempt to fill in this gap by examining the transition to births among re-partnered men. 
We use the first wave of the Generations and Gender Survey (GGS) (Vikat et al. 2007) and select 
three European countries (Hungary, Italy and Norway), representing different fertility regimes with 
different family structure and different perceptions about the social desirability of parenthood. 
In our empirical analysis we concentrate on men who entered a second cohabiting partnership (either 
married or unmarried) after 1980 with a (female) partner aged 18-40. We apply piecewise exponential 
event history models for the chance of the first birth after re-partnering in the time since the second 
union was formed. The main research question is about the determinants affecting whether re-
partnered men will embark on a (new) career of fatherhood in their new relationship. Our explanatory 
variables include age, age of partner, having children (from both partners’ previous relationships), 
gender and age of children, employment status, education, religiousness, and year of re-partnering. 
Then, this model will be extended in two directions. First, the transition to first birth after re-partnering 
might be influenced by the latent hazard of union dissolution. Second, re-partnered men are likely to 
constitute a non-random but selective sample of men. To account for these possible selection effects, 
we will proceed to estimate three equations jointly: (1) the transition to first birth after re-partnering; (2) 
the dissolution of the union after re-partnering; and (3) the probability of experiencing re-partnering in 
the sample of all men whose first partnership had ended. 
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Contribution 2: Characteristics of Educational Fields and the Transition to Parenthood: the 
Question of “How” 
Anja Oppermann (University of Cologne) 
oppermann@wiso.uni-koeln.de 

Abstract 
Research on education and fertility has been enriched by studies that take the educational field into 
account next to the educational level. But what are the mechanisms causing the relationship between 
educational fields and fertility? This paper contributes to the existing literature by examining how char-
acteristics of educational fields are related to the transition to parenthood and the timing of the first 
birth.  
The data come from the German Socio-Economic Panel (SOEP). The analysis focuses on women in 
Western Germany, who hold a vocational or university degree and did not become mothers prior to 
graduation. Discrete Event History Models are applied to examine the impact of the share of women, 
the probability for employment in the public sector, the probability of part-time employment, the occu-
pational specificity and the income potential of the educational field a woman is educated in on the 
transition to parenthood. To examine the impact of these characteristics on the timing of the first birth, 
two time axes are compared: the years since graduation and age. 
The relationship between the share of women in a field and the transition rates to parenthood appears 
to be u-shaped, with high transition rates for women educated in fields with a low or an outstandingly 
high share of women. A negative relationship is found between the probability of public sector em-
ployment in a field and transition to parenthood, while the probability to work part-time positively im-
pacts on the transition to parenthood. The occupational specificity of a field only impacts on the timing: 
women educated in fields with a high occupational specificity tend to postpone the birth of a first child 
but catch-up later. No impact of income potential of a field is found. 
 

Contribution 3: Family transitions and network dynamics: How social relations of young adults 
change with the transition into parenthood 
Tom Töpfer (University of Hamburg) / Betina Hollstein (University of Hamburg) 
tom.toepfer@wiso.uni-hamburg.de 

Abstract 
The transition into parenthood can be seen as a critical life event that affects the individual set of ori-
entations, resources and challenges. With the birth of the first child new contexts, tasks and roles em-
erge influencing the individual living arrangements and social embeddedness. These changes concern 
the structure of the social network (network composition), network functions (social support, social 
control) and network orientations of the individual (perceptions, relevances). The diversity of changes 
in social networks accompanying with specific life course transitions illustrates different modes of 
sociality and integration. 
Employing a social network approach the paper asks in which way the transition into parenthood af-
fects the configuration of the personal network of young adults. How do structure, function and orienta-
tions of social relations (family, friends, colleagues, etc.) change and how do different relations of a 
network interact? Which patterns of network change can be identified and what are mechanisms that 
explain network dynamics in family transitions? 
To analyze these questions we draw on longitudinal network data collected by the Collaborative Re-
search Center (CRC) 333 “Perspectives on the Development of Work” based at the Ludwig Maxi-
milians University Munich (Keupp et al. 1999). Young adults were interviewed with problem-centered 
interviews three times with intervals of two years. 
In a research project funded by the German Research Foundation (HO 2120/4-1) we conducted a 
secondary analysis of these data by means of Grounded Theory (Glaser/Strauss 1998). 
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The paper presents a typology of different patterns of network change and identifies mechanisms ex-
plaining intra- and interindividual differences in network dynamics following the birth of the first child. 

Bibliographie 
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Contribution 4: Familiy Diversity in a Context of Equal Treatment 
M. Isabel Garrido Gómez (University of Alcalá) 
misabel.garrido@uah.es 

Abstract 
The family constitutes a centre where cooperation between spouses or partners, and joint responsi-
bility for their children is established, and it has consequent benefits for society. It is an irreplaceable 
instrument of assistance and equality that must be recognized within the organization of the States. 
The group in question is the principal source of social and intergenerational solidarity, as well as a 
transmitter of goods and services. In it there exists a communal solidarity and it determines specific 
duties for its members. Recently in fact, it introduced new mediations to what continues to be the tradi-
tional way of thinking: parental responsibilities towards their children and children´s responsibilities 
towards their parents, as well as circularity of communication that embraces both the husband and 
wife or partners in a couple, and the parents, the children, the siblings and other family members. With 
this we aim to stress that within the family there exists a socio-legal relationship; in the absence of a 
cooperative attitude, personal welfare will grow in detriment to the welfare of the group. 
From the socio-economic viewpoint, the current family model, when studied as a savings unit, as a 
rule receives several forms of income, salary and earnings, and it also offers services, considering the 
children to be important consumer goods, who are more representative of an economic burden than a 
source of income. Likewise, during a separation or a divorce, earnings and costs are looked at to-
gether with their legal consequences: the dissolution of the marital economy; the attribution of the 
housing rights to the children or to one of the spouses; the alimony that must be paid; and the ascer-
tainment of a sum of maintenance that a spouse with an economic imbalance is entitled to. Therefore, 
as a whole, the arrangement of the family can be likened to an income and expenditures unit beset by 
both horizontal relationships -kindred relationships- and vertical relationships -those concerning pro-
creation, descendants or filiation-, and at the same time it is a network of joint interests. However, in 
spite of this, we appreciate that on many occasions the family is incapable of assuming its socio-legal 
duties, which leads us to ask ourselves what the role of the State must be in order to grant both the 
family and its individual members the dignity they demand. 
In virtue of the question posed, in this study we will try to determine the legal-political nature of the 
methods adopted by the official authorities to protect family rights, looking primarily at the area of the 
European Union. Having completed a comparative analysis that expounds the common and differen-
tial aspects, we will consider the importance of guarantees when it comes to talking about family 
“rights” and the State´s “duties”, and we go on to propose a model that meets basic needs in an abso-
lute and effective way, and which simplifies the current “polysystem”. 
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Contribution 5: Judicial Recognition of Family Diversity in South Africa: Developmental Func-
tion of the Courts 
Prof. Dr. Christa Rautenbach (North-West University (Potchefstroom Campus)) 
Christa.rautenbach@nwu.ac.za 

Abstract 
South Africa has a mixed, pluralistic legal system which reflects the plurality of its society. One area of 
law where this is particularly evident is family law. Nevertheless, the Marriage Act 25 of 1961 was the 
only Act that prescribing uniform rules for all marriages, except those concluded in terms of customary 
law. In 1998, the Recognition of Customary Marriages Act 200 of 1998 was promulgated to recognise 
the validity of monogamous and polygynous customary marriages. More recently, the Civil Union Act 
17 of 2006 was passed to accept the fact that other forms of marriage, such as same sex unions and 
domestic partnerships, also exist. Moreover, in the pipeline is legislation aimed at recognising the va-
lidity of monogamous and polygynous Muslim marriages. While future legislation is being debated, the 
judiciary has been dealing with day-to-day inequalities as a result of marriage forms not yet recog-
nised and regulated by the South African legislature. These inequalities relate to various domains as 
described by this workshop's outline, namely inaccessibility to financial resources, health outcomes 
and maintenance, including the quality of family relationships and other ties to the broader community. 
Up to 1994 the courts in South Africa were generally unsympathetic towards any unions that did not 
comply with their idea of the boni mores (public policy). It is trite that South Africa became a democ-
racy in 1994 with a new constitutional dispensation based on the rule of law and fundamental rights, 
and the judiciary obtained the power to develop the common law and to interpret legislation in line with 
the Constitution. The question which will be looked at in this paper is whether the judiciary's newly 
found developmental function has been instrumental in the recognition of family diversity in South 
Africa and whether possible lessons can be learned from the approach followed by the South African 
courts. The focus will be on Muslim marriages. 
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Workshop D04 / HG 115 

Gender, science and engineering careers: growing inequalities? 
 

Organisation 
Prof. Dr. Felizitias Sagebiel (University of Wuppertal) / Dr. Kate White (University of Ballarat) 
 

Contribution 1: Gender and the Making of Excellence in Science and Technology 
Dr. Andrea Wolffram (RWTH Aachen University, Germany) / Manuela Aye (RWTH Aachen University, 
Germany) / Ass.-Prof. Dr. Minna Salminen Karlsson (Uppsala University, Sweden ) / Nina Almgren 
(Uppsala University, Sweden ) / Pat O`Connor (University of Limerick, Ireland) / Dr Clare O’Hagan 
(University of Limerick, Ireland) / Ass.-Prof. Dr. Georgi Apostolov (South-West University “Neofit Ril-
ski”, Blagoevgrad, Bulgaria) / Valentina Chizzola (FBK - Fondazione Bruno Kessler) 
andrea.wolffram@igad.rwth-aachen.de / Manuela.aye@igad.rwth-aachen.de / 
Minna.Salminen@gender.uu.se / nina.almgren@uadm.uu.se / Pat.oconnor@ul.ie / 
clare.ohagan@ul.ie  
g.apstlv@gmail.com / chizzola@fbk.eu 

Abstract 
The EU-Project “Female Empowerment in Science and Technology Academia (FESTA)” is concerned 
with creating gendered change in organisations, to facilitate women’s career advancement in the tradi-
tionally male dominated areas of Science, Technology, Engineering and Maths (so called SET sub-
jects).Using relevant theories of change and theories of gender the aim is to create an insight into the 
process of and response to gendered change in male dominated structures. 
An important leverage is the deconstruction of the social production of excellence in science to make a 
change in the reproduction of scientific careers. There is evidence of gendered constructions of excel-
lence in research applications (Wenneras and Wold, 1997) and in experimental assessments of job 
applications (Foshi, 1996, 2006). As Brouns (2007: 27) concludes, scientific excellence, by its nature, 
is difficult to grasp and has to be seen as a composite of many skills – carefulness, originality, clarity, 
complexity, and so forth, which is achieved through a process of training, networking, accumulation, 
and resources. Moreover, these qualifications must lead to visible and acknowledged achievements 
before they can be judged and assessed. It is therefore a social, highly contextualized construction, 
and therefore vulnerable to many kinds of biases – especially to a gender bias. 
Against this background we investigate via qualitative interviews at four European universities and one 
scientific foundation, how excellence is produced in selection processes for professorships. We want 
to know how the excellence of male and female candidates is judged and assessed and what we can 
learn about the appliance of formal and informal criteria that measure excellence. Are there hidden 
perceptions behind the criteria that influence decision making in the selection processes? Therefore 
formal and informal applications of excellence criteria and the underlying hidden andovert perceptions 
will be explored against the framework of Bourdieu’s (1986) field theory with an adaption of the capital 
resources to a scientific career. 
The results shows how the complex relationship between the “quality” of individual scientists and the 
outcome in measured “excellence” is produced and what are the main vulnerabilities in the context of 
gender equality. 

Bibliographie 
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Contribution 2: Economy of promise failed: career plans of women and men at the beginning of 
the academic path 
Kateřina Cidlinská (The Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic) / 
Marcela Linková (The Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic) 
katerina.cidlinska@soc.cas.cz / marcela.linkova@soc.cas.cz 

Abstract 
The contribution deals with the theme of career plans of early career researchers. Against the back-
drop of the current changes of academic environment and gender culture of Czech society, we explore 
which factors and values influence their ideas about their futures in science. We frame our analysis by 
the concept of epistemic living spaces (Felt 2009; Felt & Fochler 2010), which allows us to capture the 
research careers as a gendered and gendering process. To conceptualize working paths we refer to 
the concepts of bounded and boundary-less career (Pringle & Mallon 2003, Arthur & Rousseau 
1996).We focus on the aspects of professional authenticity and work life balance. Our analysis draws 
on in-depth interviews with graduate students and postdocs (mostly from natural sciences).Our find-
ings show that: 1) planning the academic path and the potential attrition are strongly gendered. For 
women the family, both real and potential, is an automatic part of career planning. For men the family 
enters their career plans just at the moment when it becomes actual. 2) Women and men are equally 
critical of the dominant ideas of the scientific profession as a vocation, normalized academic path and 
the associated normalized ideas of success in science. These findings are considered against the 
shifts in the organization of research careers. 
 

Bibliographie 
Arthur, M.B. and D.M. Rousseau (Eds.) (1996). The Boundaryless Career: A New Employment Principle for a 

NewOrganizational Era(Oxford: Oxford University Press). 
Felt, U. (Ed.) (2009). Knowing and Living in Academic Research. Convergences and Heterogeneity in Research 

Cultures (Prague: Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic). 
Felt, U. and Fochler, M. (2010). Re-ordering Epistemic Living Spaces: On the Tacit Governance Effects of the 

Public Communication of Science, Department of Social Studies of Science, University of Vienna, October 
2010. Accepted for publication in P. Weingart et al. (Eds.), The ‘Medialisation’ of Science. Theoretical Reflec-
tions and Empirical Investigations. Yearbook of the Sociology of the Sciences (Dordrecht:Kluewer). 

Mainiero, L. and Sullivan, S.(2005). Kaleidoscope careers: An alternate explanation for the“opt-out” revolution, 
Academy of Management Executive 19 (1), 106–123. 

Moen, P. (2005). Beyond the Career Mystique:‘Time In’,‘Time Out,’ and ’Second Acts’, Sociological Forum 20 (2), 
189–208. 

Pringle, J., M. Mallon. (2003). Challenges for the Boundaryless Career Odyssey, International Journal o fHuman 
Resource Management,14 (5), 839–853. 

Young, I.M. (1994). Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective, Signs 19, 3, 713–738. 
 



 300 

Contribution 3: Women in engineering professions: sought-after and respected? How organi-
zational cultures influence career chances of female engineers in Switzerland 
Anja Umbach-Daniel (Rütter + Partner Socio-economic research) 
anja.umbach@ruetter.ch 

Abstract 
Engineering professions are still the most male-dominated professions. Switzerland is one of the 
countries where the percentage of female engineers during university and in the professional sphere is 
below the EU average. In a current research project, which is part of the Swiss National Science 
Foundation’s National Research Programme „Gender Equality“ (NRP 60)1, we are examining the 
situation and barriers for professional success of female engineers in the Swiss economy. The driving 
research question is how company cultures in Swiss industry and commerce are constructed and how 
they influence the formal and informal company practices of recruiting and personnel development, 
and how these practices foster or hinder careers of women. For this purpose we have conducted case 
studies in eight big and middle sized companies and two research institutes in the ETH domain. Addi-
tionally we conducted a representative survey of male and female engineers and analysed data from 
the Swiss Graduate Survey. 
In our contribution to Workshop 39 we will present our research findings. We will embed them in a 
theoretical framework comprising approaches which perceive organizations as gendered (Acker 1990) 
and which focus on interaction, gender categorization and gender status beliefs (Kanter 1977; Ridge-
way 2001). Finally we will pay attention to approaches which outline the engineering field as a mascu-
line territory with high congruence between historically grown masculine habitus and technical culture 
(Mooraj 2002; Schreyer 2008; Faulkner 2006a/b, 2007; Robinson, McIlwee 1991). 
The results of the survey analysis show a considerable gender gap in the positioning of female and 
male engineers in company hierarchies and concerning professional success of women and men. The 
case studies indicate that company cultures are strongly technically and masculinely shaped. They 
influence the image of conceivable career paths as well as of ideal (future) line managers. Through 
these channels they determine official and unofficial criteria for recruiting and promotion. Women face 
two intertwined obstacles: They are assigned personal characteristics, competencies and behavioural 
patterns (stereotypes) that are opposed to criteria usually contributed to career aspirants. And their 
biographies often do not match the image of an ideal - the male - worker. 
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Contribution 4: Gender and success in careers in science and engineering 
Prof. Dr. Felizitas Sagebiel (University of Wuppertal) / Dr Kate White (University of Ballarat) 
sagebiel@uni-wuppertal.de / kate.white@ballarat.edu.au 

Abstract 
This paper provides an overview and analysis of several European, Australian and German projects 
focussing on the conditions for women building successful careers in science and engineering. The 
literature indicates that women engineers and scientists are disadvantaged by negative perceptions 
about their abilities and commitment to their profession, their exclusion from mentoring and social 
networks, and often discrimination from male managers, colleagues and clients. The research found 
that the organizational cultures in science and engineering are gendered. Women are significantly 
under-represented and experience both overt and covert discrimination. Integration into men’s net-
works was as important as their performance for career progression. Thus defined gender differences 
(gender stereotypes) and men’s networks are key to women’s chances for successful careers. How-
ever, there is evidence from the US and Australia of a huge generational change that has the potential 
to impact on gendered organizational research cultures in science. The younger generation may well 
change the definition of masculinity in science research and in doing so redefine perceptions of suc-
cess in science research careers. 
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Von Heterogenitäten zu Ungleichheiten. Mechanismen der Öffnung und Schließung von Ge-
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Dr. Reinhard Schunck (Universität Bielefeld) 
 

Contribution 1: Von Heterogenitäten zu Ungleichheiten. Das Forschungsprogramm des SFB 
882 
Dr. Reinhard Schunck (Universität Bielefeld)/Martin Diewald (Universität Bielefeld) 

Abstract 
Ob dick oder dünn, männlich oder weiblich, jung oder alt – Menschen sind verschieden. Neben physi-
schen Merkmalen unterscheiden sie sich in Nationalität und Ethnizität, durch kulturelle Vorlieben, Le-
bensstile, Einstellungen, Orientierungen und Weltanschauungen, durch ihre Kompetenzen, Qualifika-
tionen und Eigenschaften sowie ihren Beruf. Doch wie kommt es, dass aus solchen Heterogenitäten 
soziale Ungleichheiten entstehen? Welche gesellschaftlichen Mechanismen stecken dahinter? Diesen 
Fragen geht der Sonderforschungsbereich (SFB) 882 „Von Heterogenitäten zu Ungleichheiten" an der 
Universität Bielefeld nach. 
Die sozialwissenschaftliche Ungleichheitsforschung teilt sich in spezialisierte Forschungsfelder wie 
Bildung, Arbeitsmarkt, Gerechtigkeit, Migration, Gesundheit oder Gender. Der SFB 882 zielt darauf, 
diese verschiedenen Felder zusammenzuführen, nach gemeinsamen Mechanismen der Genese von 
Ungleichheiten zu forschen und eine Typologie dieser Mechanismen zu entwickeln. Mehr als 50 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Bielefeld, des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) Berlin und der Universität Erlangen-Nürnberg arbeiten in den Projekten des 
SFB 882. Neben der Fakultät für Soziologie sind an der Universität Bielefeld die Fakultäten für Wirt-
schaftswissenschaften, Erziehungswissenschaft, Rechtswissenschaft und Gesundheitswissenschaf-
ten sowie die Universitätsbibliothek in den SFB involviert. 
 

Contribution 2: Von Heterogenitäten zu Ungleichheiten im Lebenslauf – das Beispiel Gender 
Katrin Golsch (Universität Bielefeld) 
katrin.golsch@uni-bielefeld.de 

Abstract 
Eine Säule des Sonderforschungsbereichs 882 widmet sich der Genese und Wirkung ungleichheitsre-
levanter Heterogenitätsmerkmale im individuellen Lebenslauf unter verschiedenen kontextuellen Be-
dingungen. Es werden vier Klassen von Heterogenitätsmerkmalen (askriptive Merkmale, kulturelle 
Differenzierungen, Kompetenzen sowie Tätigkeiten) thematisiert und in ihrem Zusammenwirken un-
tersucht. Diese Merkmale sind zum einen wesentlich als Determinanten individueller Lebensentschei-
dungen, indem sie personengebundene Ressourcen darstellen und die Präferenzbildung beeinflus-
sen. Zum zweiten handelt es sich um Merkmale, die von kollektiven Akteuren wahrgenommen und 
bewertet werden, damit jenseits formaler Qualifikationen zu Kriterien der Fremd-Selektion und Un-
gleichheitsbehandlung in Netzwerken und Organisationen werden. Und drittens spielen sie eine Rolle 
bei der Präferenzbildung und Bewertung von wahrgenommenen Ungleichheiten, vor allem in Form 
von Gerechtigkeitseinstellungen. Projekte des Sonderforschungsbereichs untersuchen diese Prozes-
se vor allem in frühen Phasen des Lebenslaufs, aber auch im Erwachsenenalter. Der Vortrag spitzt 
diese Aspekte insbesondere für das Heterogenitätsmerkmal Geschlecht zu, indem verschiedene Pro-
zesse der Selbst- und Fremdselektion über verschiedene Passagen und Ereignisse des Lebenslaufs 
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hinweg zusammengefasst werden. Dies beginnt mit der Frage nach dem Ob und dem Ausmaß gene-
tisch bedingter Unterschiede zwischen den Geschlechtern über Kompetenzentwicklung, Bildung, Par-
tizipation in Beruf und Familie bis zur Frage der Repräsentanz in Spitzenpositionen. 
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Contribution 3: Heterogenitäten und Ungleichheiten in Organisationen 
Prof. Dr. Stefan Liebig (Universität Bielefeld) / Andrea Hense (Universität Bielefeld) 
stefan.liebig@uni-bielefeld.de 

Abstract 
Die Transformation von Heterogenitäten zu Ungleichheiten in und durch Organisationen steht im Fo-
kus von fünf Teilprojekten, die sich mit Bildungs- und Arbeitsorganisationen als Akteure und Kontexte 
der Ungleichheitsproduktion beschäftigen. Die gemeinsame Grundidee besteht darin, dass Organisa-
tionen wesentlich an der Produktion sozialer Ungleichheiten beteiligt sind, weil sie individuelle Hetero-
genitäten unterschiedlich und selektiv wahrnehmen, interpretieren und zum Kriterium von Mitglied-
schaft sowie der Zuteilung von Ressourcen machen. Drei Problemstellungen werden exemplarisch 
vorgestellt:  
(1) Weil Organisationen über formale Positionsstrukturen und Regelsysteme Interaktionen kanalisie-
ren, tragen sie zu Grenzziehungen bei und nehmen Differenzierungen über die Zu- und Verteilung von 
Belohnungen und Belastungen vor. Damit transformieren sie nicht nur individuelle Heterogenitäten in 
bewertete Unterschiede, sie eröffnen auch entlang organisationsintern bewerteter Unterscheidungs-
merkmale selektive Verwirklichungschancen. 
(2) In dem Maße wie Organisationen selbst einer horizontalen Differenzierung ausgesetzt sind und 
ihren Mitgliedern unterschiedliche Vorteile gewähren, wird es für die Zugangs- und Verwirklichungs-
chancen einer Person wichtiger, in welcher Organisation sie zu welchem Zeitpunkt ihres Lebensver-
laufs eingebunden ist und in welcher Entwicklungsphase sich diese Organisation befindet. Ungleich-
heiten sind dann – z.B. im Sinne der Kumulation von Vor- oder Nachteilen – auch ein Ergebnis der 
Abfolge individueller Mitgliedschaften in den gleichen oder unterschiedlichen Organisationen, die in 
der Ungleichheitsforschung auch entsprechend berücksichtigt werden müssen.  
(3) Sowohl Bildungs- als auch Arbeitsorganisationen sind institutionalisierte Handlungskontexte, in 
denen Zuschreibungen vermittelt und perpetuiert werden. Am Beispiel von ethnisch-codierten Zu-
schreibungen, Geschlechterstereotypen und normativen Einstellungen zur Verteilungsgerechtigkeit 
wird genauer gefragt, wie eine derartige Reproduktion von Zuschreibungs- und Deutungsmustern in 
Organisationen abläuft und welche Mechanismen dabei wirksam werden.  
 

Contribution 4: Von Transnationalität zu Ungleichheiten: Ungleichheitsforschung jenseits des 
Nationalstaats 
Basak Bilecen (Universität Bielefeld) / Prof. Dr. Thomas Faist (Universität Bielefeld) 
basak.bilecen@uni-bielefeld.de / thomas.faist@uni-bielefeld.de 

Abstract 
In der Ungleichheitsforschung über nationalstaatliche Grenzen hinaus bestimmen zwei einander dia-
metral gegenüberstehende Auffassungen die Diskussion. Für die erste steht die Behauptung, dass 
Opportunitäten für grenzübergreifende Transaktionen heute bestimmend für Ungleichheitspositionen 
seien. Dagegen sieht die zweite Position nationale Institutionen, Karrieren und Ressourcen immer 
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noch als zentral an. Die Gegenüberstellung von global versus national bzw. lokal ist allerdings engfüh-
rend. Daher ist die Entwicklung eines breiteren Verständnisses von Ungleichheiten, die unterhalb, 
oberhalb und quer zu national-gesellschaftlichen Grenzen verlaufen, von entscheidender Bedeutung. 
Über ländervergleichende komparative Forschung hinaus bieten sich dazu zwei Perspektiven an, die 
sich gegenseitig ergänzen: einmal ein transnationaler Fokus auf Verflechtungen über Personen, 
Gruppen und Organisationen einerseits und zum anderen eine weltgesellschaftliche Betrachtung, die 
auf funktionale Differenzierung abhebt. 
Transnationalität bezieht sich auf Transaktionen in Netzwerken, Gruppen und Organisationen, die in 
kontinuierlichen und dichten grenzübergreifenden Prozessen münden. Sie verweist auf Prozesse, die 
sich potentiell auf verschiedenen Ebenen (scales) vollziehen können. Eine prozessorientierte, mecha-
nismische Analyse von Ungleichheiten jenseits des Nationalstaats ist sowohl auf Migranten als auch 
Nicht-Migranten anwendbar. Eine zentrale Frage ist die nach Vergleichsmaßstäben. Wie verschiebt 
sich die Wahrnehmung und Bewertung aber auch die Bearbeitung sozialer Ungleichheiten dadurch, 
dass soziale Vergleichsgruppen sich nicht mehr unbedingt auf den geschlossenen Raum (national-
)staatlicher Zugehörigkeiten beschränken? 
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Workshop D06 / HG 120 

„Weiter geht’s nicht – zur Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses an den Hochschu-
len“ 
 

Organisation 
Dr. Daniela Böhringer (Universität Hildesheim) / Svea Korff (Universität Hildesheim) / Dr. Maren Zeller 
(Universität Hildesheim) 
 

Contribution 1: Bildungsherkunft und Promotion: Wie beeinflusst das elterliche Bildungsni-
veau den Übergang in die Promotionsphase? 
Steffen Jaksztat (HIS-Institut für Hochschulforschung) 
jaksztat@his.de 
 

Abstract 
Die Untersuchung sozialer Ungleichheiten beim Zugang zu Bildungsinstitutionen und beim Erwerb von 
Bildungsqualifikationen ist ein zentraler Bestandteil der bildungssoziologischen Forschung. Herkunfts-
effekte konnten u. a. beim Zugang zum Gymnasium (Schimpl-Neimanns, 2000), der Aufnahme eines 
Studiums (Müller & Pollak, 2010), dem Studienabbruch (Heublein, Spangenberg, & Sommer, 2002) 
sowie beim Übergang vom Bachelor ins Masterstudium (Fabian, 2011) nachgewiesen werden. Im 
Zuge der Bildungsexpansion scheinen soziale Ungleichheiten beim Zugang zu höherer Schulbildung 
zwar tendenziell abgenommen zu haben, beim Zugang zu tertiärer Bildung ist in Deutschland jedoch 
eine Zunahme sozialer Ungleichheit feststellbar (Lörz & Schindler, 2011). 
Trotz dieser Befunde wurde dem Übergang in die Promotionsphase aus einer Ungleichheitsperspekti-
ve bis dato vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die wenigen vorliegenden Studien 
legen jedoch den Schluss nahe, dass auch hier die soziale Herkunft eine wichtige Rolle spielt. Am 
Beispiel der Schweiz konnte Leemann (2002) – zumindest für männliche Hochschulabsolventen – 
einen Zusammenhang zwischen dem elterlichen Bildungsniveau und der Übergangswahrscheinlich-
keit in die Promotionsphase nachweisen. Damit übereinstimmend weisen Querschnittanalysen darauf 
hin, dass unter Promovierenden an deutschen Universitäten die oberen Sozialschichten überreprä-
sentiert sind (Enders & Bornmann, 2001; Lenger, 2008). Längsschnittstudien am Beispiel des US-
amerikanischen Bildungssystems konnten Effekte der sozialen Herkunft beim Übergang vom College 
in Promotionsprogramme (Mullen, Goyette, & Soares, 2003) sowie in Graduate Schools nachweisen 
(Ethington & Smart, 1986). 
Mit Daten der bundesweit repräsentativen HIS-Absolventenstudien soll im Rahmen dieses Beitrags 
erstens untersucht werden, ob sich auch in Deutschland ein Herkunftseffekt beim Übergang in die 
Promotionsphase empirisch nachweisen lässt, und zweitens, welche Prozesse und Mechanismen 
(Leistungsunterschiede, bildungsbiografische Unterschiede, Unterschiede im Ausmaß der akademi-
schen Integration während des Studiums) herkunftsspezifischen Unterschieden zugrunde liegen. 
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Contribution 2: Ausstieg Promotion? Eine qualitative Studie zu Promotionsabbrüchen in 
Deutschland 
Anja Franz, (Universität Magdeburg) 
anja.franz@hof.uni-halle.de 

Abstract 
Im Zuge der Reformen im deutschen Hochschulwesen in den letzten Jahren stehen auch Probleme 
der Promotionsphase verstärkt im Fokus der hochschulpolitischen Debatte. Lange Promotionszeiten, 
fehlende Betreuung und hohe Abbruchquoten werden in der öffentlichen Diskussion immer wieder 
beklagt. Grobe Schätzungen besagen, dass im Durchschnitt etwa die Hälfte aller Promotionsvorhaben 
nicht erfolgreich abgeschlossen wird. (Burkhardt 2008: 179ff.) Die Forschung zur Promotionsphase 
beschränkt sich in Deutschland jedoch bislang hauptsächlich auf die erfolgreich verlaufenden Promo-
tionen, obwohl Promotionsabbrüche zum einen scheinbar nicht selten vorkommen und zum anderen 
auch oder gerade verschiedene individuell und gesellschaftlich relevante Folgen haben können. 
(Smallwood 2004) 
Das Ziel dieser Untersuchung ist es, mittels qualitativer Erhebungs-‐ und Analyseverfahren Verläufe 
von Promotionsabbrüchen in Deutschland näher zu untersuchen. Den theoretischen Rahmen der 
Untersuchung bilden die Überlegungen Bourdieus sozialen Praxis im wissenschaftlichen Feld, um 
sowohl der Eigenlogik des Systems Wissenschaft als auch den individuellen Handlungen der Promo-
vierenden, die sich für einen Abbruch entschieden haben, 
Rechnung tragen zu können. 
Methoden/Datenmaterial/Datenauswertung 
Die Untersuchung ist methodologisch und methodisch an den Forschungsstil der Grounded Theory 
nach Strauss/Corbin (1996) angelehnt. Die Datenerhebung erfolgt mittels problemzentrierter Inter-
views mit narrativen Anteilen (u.a. Witzel 2000), die ich seit Ende 2010 mit Personen geführt habe, die 
ein Promotionsvorhaben abgebrochen haben. Das Datenmaterial werte ich in ständigem Wechsel mit 
der Datenerhebung mittels der von Strauss/Corbin (1996) vorgeschlagenen Kodierverfahren im Sinne 
der Grounded Theory (offenes, axiales, selektives Kodieren) aus.  
Ergebnisse 
Erste Ergebnisse der Studie zeigen, dass ein Promotionsabbruch ein Ereignis ist, welches sich nicht 
auf zeitlichen Moment reduzieren lässt. Vielmehr stellt sich ein Promotionsabbruch als Prozess dar, 
der mehrere Jahre dauern kann. Dieser Prozess wird von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst 
und kann nicht auf einen bestimmenden Faktor reduziert werden. Vielmehr scheint ein Faktor einen 
neuen hervorzurufen, eine Ereigniskette entsteht, es kommt zu einer Akkumulation von abbruchför-
dernden Bedingungen und dies führt letztendlich zum Abbruch der Promotion. Eine fehlende, auslau-
fende oder zu geringe Finanzierung spielte unter anderem bei einem Großteil der Befragten im Zu-
sammenhang mit weiteren Gründen/ abbruchfördernden Bedingungen wie Familiengründung, fehlen-
de berufliche Perspektiven in der Wissenschaft oder auch unzureichende Betreuung eine Rolle. 
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Contribution 3: Grow or go? – Unterstützungsstrukturen für Postdoc‘s 
Dr. Daniela Böhringer (Universität Hildesheim) / Svea Korff (Universität Hildesheim) / Dr. Maren Zeller 
(Universität Hildesheim) 
chance@uni-hildesheim.de / boehring@uni-hildesheim.de 

Abstract 
Die Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses Deutschlands in der Phase nach der Promotion 
steht erst seit jüngerer Zeit im Fokus der Bildungs- und Hochschulforschung. Dabei geht es aus hoch-
schulpolitischer Perspektive um die Frage, wie diese „Qualifizierungsphase“ in der (wissenschaftli-
chen) Karriere gestaltet werden sollte. International gesehen ist noch gar nicht ausgemacht, was diese 
Phase nach der Promotion eigentlich ist. Ist es eine weitere Qualifizierungsphase auf dem wissen-
schaftlichen Karriereweg hin zur Professur – die entsprechend seitens der Förderorganisationen und 
Universitäten mit Programmen flankiert werden sollte (vgl. Spalter-Roth & Pendry 2013) – oder han-
delt es sich dabei schlicht um eine Phase, die in der „Warte- und Wandelhalle Universität“ zugebracht 
wird (Enders 2001, S. 99)? Oder kristallisiert sich ein eigenständiger, vorwiegend über selbständig 
eingeworbene Forschungsmittel finanzierter Karriereweg heraus?  
Im Beitrag werden die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Homepageanalyse aus dem Pro-
jekt „Chancengleichheit in der Postdoc-Phase in Deutschland – Gender und Diversity“ präsentiert. Es 
handelt sich dabei um eine Analyse von 136 Akteuren (Universitäten, Fachhochschulen und externen 
Forschungseinrichtungen). Die zentrale Fragestellung dieser Untersuchung lautet, auf welche Unter-
stützungsstrukturen und -programme promovierte Männer und Frauen an deutschen Universitäten, 
(Fach-)Hochschulen und externen Forschungseinrichtungen zugreifen können, wer von diesen Unter-
stützungsstrukturen profitiert und wer davon ausgenommen ist. Denn im Spiegel der Programme lässt 
sich zeigen, von welchen Normalitätsunterstellungen hinsichtlich der promovierten MitarbeiterInnen 
seitens der Wissenschaftsorganisationen ausgegangen wird. Während mittels Clusteranalyse darge-
stellt werden soll, welche Elemente für solche Unterstützungsstrukturen als konstitutiv verstanden 
werden können, geht die qualitative Analyse der Frage nach, wer im Rahmen der Online-Präsenz 
einzelner Programme adressiert wird. Besonderes Augenmerkt liegt bei beiden Vorgehensweisen auf 
Gender- und Diversity Aspekten. 
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Contribution 4: Führungspositionen in der Wissenschaft 
Dr. Sandra Beaufaÿs (Universität Bielefeld) 
sandra.beaufays@uni-bielefeld.de 

Abstract 
Die wissenschaftliche Karriere in Deutschland ist durch mehrere Besonderheiten gekennzeichnet: Sie 
führt über einen extrem langen Qualifikationsweg, der von befristeten Verträgen, hoher individueller 
Mobilität und unsicheren Beschäftigungsverhältnissen geprägt ist, und der quasi alternativlos in eine 
kaum verfügbare Führungsposition, die Professur, münden sollte. Frauen gehen auf diesem Weg, wie 
seit langem bekannt, besonders häufig verloren.  
In diesem Vortrag werden wissenschaftliche Führungspositionen als Kernpunkt dieses Selektionspro-
zesses beleuchtet. In den Führungspositionen zeigen sich die symbolischen und praktischen Grund-
lagen der sozialen Ordnung in der Wissenschaft. Die empirische Basis der Argumentation bilden qua-
litative Daten, die im Rahmen des BMBF-Forschungsprojektes „Frauen in der Spitzenforschung“ 
(Laufzeit 2007-20012) an der Universität Hamburg erhoben wurden. Dabei handelt es sich einerseits 
um Interviews mit Mitgliedern der Leitungsebene von Exzellenzeinrichtungen, andererseits um wie-
derholte Interviews und autografische Aufzeichnungen von Juniorprofessor/innen und Nachwuchs-
gruppenleiter/innen im Rahmen der Exzellenzinitiative.  
In der Exzellenzinitiative werden sowohl Leistungsaspekte als auch die managerialen Anteile wissen-
schaftlicher Führungspositionen buchstäblich auf die Spitze getrieben (Engels et al. 2012). Einerseits 
steht der wissenschaftliche Nachwuchs auf ersten Führungspositionen unter „extremer Beobachtung“, 
andererseits bilden sich neue Leitungsstrukturen aus, in denen Professorinnen und Professoren auf-
gefordert sind, sich zu positionieren und Rangordnungen untereinander herzustellen. In diesen Pro-
zessen wird auch die Geschlechterordnung implizit reproduziert, obgleich über Gleichstellungsmaß-
nahmen teilweise aktiv versucht wird, alte Muster zu durchbrechen. 
Die Analyse des Materials basiert auf praxeologischen und konstruktivistischen Instrumenten, die 
insbesondere auf den französischen Soziologen Pierre Bourdieu zurückgehen. Die wissenschaftliche 
Praxis wird dabei als feldspezifische, von den Akteuren verkörperte soziale Ordnung verstanden, die, 
durchaus dynamisch und veränderbar, über „männliche Herrschaft“ symbolisch aufrechterhalten wird 
(vgl. Beaufaÿs 2012; Bourdieu 2005; Krais 2008, 2011).  
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Contribution 5: Entrepreneurial Processes in Academia. Young Academics in a New Public 
Management Regime and Gender Implications 
Stephanie Michalczyk (Georg-August-Universität Göttingen) / Prof. Dr. Ilse Costas (Georg-August-
Universität Göttingen) 
s.michalczyk@uni-goettingen.de / icostas@uni-goettingen.de 

Abstract 
Management techniques are increasingly used in public sectors like administration and education. A 
hegemony of managerial thinking in nearly every area of life can be observed (Bröckling 2000:131). 
The implementation of New Public Management (NPM) in German universities since 2000 has dete-
riorated the situation of young academics. Market-related processes and control instruments were 
imported to academia, intensifying competition for higher positions. This could be detrimental to efforts 
to obtain gender equality in higher education and research. The requirements of high flexibility and 
strong competition could let women become losers of this game - a tendency that foils efforts to in-
crease female rates in academic careers. The typical „manager“ is connotated with masculine proper-
ties and male stereotypes, such as leadership, assertiveness, aggressiveness, competitive behavior 
elements, risk taking as well as flexibility. Internalizing these gendered stereotypes and attributions, 
discouraging impacts on young female academics’ self-perception and self-image are supposed to be 
the result – not to mention gendered ascriptions of decision-makers and gate-keepers (Beaufaÿs 
2003). Considering the fact that women are underrepresented in academia, such NPM effects are 
getting increasingly relevant for the gender issue. Therefore we analyze concepts of NPM regimes in 
universities under a gender perspective empirically and reflect their impacts theoretically. As a theo-
retical basis we refer to Foucault's approach of governmentality (Foucault, 1991). As an empirical 
example we will analyze the position of a junior professor, which has been introduced in Germany in 
2002. The position of a junior professor combines the requirements of new management practices, the 
transformation of academics into so called labor entrepreneurs and the intention to increase the com-
petitiveness of research on a national and international scale. Moreover, the introduction of the junior 
professorship should serve to increase the very low percentage of women professors at German uni-
versities. Some similar impressions emerge when we take a look at recent developments in France. 
As an example for NPM influences and for entrepreneurial processes in academia can be taken the 
intended reduction of permanent jobs in research. In their place short-term work in projects which de-
mands of a high degree of flexibility in precarious conditions, has increased in high percentages. With 
our contribution we would like to critically examine how NPM techniques are effecting gender relations 
in academia and subjectivation processes of young academics. This abstract builds on a research 
project “Academic careers and gender. Case studies about France – Germany – Austria” funded by 
the German Research Foundation and the Austrian Science Foundation. 
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Contribution 6: Hochschulpolitik, Beschäftigungsstrukturen und Leistungsfähigkeit des wis-
senschaftlichen Nachwuchses – Eine vergleichende Symptomanalyse des öffentlichen Univer-
sitätswesens in Brasilien und Deutschland 
Katharina Damm (Universität Potsdam) 
damm@uni-potsdam.de 

Abstract 
Das zentrale Vorhaben der Dissertation besteht darin zu untersuchen, wie sich spezifisch ausgerichte-
te staatliche Entscheidungen (Strategien) in der Hochschulpolitik auf die konkrete Ausformung von 
Arbeitsbedingungen und Karriereaussichten innerhalb der öffentlichen Universitäten auswirken, wel-
chen Effekt diese auf die Arbeitsidentifikation, die privaten Lebenszusammenhänge und die Leistungs-
fähigkeit des wissenschaftlichen Nachwuchses haben und wie dies somit zurückwirkt auf die Funkti-
onsfähigkeit der öffentlichen Universitäten. Kernannahme bildet dabei u.a., dass die wissenschaftli-
chen MitarbeiterInnen eine Schlüsselressource der Universitäten bilden. 
Um dieses komplexe Wirkungsgeflecht fruchtbar zu untersuchen, sollen Brasilien und Deutschland als 
zwei möglichst unterschiedliche Fälle kontrastierend miteinander verglichen werden. Während das 
deutsche System von unsicherer Beschäftigung und ungewissen Karrierewegen geprägt ist, gilt Brasi-
lien als extremes Gegenbeispiel: Brasilien steht vor der Herausforderung, sein Hochschulwesen einer 
wachsenden Wirtschaft effizient anzupassen, wobei gerade auf sichere Beschäftigungsverhältnisse 
gesetzt wird, die Vollzeitstellen und dauerhafte Beschäftigung für alle wissenschaftlichen Mitarbeite-
rInnen an den öffentlichen Universitäten zur Regel machen.  
Methodisch wird in drei Schritten vorgegangen: 1) Die hochschulpolitischen Strategien werden anhand 
einer Inhaltsanalyse von Gesetzestexten untersucht und durch Experteninterviews ergänzt. 2) Die 
konkreten Beschäftigungsbedingungen, Personalstruktur, Karrierewege werden durch Sekundärana-
lyse von Statistiken, Experteninterviews und Universitätsrichtlinien erfasst. Jeweils 5 Universitäten pro 
Land. 3) Die Auswirkungen auf die wissenschaftlichen Beschäftigten (der betrachteten 5 Universitä-
ten) werden zunächst durch Online-Fragebögen erfragt und in der Folge durch vertiefende Interviews 
mit einzelnen WissenschaftlerInnen ergänzt. 
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Workshop D07 / HG 104 

Mobilität – Diskurs – Ungleichheit 
 

Organisation 
Dr. Katharina Manderscheid (Universität Luzern) / Marcel Endres (Technische Universität Darmstadt) 
 

Contribution 1: Raum als zentrale theoretische Variable ungleichheitsbezogener Mobilitätsfor-
schung 
Dr. Jens S. Dangschat (Technische Universität Wien) 
jens.dangschat@tuwien.ac.at 

Abstract 
Bewegung im Raum – ein (lange übersehener) Aspekt sozialer Ungleichheit 
Der Beitrag zielt auf einen Vorschlag, Raum nicht auf seine materielle oder geografische Bedeutung 
als Ort/Territorium zu reduzieren, sondern als ein sozialwissenschaftliches theoretisches Konstrukt zu 
begreifen. 
Dazu wird anfangs auf die Raumblindheit der Sozialwissenschaften hingewiesen. Danach wird die 
Be¬schränktheit des üblichen territorialen Bezuges verdeutlicht, indem über die Amtliche Statistik 
admi¬nistrativ definierten Territorien bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden können (Anteile 
so¬zialer Gruppen). Auf dieser Ebene verharrt noch immer die Ungleichheitsforschung durch den Ver-
gleich von Nationalstaaten, Bundesländern, Städten oder städtischen Teilgebieten (naives Raumver-
ständnis). Diese Position ist jedoch deutlich zu kritisieren, weil sie im Rahmen der Segregationsfor-
schung die Integrationsdebatte auf kommunaler Ebene in fragwürdiger Weise beeinflusst – der Anteil 
irgendeiner sozialen Gruppe in einem Quartier sagt eben nichts über deren Integrationspotenzial aus! 
Aus der Mobilitätsforschung kommt mit dem motility-Ansatz ein interessanter Vorstoß, die unter-
schiedliche Möglichkeit zur Bewegung im Raum als ein Element sozialer Ungleichheit zu verstehen. 
Dieses wird vom Autor geteilt, aber die theoretische Einordnung als eine weitere Kapitalart im Sinne 
Bourdieus zurückgewiesen. Das Mobilitätssystem ist hingegen ein Feld, in dem dessen Kapitalarten 
wirksam sind. 
Dem Motility-Ansatz fehlt jedoch ein theoretisches Verständnis von Raum, das im Zentrum dieses 
Beitrages stehen wird. Basierend auf der Struktur-Habitus-Praxis-Reproduktionsformel Bourdieus, mit 
der er auch erklärt, warum bestehende Ungleichheitsformen perpetuiert werden – soll ein sich selbst 
verstärkendes Raumverständnis aus makrotheoretischen (Produktion von Raum) und mikro-
theoretischen Ansätzen (raumbezogene Handlungstheorie), bezogen auf die Erscheinungsformen von 
Orten/Territorien (Meso-Ebene) entwickelt werden. Der Anspruch besteht darin, Logiken der Produkti-
on des Mobilitätssystems sowie das Handeln der Mobilen auf die Erscheinungsformen des Mobilitäts-
systems vor dem Hintergrund benachteiligender/ausgrenzender und bevorzugender As-pekte zu ana-
lysieren. 
 

Contribution 2: Die Erfindung des Neonomaden 
Anna Lipphardt (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) 
anna.lipphardt@eu.ethno.uni-freiburg.de 

Abstract 
In der gegenwärtigen Mobilitätsforschung erfreuen sich theoretische Referenzen auf das Nomadische 
ungebrochener Beliebtheit. Zudem lässt sich eine wachsende Zahl empirischer Studien ausmachen, 
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die das Phänomen des „Neonomadismus“ am Beispiel zu hochmobiler professionellen Milieus und 
Life-Style-Milieus untersuchen.  
Trotz der ständigen Bezugnahme auf das Nomadische, werden Konzepte und empirische Erkenntnis-
se der ‚klassischen‘ Nomadismusforschung in den Mobility Studies indes kaum rezipiert. Inwieweit 
lassen sich Mobilitätsmodi, -ursachen und -erfahrungen ‚neonomadischer‘ Milieus und traditionellen 
nomadischen Gemeinschaften vergleichen? Welche Konzepte, Herangehensweisen und Erkenntnisse 
aus der Forschung zu Hirtennomaden im globalen Süden lassen sich für das Verständnis hochfre-
quenter, privilegierter Mobilitäten spätindustrieller Gesellschaften fruchtbar machen? Und welche 
Aspekte werden ausgeblendet, wenn wir im Zuge der Globalisierung aufgekommene hypermobile 
Arbeits- und Lebensformen durch die nomadische Brille betrachten?  
Ich möchte im ersten Teil die Karriere der theoretischen Figur des Nomaden beleuchten und anhand 
ausgewählter Studien zu Life-Style Migration und Tourismus die empirische Operationalisierung neo-
nomadischer Konzepte in den Blick nehmen. Im zweiten Teil werden ausgewählte konzeptionellen 
Ansätze aus der aktuellen kulturanthropologischen und geographischen Forschung zum traditionellen 
Nomadismus in Asien und im Nahen Osten vorgestellt.  
Bei meiner vergleichenden Lektüre wird es insbesondere darum gehen, wie in den jeweiligen Wissen-
schaftsfeldern das Zusammenspiel von Mobilitätspraktiken und Raumpolitik einerseits und Kategorien 
wie (kolonialen) Machtverhältnissen, sozialer Ungleichheit, oder Vulnerabilität andererseits analytisch 
aufgefangen wird.  
Um die empirische Ebene nicht ganz aus dem Blick zu verlieren, möchte ich abschließend auf einige 
aktuelle politische, ökonomische und ökologische Entwicklungen eingehen, die Auswirkungen auf die 
mobilen Lebensweisen und Subsistenzstrategien von Hirtennomaden haben.  
 

Contribution 3: Navigation durch die fluide Arbeitswelt 
Norbert Huchler (Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. – ISF München) 
norbert.huchler@isf-muenchen.de 

Abstract 
Anhand der unterschiedlichen Facetten der arbeitsbedingten Mobilität von PilotInnen wird räumliche 
Mobilität zunächst als ein „Aufwand“ konzipiert, der (je nach Form) mit unterschiedlichen Folgebela-
stungen und zum Teil auch mit neuen Möglichkeiten einhergeht. Wie mit den zusätzlichen Kosten und 
Vorteilen umgegangen wird, ist zum einen ein Thema der strukturellen Rahmung aber auch der indivi-
duellen Gestaltung und intersubjektiven Aushandlung. Auf Basis von 40 qualitativen Interviews mit 
Piloten aus unterschiedlichen deutschen Airlines (und weiterem Datenmaterial) wird die Rolle des 
Zusammenspiels des gesellschaftlichen Wandels (z.B. Liberalisierungs- und Entgrenzungstenden-
zen), betrieblicher Rationalisierungs- und Subjektivierungsstrategien und individueller Muster Alltägli-
cher Lebensführung für die Verteilung der Chancen und Risiken arbeitsbedingter Mobilität zwischen 
Mobilen und Immobilen in Arbeit und Privatleben systematisch aufgezeigt.  
Zentral sind hierbei die folgenden konzeptionellen Schritte:  
Verschiedenste Formen räumlicher Mobilität werden als Ausgangspunkt genommen für sich daran 
anschließende multidimensionale (räumliche, soziale, inhaltliche, kulturelle etc.) Entgrenzungsprozes-
se, auf die wiederrum mit unterschiedlichen typischen Lebensführungsarrangements „reagiert“ werden 
kann.  
Gerade vor dem Hintergrund massiven Drucks und rasanten Wandels lassen sich die Orientierungen, 
Wertvorstellungen und gesellschaftlichen Leitbilder, Machtspiele und Konfliktfelder, Geschlechterar-
rangements, Diskurse und Legitimationsmuster, die „hinter“ den bislang relativ stabilen aber durchaus 
heterogenen Arrangements bzw. Lebensführungsmustern von PilotInnen im Umgang mit räumlich 
bedingter „multipler“ Entgrenzung im Luftverkehr stehen, systematisch nachzeichnen. Denn diese 
müssen aktuell neu ausgehandelt werden – was die Chancen von räumlicher Mobilität angeht aber 
vor allem was die Verteilung der Kosten angeht. Bislang bestehende typische „Externalisierungsket-
ten“ von „Nebenfolgen“ werden zum Teil verstärkt, zum Teil aber auch aufgebrochen.  
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Ergebnis ist eine Typisierung von vier Grundformen Alltäglicher Lebensführung: der traditionalen, der 
strategischen, der gemeinschaftlichen und der situativen Lebensführung, als Erklärungsmuster für 
Ungleichheit bei (arbeitsbedingter) räumlicher Mobilität. Kern dieser Konzeption ist die Gegenüberstel-
lung von zwei Dimensionen: dem Umgang mit struktureller Entgrenzung bzw. strukturelle „Beweglich-
keit“ und dem Umgang mit sozialer Entgrenzung bzw. soziale „Beweglichkeit“. Auf diese Weise kann 
z.B. systematisch zwischen räumlicher Bewegung und sozialen Aspekten, wie den Kompetenzaspek-
ten von „Motilität“ oder „Kosmopolitismus“ etc., unterschieden werden. Hierdurch lassen sich entspre-
chende Diskurse, die an dieser Stelle vorschnell einen monokausalen Zusammenhang behaupten, ein 
Stück weit entzaubern. Zudem kann räumliche Mobilität aber auch Entgrenzung allgemein (als Über-
begriff für Strukturauflösungen bzw. strukturellen Wandel) als gestaltbar und damit als Teil gesell-
schaftlicher (hier vor allem betrieblicher und privater) Aushandlungsprozesse und Diskurse definiert 
werden. 

Bibliographie 
Huchler, Norbert (2013): Wir Piloten. Navigation durch die fluide Arbeitswelt. Berlin: edition sigma 
 

Contribution 4: Mobilitätskapital im Lichte beruflicher Mobilitätsanforderungen 
Katrin Roller (Technische Universität München) 
katrin.roller@tum.de 

Abstract 
Neuere Mobilitätsforschung (Urry 2000; Urry, Sheller 2006; Cresswell 2006) beschreibt räumliche 
Bewegung als konstituierend für Gesellschaften und stellt sie ins Zentrum sozialwissenschaftlicher 
Analyse. Dem Verhältnis zwischen Macht und Mobilität kommt dabei eine hervorgehobene Bedeutung 
zu (Urry, Sheller 2006; Kesselring, Vogl 2010). Der subjektzentrierte Ansatz des „Mobilitätskapitals“ 
oder „Motility“ (Kaufmann et al. 2004) verknüpft räumliche Bewegungen von Individuen mit deren so-
zialer Lage und beschreibt das Potential an persönlicher Mobilität. Welche Formen von Beweglichkeit 
bzw. Immobilitäten tatsächlich machtvolle Strategien darstellen, wird allerdings nur im jeweiligen Kon-
text sichtbar und verstehbar.  
Mobilität verspricht Freiheit, Unabhängigkeit und – in Gesellschaften, die Mobilität zur Ideologie erhe-
ben – hohes soziales Ansehen. Die „Mobilisierung der Arbeitswelt“ (Kesselring, Vogl 2008; Voß 2010), 
das heißt steigende Mobilitätsanforderungen, kann für die Subjekte aber zu Zwang, Abhängigkeit und 
Problemen der Vereinbarkeit von Arbeit und Leben (Schneider et al. 2002) führen. Beschäftigte müs-
sen ein Bündel an Fähigkeiten und Kompetenzen erwerben, um die Mobilitätsanforderungen meistern 
zu können. Der kompetente Umgang mit der beruflichen Mobilität beinhaltet aber nicht nur die Befähi-
gung zur Mobilität, sondern auch die bewusste Entscheidung und Abgrenzung gegen spezifische be-
rufliche Mobilitätszwänge. Lässt der Kontext Arbeit Raum für solche Entscheidungen? Oder tendiert 
das subjektgebundene „Mobilitätskapital“ dazu, unter den Arbeitsprozess subsumiert zu werden? Mit 
diesen Fragen beschäftigt sich der Vortrag insbesondere. 
 

Contribution 5: Mobilität und Ungleichheit – Mobilität als Dispositif 
Dr. Katharina Manderscheid (Universität Luzern) 
katharina.manderscheid@unilu.ch 

Abstract 
Im Anschluss an das „Mobilities Paradigm“ (Sheller/Urry 2006), das die Zentralität räumlicher Bewe-
gungen für gesellschaftliche Beziehungen in den Mittelpunkt soziologischer Forschung und Theorie-
bildung rückt, stellt sich auch für die Ungleichheitsforschung die Frage nach dem Zusammenspiel 
zwischen räumlicher Mobilität und der Entstehung sozialer Ungleichheiten. Diese Ungleichheitsdimen-
sion wird zwar in der Mobilitätsforschung regelmässig betont, jedoch selten explizit zum Gegenstand 
theoretisch-konzeptioneller oder empirischer Analysen gemacht, die über die Beschreibung ungleicher 



 314 

Fortbewegungsmodi verschiedener sozialer Gruppen – differenziert nach Geschlecht, Einkommen 
oder Alter - hinausreichen. Was fehlt, ist ein theoretisch fundiertes Verständnis für Mobilität als un-
gleichheitsgenerierendes Moment gegenwärtiger Gesellschaften. 
Zur konzeptionellen Klärung dieser Frage greift der Beitrag auf die Arbeiten von Michel Foucault 
(2006) und den daran anknüpfenden Überlegungen von Stuart Elden (2010) zurück, um zunächst das 
Verhältnis von Territorium, Gesellschaft und Macht zu beleuchten. Daran anschliessend frage ich 
nach der Konstitution des Wissensobjektes „Mobilität“ und dessen Verhältnis zu Biopolitik und Tech-
nologien des Selbst. Das heisst, anstatt von gegebenen Mobilitäten auszugehen und diese mit ande-
ren sozialen Faktizitäten in Beziehung zu setzen, fokussiert der Beitrag die Machtstrukturierung und 
die daran geknüpfte Regierung von Bewegungen, die immer auch Ausschlüsse bzw. Unsichtbarma-
chungen enthält. 
An diese grundsätzlichen Überlegungen anknüpfend möchte ich abschliessend mit dem Konzept des 
Mobilitätsdispositivs eine Art Forschungsrahmen für eine mobilisierte Ungleichheitsforschung skizzie-
ren. 

Bibliographie 
Elden, Stuart. 2010. Land, terrain, territory. Progress in Human Geography 34: 799–817.  
Foucault, Michel. 2006. Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Vorlesung am Colleges de France 1977/1978. Ge-

schichte der Gouvernementalität I. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 
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Workshop D08 / HG 208 

„Hard times come again no more.” Zur Alltagsrelevanz und sozialen Heterogenität des Erin-
nerns an Krisenzeiten 
 

Organisation 
Oliver Dimbath (Universität Augsburg) / Michael Heinlein (Ludwig-Maximilians-Universität München) 
 

Contribution 1: Erzählungen von Niedergang und Innovation – Gewerkschafter über Krisen in 
den 1970er und 1980er Jahren in drei bundesdeutschen Regionen 
Knud Andresen (Universität Hamburg) 
andresen@zeitgeschichte-hamburg.de 

Abstract 
Die 1970er und 1980er Jahre gelten in der zeithistorischen Forschung als politische und ökonomische 
Krisenjahrzehnte. Der Strukturbruch, so ein intensiv diskutierter Vorschlag, betraf insbesondere die 
industriellen Arbeitswelten. Der Niedergang von Traditionsindustrien – wie Bergbau, Stahlindustrie 
und Werften – war für ganze Regionen prägend. Wie erinnern gewerkschaftliche Funktionäre und 
Betriebsräte diese Krisenzeit? Im Vortrag werden auf der Grundlage von 15 lebensgeschichtlichen 
Interviews, geführt und ausgewertet nach den Standards der Oral-History, die gemeinsamen Erzähl-
muster wie auch Unterschiede beleuchtet. Die Interviews wurden in Hamburg, Leer in Ostfriesland 
und Bruchsal bei Karlsruhe geführt. Es zeigt sich ein eher überraschendes Bild der Krisenwahrneh-
mung. Vor dem Hintergrund eines sozialen Aufstieges der Interviewten werden Betriebsschließungen 
einerseits als eine Geschichte des Niederganges erzählt, aber vor allem als innovativer Umgang – sei 
es in Beschäftigungsgesellschaften, Neuansiedlungen oder auch Besetzungen. Die ‚schweren Zeiten‘ 
haben in den Erzählungen eine positive Beimischung.  
Es zeigt sich ein klassischer „Enttypisierungsschock“ (Lutz Niethammer), der bei lebensgeschichtli-
chen Interviews häufig beobachtet wird. Zwar gibt es in Hamburg und Leer Erinnerungsgemeinschaf-
ten ehemaliger Beschäftigter von geschlossenen Betrieben, aber in den Erzählungen überwiegen 
positive Erinnerungen an eigene Aktivitäten und vorhandene Gestaltungsräume. Keiner der Interview-
ten erzählt sich selbst als Verlierer.  
Über die Darstellung der Erzählmuster und Regionen könnte der Beitrag Anlass sein, über Erinnerun-
gen der Arbeiterschaft allgemein zu sprechen. Als soziale Gruppe werden sie häufig als Verlierer des 
Strukturbruches begriffen, die Interviews zeigen jedoch ein anderes Selbstbild. Lässt sich dies auf 
einen sozialen Aufstieg der Facharbeiter in der Bundesrepublik zurückführen? Oder betrifft dies vor 
allem gewerkschaftliche Repräsentanten, die als Funktionäre oder Betriebsräte von einem großen 
Engagement gekennzeichnet sind? 

Bibliographie 
Andresen, Knud / Bitzegeio, Ursula / Mittag, Jürgen (Hg.). 2011. Nach dem Strukturbruch? Kontinuität und Wan-

del von Arbeitsbeziehungen und Arbeits(welten) seit den 1970er Jahren. Bonn. 
Doering-Manteuffel, Anselm / Raphael, Lutz. 2008. Nach dem Boom. Perspektiven auf die Zeitgeschichte sei 

1970. Göttingen. 
Jureit, Ulrike 1999. Erinnerungsmuster. Zur Methodik lebensgeschichtlichter Interviews mit Überlebenden der 

Konzentrations- und Vernichtungslager. Hamburg. 
Kocka, Jürgen 2011. Arbeiterbewegungen in der europäischen Erinnerung des 20. Jahrhunderts: ein Aufriss. In: 

Jürgen Mittag / Berthold Unfried unter Mitarbeit von Eva Himmelstoss (Hg.). Arbeiter- und soziale Bewegun-
gen in der öffentlichen Erinnerung. Eine globale Perspektive (ITH-Tagungsberichte 45). Wien. S. 53-61. 
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Niethammer, Lutz. 1983. Einleitung des Herausgebers, in: Ders. (Hg.): „Die Jahre weiß man nicht, wo man die 
heute hinsetzen soll“. Faschismuserfahrungen im Ruhrgebiet Ländern (Lebensgeschichte und Sozialkultur im 
Ruhrgebiet 1930 bis 1960, Band 1). Bonn. S. 7-29. 

Sabrow, Martin / Frei, Norbert (Hg.). 2012. Die Geburt des Zeitzeugen nach 1945. Göttingen. 
Schildt, Axel. 2002. Überlegungen zur Historisierung der Bundesrepublik, in: Konrad H. Jarausch / Martin Sabrow 

(Hg.). Verletztes Gedächtnis. Erinnungskultur und Zeitgeschichte im Konflikt. Frankfurt am Main / New York. 
S. 253-272. 

Welskopp, Thomas. 2002. Mißglückte Bildungsromane, Naturgeschichten, inverse Heldenepen und Reiseberichte 
aus dem Land der ‚guten Wilden: Zur ‚Poetik’ der älteren Arbeitergeschichte. In: Jan-Otmar Hesse / Christian 
Kleinschmidt / Karl Lauschke (Hg.). Kulturalismus, Neue Institutionenökonomik oder Theorienvielfalt. Eine 
Zwischenbilanz der Unternehmensgeschichte. Essen. S. 87-116. 

Wierling, Dorothee: Oral History, in: Michael Maurer (Hg.). 2003. Aufriß der Historischen Wissenschaften, Band 7: 
Neue Themen und Methoden der Geschichtswissenschaft. Stuttgart. S. 81-155. 

 

Contribution 2: Eine Frage der Perspektive – gruppenspezifische Kohäsionsprozesse als Aus-
druck der Erinnerung an das Königreich Westphalen (cancelled) 
Anika Bethan (Université Sidi Mohammed Ben Abdallah Fès) 
daad.lektorat.fes@web.de 

Abstract 
Mein Beitragsvorschlag basiert auf der Methode und den Erkenntnissen meines Dissertationsprojekts, 
welches im Herbst 2013 unter dem Titel „Napoleons Königreich Westphalen. Lokale, deutsche und 
europäische Erinnerungen“ publiziert wurde. Am Beispiel des napoleonischen Modellstaats habe ich 
hier untersucht, wie sich Erinnerungen an dieses Kurzzeitphänomen auf verschiedenen Ebenen – 
lokal, deutsch, europäisch – im 19. Jahrhundert herausgebildet und erhalten haben. Im Zentrum der 
Untersuchung standen Kohäsionsprozesse gesellschaftlicher Gruppen, Militärs, Beamte und Aufstän-
dische, d.h. wann und in welchem Kontext ließen sich Gruppenbindungen unter der Selbst- oder 
Fremdbezeichnung „westphälisch“ beobachten. Wann wurde diese Bezeichnung aber auch ausdrück-
lich vermieden oder durch eine andere ersetzt? 
Im Vortrag würde ich gern die westphälischen Militärs genauer vorstellen. Bei dieser Gruppe war be-
sonders die Kriegserfahrung des Napoleonischen Russlandfeldzugs von großer Bedeutung. Nach 
1813 versperrte die territorialstaatliche und deutsche Erinnerungspolitik jedoch ein Gedenken der 
Veteranen und Hinterbliebenen an dieses Ereignis, denn in der Freund-Feind-Konstellation der Be-
freiungskriege war die Einordnung der westphälischen Vergangenheit schwierig. Die daraus resultie-
rende öffentliche damnatio memoriae stand den Erinnerungen der ehemals westphälischen Militärs 
diametral entgegen. Die Aufarbeitung der Erlebnisse erfolgte hier daher zunächst nur auf lokaler Ebe-
ne und zeigte sich darüber hinaus insbesondere in juristischen Prozessen, die jahrzehntelang andau-
ern sollten und die westphälische Zeit im Alltagsleben präsent hielten. Zudem trugen englisch- und 
französischsprachige Historiografien sowie Ordensverleihungen zu einer Anerkennung der explizit als 
solche wahrgenommenen „westphälischen“ Militärs bei.  
Schließlich ließe sich mit einem kurzen Ausblick auf die weiteren Gruppen herausstellen, dass die 
Erinnerungs- und Kohäsionsprozesse auch vollkommen anders verlaufen konnten und von vielen 
unterschiedlichen Faktoren abhängig waren. 

Bibliographie 
Berding, Helmut. 1973. Napoleonische Herrschafts- und Gesellschaftspolitik im Königreich Westphalen 1807-

1813. Göttingen. 
Bethan, Anika. 2012. Napoleons Königreich Westfalen. Lokale, deutsche und europäische Erinnerungen. Pader-

born. 
Hagemann, Karen. 2002. Männlicher Muth und Teutsche Ehre. Nation, Militär und Geschlecht zur Zeit der Anti-

napoleonischen Kriege Preußens. Paderborn, u.a. 
Paye, Claudie. 2013. Der französischen Sprache mächtig: Kommunikation im Spannungsfeld von Sprache und 

Kultur im Königreich Westphalen 1807-1813. München. 
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Planert, Ute. 2007. Der Mythos vom Befreiungskrieg. Frankreichs Kriege und der deutsche Süden. Alltag – Wahr-
nehmung – Deutung 1792-1841. Paderborn. 

Severin-Barboutie, Bettina. 2008. Vom freiwilligen Söldner zum wehrpflichtigen Untertan. Militärische Massenmo-
bilisierung im Königreich Westphalen, in: Bartsch, Maike (Hg). König Lustik!? Jérôme Bonaparte und der Mo-
dellstaat Königreich Westphalen (Kataloge der Museumslandschaft Hessen-Kassel; Bd. 39). München. S.120-
127. 

 

Contribution 3: »Ooh this uncertainty, is taking me over« 
Michael Ernst-Heidenreich (Universität Augsburg) 
michael.ernst@phil.uni-augsburg.de 

Abstract 
Versteht man unter Krise eine dramatische Zuspitzung zu einem Wendepunkt in einer Abfolge von 
Ereignissen, welcher eine grundsätzliche Richtungsentscheidung markiert, ergibt sich die erinnerns-
werte Relevanz einer ›Zeit der Krise‹ unabhängig davon, zu welchem Ende eine solche Krise sich 
entwickelt. Die Krise selbst ist der Wendepunkt zum Bersten angefüllt mit Ungewissheit. Mit Alfred 
Schütz lassen sich Krisenereignisse als thematisch hochrelevante Irritationen verstehen. Geht man 
über die Schützsche Relevanz-Terminologie hinaus, wächst sich aus ›schlichter‹ Relevanz dann eine 
Krise aus, wenn die sich ereignende Irritation vor dem Hintergrund eines zuhandenen Wissensvorrats 
nicht durch Interpretation hinreichend aufgelöst werden kann, gleichzeitig aber Handlungsdruck be-
stehen bleibt. Insofern erzwingen Krisen Handeln unter dem Eindruck massiver Ungewissheit. 
Wie dieser Eindruck in der Form von Erzählungen über Selbsttransformationen erinnert wird, steht im 
Zentrum meines Beitrags. Grundlage bieten Interviewerzählungen von Beteiligten einer Hörsaalbeset-
zung während des »Bildungsstreiks« 2009. Fünfunddreißig Tage lang hält eine Gruppe von Besetze-
rInnen den Hörsaal 1 der Universität Augsburg besetzt. Die Struktur der Besetzungszeit erscheint 
fraktal, d.h. die Gesamtzeit der Besetzung kann als krisenhaft beschrieben werden und zerfällt in viele 
Einzelereignisse, die selbst wiederum Züge der Krise tragen. Die Besetzung als Ganzes wird als Aus-
nahmeoder Schwebezustand außerhalb der alltäglichen Ordnung erinnert und erzählt. Am 22. De-
zember verlassen die BesetzerInnen ›ihren‹ Hörsaal wieder. Von Hoffnungen und Versprechungen 
begleitet, hat sich die bestreikte ›Welt der Bildung‹ kaum gewandelt. Gemäß ihren Erinnerungen ha-
ben sich aber die BesetzerInnen selbst verändert. Sie haben sich freiwillig der psychischen Belastung 
einer nicht zuletzt selbst herbeigeführten Krise ausgesetzt. In ihren Erinnerungen berichten sie nun 
von ihrer Selbsttransformation durch ihre Krisenerfahrung. Es entstehen Selbsterzählungen vor dem 
Hintergrund vergangener Ereignisse. Denn zuletzt bleibt nach vollzogener Wendephase die Frage: 
»Who am I, what and why? 'Cause all I have left is my memories of yesterday«. 

Bibliographie 
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Contribution 4: Die Erinnerung an die Krisenzeit des Dreißigjährigen Krieges am Beispiel der 
Festwoche des Wallenstein-Sommers in Memmingen (cancelled) 
Nina Fehrlen (Universität Tübingen) 
NinaFehrlen@gmx.de 

Abstract 
Es gehört zu den spezifisch deutschen kollektiven Erinnerungsbeständen, dass der Krisenzeit des 
Dreißigjährigen Krieges seit dem 17. Jahrhundert bis heute auf vielfältige Weise gedacht wird. Aus der 
Fülle der lokalen materiellen Erinnerungsorte wird exemplarisch untersucht, wie in der ehemaligen 
Reichsstadt Memmingen an diesen Krieg erinnert wird. Im Zentrum stehen die Fragen, weshalb in 
Memmingen 1980 ein alte Festspieltradition (seit 1895) wieder aufgegriffen wird, welche Entwicklun-
gen und Brüche diese spezifische Erinnerung durchlaufen hat sowie welche Rolle die Erinnerung an 
diesen Krieg für die Stadt Memmingen spielt und gespielt hat. Die Erinnerung in Memmingen an die 
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Konsequenzen des Dreißigjährigen Krieges verbindet sich mit der Vorstellung des Beginns des öko-
nomischen Niedergangs der Stadt. Deutlich wird außerdem, dass in Memmingen eine Form der spezi-
fisch protestantischen Erinnerung gepflegt wird. Bezogen auf die wieder aufgegriffene Erinnerung ist 
zu fragen, inwieweit die Dimension des Erinnerungsortes aufgrund der Beteiligung schottischer Laien-
spielgruppen über den lokalen Rahmen hinausreicht. Das große Interesse von Seiten der Politik, des 
Handels und des Gewerbes in Stadt und Land steht im Zusammenhang mit dem Bestreben der Tou-
rismusförderung. Herausgearbeitet wird, wie sich mit der Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg als 
grundlegende Krise ein historisches Niedergangsnarrativ verbindet und wie dieses Gedenken an ein 
kollektives Trauma heute für die Stadt zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Identität und ihrer Außen-
darstellung werden konnte und dies obwohl seit 2005 mit dem „Freiheitspreis“ der Stadt Memmingen 
an ein deutlich positiver konnotiertes Ereignis erinnert wird. 
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Contribution 5: Die Relevanz der kollektiven Erinnerung ostdeutscher Politikerinnen im Zuge 
des gesellschaftlichen Epochenwechsels in der ehemaligen DDR 
Cornelia Hippmann (Technische Universität Dortmund) 
cornelia.hippmann@tu-dortmund.de 

Abstract 
Mein Abstrakt zielt darauf ab, die Funktionalität von Gedächtnissen ostdeutscher Politikerinnen bzw. 
deren kollektiven Erinnerungskulturen für die Prozesse ihrer sozialen und individuellen Sinnbildung in 
biografischer Hinsicht, unter besonderer Berücksichtigung des Zusammenbruchs des DDR-
Herrschaftssystems, zu bestimmen und zu rekonstruieren. Insofern ist es Ziel, aufzuzeigen, ob und 
inwieweit der gesellschaftliche Umbruch 1989/ 1990 sowohl als tiefgreifender biografischer Einschnitt 
oder Krise, aber auch als (Karriere)Chance für das weibliche Geschlecht wahrgenommen wurde, um 
nach der deutschen Wiedervereinigung eine Politiklaufbahn einzuschlagen. Daher sprach einiges 
dafür, sich der Untersuchung in einem biografieanalytischen Zugang zu nähern, weil er die „egologi-
sche“ Perspektive des weiblichen Subjekts im politischen Raum nicht ausklammert, sondern for-
schungsmethodisch verschiedene Ebenen voneinander trennt. Kontextuell setzte ich in meiner Studie 
an den subjektiven Wahrnehmungen und Handlungen der politischen Akteurinnen an, weil sie die 
Möglichkeit eröffneten, deren Konstruktion auf dem Feld der Interaktion zu beschreiben. Gleichwohl 
konnte der Rahmen ihrer Biografie und ihrer Erfahrungsaufschichtung in Bezug auf die Bedeutung des 
gesellschaftlichen Epochenwechsels auf das soziale und kollektive Erinnern der ostdeutschen Man-
datsträgerinnen erforscht werden.  
Mein Vortrag zielt also darauf ab, nachzuzeichnen, wie die Erinnerungskulturen in der Dynamik histo-
rischer Erfahrungen und Traditionen einerseits durch kollektive Gedächtnisse der Politikerinnen vor-
strukturiert sind und wie sie andererseits diese weiterentwickelt und gefestigt haben. Wie strukturiert 
die Erfahrungen der Wendezeit und ihre Verortung in den Erinnerungskulturen sind, soll im Rahmen 
des Vortrages thematisiert werden. 
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Contribution 6: Das Geschehen der Judenverfolgung ‚vor Ort’ - Zum Umgang mit disparaten 
Erinnerungen im Alltag (cancelled) 
Andrea Neugebauer (Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt amMain) 
andreaneugebauer@gmx.net 

Abstract 
Die Krise, um die es in meinem Beitrag geht, ist der Prozess der Entrechtung und rassistschen Dis-
kriminierung von Juden im Nationalsozialismus. Als krisenhaft bezeichne ich den Prozess, der den 
Bruch der bis dahin selbstverständlichen formalen Umgangsformen von Bürgern miteinander bezeich-
net. Als Rahmen für ein Alltagbewusstsein, das durchaus von Vorurteilen und als trennend markierten 
Traditionen geprägt war, etablierte sich ein rassistisches Regelwerk, das nicht nur die Option einer 
Andersbehandlung, sondern zum Teil sogar Zwänge schuf.  
Was geschieht, wenn Zeitzeugen miteinander über ihre Wahrnehmung von Diskriminierung, Entzug 
des Unterhalts, Übergriffen auf Hab und Gut, Verfolgung und Ermordung der Juden in ihrer sozialen 
Umgebung sprechen? Wie wird die Bedeutung der Ereignisse ausgehandelt? Zeigen sich nur Spuren 
langjährigen Schweigens, eingefrorener Wirklichkeiten oder auch Praktiken der Bearbeitung von Ver-
gangenheit? Diese Fragen leiten eine interaktions- analytische und wissenssoziologische Gesprächs-
analyse eines Gesprächs aus den 1980er Jahren unter drei ZeitzeugInnen und einem Interviewer an, 
das eigentlich der Erforschung von Arbeitserfahrungen diente.  
Es zeigt sich ein Prozess einer Akte einer „komplexen Versöhnung“ (Straub 2001, 48), die trotz un-
vereinbar erscheinender Erlebnisse der Einzelnen etwas Gemeinsames vermittelt, das sich schließlich 
als Ziel der TeilnehmerInnen herauskristallisiert. Die ‚Konstruktion’ einer gemeinsam geteilten Ver-
gangenheit verweist auf vorangegangene Aushandlungsprozesse, in denen die Bedürfnisse der Auf-
rechterhaltung sozialer Einbindung und erlebter oder befürchteter Exklusion nach dem Ende des Na-
tionalsozialismus eine zentrale Rolle spielen. Mit ihrer Konstruktion von Vergangenheit wird das Zu-
sammenleben in der Gegenwart ermöglicht und zugleich eine Reflexion der Differenzen blockieren 
und damit auch die Option, etwas „besser zu machen“, bzw. die neben ihnen stattfindende Fortset-
zung des Diskriminierungshandelns zu kritisieren.  
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Workshop D09 / HG 205 

Soziale Desintegration und Entsolidarisierung 
 

Organisation 
Wolfgang Aschauer (Universität Salzburg) / Elisabeth Donat (Universität Salzburg) / Julia Hofmann 
(Universität Wien) 
 

Contribution 1: Mehr Solidarität durch „Mehr Europa“? 
Prof. Dr. Stefan Immerfall (Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd) 
Stefan.Immerfall@ph-gmuend.de 

Abstract 
Vielfach wird angenommen, nationalstaatsübergreifende Verflechtungen und zunehmende Interakti-
onsdichte tragen entscheidend zur Entstehung einer europäischen Bürgerschaft bei. Für diese Erwar-
tung gibt es gute soziologische Argumente, wie zum Beispiel die Transaktionstheorie von Deutsch), 
die Vision einer kosmopolitischen Moderne von Beck oder Durkheims Theorie der Arbeitsteilung als 
Quelle organischer Solidarität. Die jüngsten Entwicklungen haben solche Annahmen allerdings in Fra-
ge gestellt. 
Der Vortrag erörtert einige Gründe, warum die europäische Gemeinschaftsbildung in sozialer Hinsicht 
bislang defizitär blieb. Dazu zählen Framingeffekte, Ursachen, die sich aus der Kontaktgruppentheorie 
ergeben und Bedingungen des Mediendiskurses. Mit Blick auf die europäischen Krisenphänomene 
werden spieltheoretisch in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht die nur teilweise kompatiblen natio-
nalstaatlichen Rektionsweisen plausibilisiert. Zwar ist die Euro-Finanzkrise auch Folge eines neolibe-
ralen, deregulierten Finanzmodells, in dessen Logik die Finanzmarktakteure ihre Kredithebel immer 
weiter ausgeweitet haben. Doch sind überdiese institutionelle Faktoren der Europäischen Union und 
der Eurozone zu beachten. 
Als Gegenmittel und Ausweg aus der Krise wird daher „Mehr Europa“ gefordert. Demgegenüber wird 
hier die These vertreten, dass sich die gegenwärtige von vergangenen Integrationskrisen grundsätz-
lich unterscheidet. Das Fehlen einer europäischen Gesellschaft stellt eine entscheidende Rahmenbe-
dingung dar, die zu übersehen das europäische Projekt – das man doch retten will – gefährden könn-
te. 
 

Contribution 2: Europäische Integration als Krisenerzeuger. Eine kritische Sicht und alternative 
Perspektive 
Prof. Dr. Max Haller (Karl-Franzens-Universität Graz) 
max.haller@uni-graz.at 

Abstract 
Von vielen Seiten wird heute eine Vertiefung der europäischen Integration gefordert. Diese Idee 
scheint jedoch fragwürdig. In mehreren Aspekten muss die europäische Integration selbst als (Mit-) 
Ursache der Krise angesehen werden: Makroregionale Integration erzeugt neue Zentren und Periphe-
rien; die Liberalisierung der Finanzmärkte, von der EU und ihrem Parlament vorangetrieben, hat die 
Booms und Spekulationen in Irland und Spanien gefördert; die EU-Struktur- und Regionalförderung 
hat vielfach nur zu Großinvestitionen ohne dauerhafte Beschäftigungseffekte geführt, zugleich aber 
rent seeking und Korruption bei Regierungen und Bevölkerung induziert; der Euro hat eine neue, dra-
matische Bruchlinie zwischen den südlichen und nördlichen Mitgliedsstaaten erzeugt. Die Idee vom 
Ende des Nationalstaates wird allein in Europa propagiert; in den USA, China, Indien usw. denkt nie-
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mand daran. In den verschiedenen Mitgliedsländern gibt es sehr unterschiedliche Probleme und Insti-
tutionen, deren Harmonisierung oder gar zentrale Steuerung unmöglich und auch nicht wünschens-
wert erscheint.  
Trotzdem ist die EU alles andere als eine bedeutungslose Institution. Dies kann man aber am besten 
erfassen, wenn man sie als eine politisch-soziale Rechtsgemeinschaft sieht. Dem entspricht die Tat-
sache, dass es vor allem die Kommission und der EuGH sind, welche die Integration vorantreiben. Als 
Rechtsgemeinschaft hat die EU bereits entscheidende Weichenstellungen sowohl im Innern wie nach 
außen gesetzt. Im Innern kommt es jedoch darauf an, die verschiedenen Prinzipien (etwa Liberalisie-
rung vs. Bewahrung sozialer Standards, Zentralisierung vs. Bewahrung regional-nationaler Autonomie 
usw.) in ein ausgewogeneres Verhältnis zueinander zu bringen. Weltweit hat die EU heute auch ohne 
große Armee ein enormes Gewicht, etwa bei Verhandlungen über die internationale Wirtschaftsord-
nung, Maßnahmen zum Klimaschutz, nicht-aggressives Vorgehen in Krisengebieten der Erde usw. 
Hier wäre die Idee der EU als einer „Zivilmacht“ weiter zu entwickeln. 

Bibliographie 
Alesina, Alberto/ Spolaore, Enrico. 2003. The Size of Nations. Cambridge, Mass. u.a.: MIT Press. 
Haller, Max. 2011. Values and Interests in Processes of Macro-Regional Integration. In: Genov, Nikolai (Hg.). 

Global Trends and Regional Development. New York, London: Routledge, S. 25-44.  
Höpner, Martin. 2011. Der Europäische Gerichtshof als Motor der Integration: Eine akteursbezogene Erklärung. 

In: Berliner Journal für Soziologie 21, S. 203-229. 
Kohr, Leopold. 1983. Die überentwickelten Nationen. München: Alfred Winter. 
Schneider, Friedrich/ Kirchgässner, Gebhard. 2009. Financial and world economic crisis: What did economists 

contribute? In: Public Choice 140(3), S. 319-327.  
Sinn, Hans-Werner. 2012. Die Target Falle. Gefahren für unser Geld und unsere Kinder. München: Hanser. 
 

Contribution 3: Das Depardieu-Syndrom 
Roland Benedikter (Stanford University) 
rben@stanford.edu 

Abstract 
Im sozialistischen Frankreich François Hollandes, neben Deutschland einer der beiden „Führungs-
staaten“ der Eurozone und Teil der kontinentalen „Kernachse“ Europas, gab es zur Jahreswende 
2012-13 nur drei Themen: 1. Die Schuldenkrise mit Herabstufung Frankreichs durch die internationa-
len Ratingagenturen, Steuererhöhungen und harten Sparpaketen; 2. die Zukunft der europäischen 
Union, einschließlich der Spaltung zwischen Euroländern wie Frankreich und Nichteuroländern wie 
Großbritannien sowie der französischen Infragestellung der Dominanz des Finanzplatzes London im 
globalen Eurohandel; und 3. den Fall Gerard Depardieu. Mit letzterem ist die aufsehenerregende Ab-
wanderung kultureller Ikonen ins Ausland gemeint - unter dem Druck von auf Rekordsummen stei-
genden Steuern und wachsender innereuropäischer Steuerunterschiede. Insbesondere die von Hol-
lande geplante 75% Spitzensteuer für Besserverdiener sorgte für monatelange gesellschaftliche und 
kulturelle Grundsatzdiskussionen und Proteste, darunter am öffentlichkeitswirksamsten im Fall des 
bekanntesten Schauspielers Frankreichs - aktiv unterstützt von anderen Filmikonen wie Catherine 
Deneuve und Brigitte Bardot, aber auch von Industriellen, Finanzakteuren und Unternehmern. Im Hin-
tergrund der mit seltener Zuspitzung geführten Debatte um das neue Steuerniveau Frankreichs stand 
Umfassenderes: das künftige Verhältnis von Gleichheit und Freiheit in Europa, das von allen Beteilig-
ten als Kern der Steuerfrage und als mit ausschlaggebend für die Perspektiven der europäischen Kri-
se angesehen wurde. Der Beitrag thematisiert anhand eines klar umgrenzten Falls grundlegende 
Themen der heutigen europäischen Frage, darunter die entstehende Mehrklassengesellschaft euro-
päischer Bürger, das Verhältnis zwischen Gewinner- und Verliererstaaten sowie die Möglichkeiten 
eines "Europe lite", von Fiskalunion und politischer Union. 
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Contribution 4: Entsolidarisierung durch Beschämung. Dimensionen dissonanter Vergesell-
schaftung innerhalb armutsökonomischer Angebote am Beispiel der Lebensmitteltafeln 
Prof. Dr. Stefan Selke (Hochschule Furtwangen) 
ses@hs-furtwangen 

Abstract 
‚Tafeln’ haben sich als Element armutsökonomischer Angebote im deutschsprachigen Raum weit 
verbreitet (Selke 2008, Sedelmeier 2011, Lorenz 2012). Im Rahmen des Projekts „Tafel-Monitor“ 
(2011-2013) wurde erstmals eine umfassende Rekonstruktion des Sozialraums der ‚Tafeln’ vorge-
nommen. Die Studie basiert auf landesweit durchgeführten qualitativen Interviews. 
Ausgangspunkt war die Tatsache, dass subjektive Dimensionen von Armut verhältnismäßig wenig 
erforscht sind (Becker/Gulyas 2012). Bei ‚Tafeln’ ist dabei die Emotion Scham zentral (Selke 2013), 
die sich als endogener Indikator persönlicher Krisen einordnen lässt, während Beschämung den kom-
plementären exogenen Prozess darstellt (Boley 1998).  
Fraglich ist, ob und wie Beschämung als ‚Werkzeug der Disziplinierung’ bei ‚Tafeln’ bzw. als kontin-
genzminimierender Ordnungsmechanismus im Rahmen dissonanter Vergesellschaftungsprozesse 
eingesetzt wird bzw. werden kann. Institutionalisierte Beschämungsverhältnisse passen sich gut in 
neosoziale Aktivierungslogiken und Subjektivierungsstrategien ein (Lessenich 2008) und bergen die 
Gefahr intensivierter sozialer Desintegration und Entsolidarisierung. 
Dabei wurde eine praxeologische Perspektive eingenommen (vgl. Dellwig/Prus 2012). Der Bedin-
gungsraum der ‚Tafeln’ konnte entlang von zwei dominanten Achsen rekonstruiert werden: Vulnerabili-
tät/Resilienz (für/gegen Beschämung) und Habitualisierung (Gewöhnung/Normalisierung). Beide Di-
mensionen korrespondieren und verdeutlichen, wie aus baseline vulnerabilities in Abhängigkeit der 
Nutzungsdauer und weiteren polykontextuellen Nutzungsbedingungen current vulnerabilities werden 
(vgl. Chambers 1989). Hierbei wird die These vertreten, dass damit desintegrative Prozesse inner- 
und außerhalb des Sozialraums der ‚Tafeln evoziert werden. Der Beitrag mündet in die Frage nach 
emanzipatorischen Gegenstrategien, die es ermöglichen, dem Beschämungsregime zu entkommen 
und Solidarität situativ zu stärken. 
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Contribution 5: Arbeitslose in Polen – diskriminiert oder integriert? 
Mathias Wagner (Universität Bielefeld) 
mathias.wagner@uni-bielefeld.de 

Abstract 
In Polen hat sich über zwanzig Jahre nach der Systemtransformation eine sozioökonomische Polari-
sierung strukturell verfestigt. Auf der Basis empirischer Studien zur Armutsökonomie zeigt sich die 
soziale Fragmentierung der Gesellschaft. Während die polnische Wirtschaft von der aktuellen Finanz-
krise aufgrund der geringen Europäisierung des heimischen Bankwesens nur am Rande betroffen ist, 
wovon auch die wirtschaftlichen Wachstumsraten zeugen, ist die Differenzierung zwischen erfolgrei-
chen Gewinnern und abgehängten Verlierern unverändert stabil.  
Ursächlich steht diese Entwicklung mit einem nur schwach ausgebauten Sozialsystem im Zusammen-
hang, bei dem Arbeitslosenunterstützung nur eng befristet gezahlt wird und Arbeitslose anschließend 
von dem regelmäßigen Bezug von Sozialhilfe ausgeschlossen sind. Zur Sicherung ihres Lebensunter-
haltes greifen die Akteure neben der Subsistenzwirtschaft auf zwei Strategien zurück: informelle Öko-
nomie und Arbeitsmigration. Beispiele für informelle Strategien sind der Schmuggel resp. Kleinhandel 
mit Zigaretten etc. aus den östlichen Staaten und der illegale Kohlebergbau in Niederschlesien. Bei 
der Arbeitsmigration spielen vor allem Saisontätigkeiten als Erntehelfer in der westeuropäischen 
Landwirtschaft aber auch private Pflegeaufgaben eine herausragende Rolle.  
Erfolgreiche und Abgehängte leben nicht nur räumlich nebeneinander, sondern verfolgen zum Teil 
auch ähnliche Strategien (informelle Ökonomie, Arbeitsmigration), jedoch mit unterschiedlichem Er-
folg. Die polnische Gesellschaft steht den illegalen Aktivitäten, wie beispielsweise dem Waren-
schmuggel, mit großer Toleranz gegenüber. Unter Zuhilfenahme der neoliberalen Ideologie, der Erfolg 
rechtfertige die Mittel, werden auch illegale Strategien akzeptiert. Gleichzeitig kommt es zu einer Ent-
solidarisierung gegenüber erfolglosen Arbeitslosen. In diesem Kontext hat sich eine landestypische 
Form von Diskriminierung und Toleranz herausgebildet, die ohne die historische Erfahrung der polni-
schen Gesellschaft nicht zu erklären ist.  
Methode: Der Vortrag basiert auf ethnographischen Feldforschungen zum Schmuggel und zur saiso-
nalen Arbeitsmigration, die gemeinsam mit der Universität Warschau durchgeführt wurden.  
Ergebnisse: Auch in der informellen Ökonomie gibt es Gewinner und Verlierer. Die Gesellschaft tole-
riert den Schmuggel, da die Akteure Initiative und Flexibilität, also Forderungen der legalen Ökonomie, 
erfüllen.  
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Contribution 6: Familienernährer in der Armutsfalle? (Des)Integrationsprozesse von Familien 
im Hartz IV-Bezug 
Sonja Fehr (Universität Kassel) 
sonja.fehr@uni-kassel.de 

Abstract 
Die deutsche Gesellschaft ist mit dem sozialen Phänomen einer Infantilisierung von Armut konfron-
tiert. Besonders stark sind Kinder im Grundsicherungsbezug von Unterversorgungslagen betroffen. 
Doch reagiert der deutsche Wohlfahrtsstaat bezüglich des Ausbaus ökonomischer Leistungen mit 
Zurückhaltung: Eltern, die staatliche Lohnersatzleistungen beziehen, werden von familienpolitischen 
Fördermaßnahmen weitgehend ausgeschlossen. Denn auch in die Familienpolitik hat die Aktivie-
rungsstrategie Eingang gefunden, den Inklusionsdruck in Arbeit zu steigern. Familienernährer sollen 
nicht durch eine komfortable materielle Lebenslage dazu verlockt werden, dem Arbeitsmarkt fern zu 
bleiben.  
Die Problemsicht, die sozialstaatliche Armutsbekämpfung unterlaufe die Funktionalität des Arbeits-
marktes, wird im Armutsfallentheorem beschrieben. Entsprechende Implikationen fanden Eingang in 
die deutsche Sozialpolitik: Ziel der Hartz-IV-Reform war, durch forcierte Aktivierung die Integration 
erwerbsfähiger Grundsicherungsbezieher in den Arbeitsmarkt zu beschleunigen.  
Konträr hierzu wird in Theorien der sozialen Exklusion argumentiert, dass strukturelle Barrieren Ar-
beitslosen den Weg in die Erwerbstätigkeit versperren und in soziale und ökonomische Abstiegspro-
zesse münden können: Arbeitslosigkeit führt zu Armut und sozialer Isolation. Und Armut und soziale 
Desintegrationsprozesse verringern wiederum die Möglichkeiten einer Rückkehr in Arbeit. 
Meine Studie setzt sich acht Jahre nach der Umsetzung der Hartz-IV-Reform mit den Ergebnissen 
bezüglich der sozialen Lage von Familien auseinander. Ist es mit der Reform gelungen, die als Pro-
blem gesehene Falle zwischen Arbeitsmarkt und System sozialer Sicherung zu beseitigen? Anhand 
von Ereignisdatenanalysen auf Basis des Sozioökonomischen Panels wird untersucht, ob Mütter und 
Väter nach 2005 kürzer in Armut und Arbeitslosigkeit verweilten als vor Hartz IV.  
Im Ergebnis zeigt sich eine andauernd hohe Dynamik von Armut und Arbeitslosigkeit. Doch verweisen 
die Verfestigungstendenzen einer Teilgruppe auf die Annahmen der Exklusionsforschung. 
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Workshop D10 / HG 215 

De la démocratisation à l’intégration ? Arts et politiques de la culture en mutation / Von der 
Demokratisierung zur Integration? Kunst und Kulturpolitik im Wandel / From Democratization 
to Integration? The Arts and Cultural Policies in Mutation (CR-SAC Comité de recherche 
Sociologie des arts et de la culture / Foko-KUKUSO Forschungskomitee Kunst- und 
Kultursoziologie) 
 

Organisation 
Prof. Dr. André Ducret (UNIGE) / Lisa Marx (UNIGE) / Dr. Olivier Moeschler (UNIL) / Miriam Odoni 
(UNIGE) / Dr. Valérie Rolle (UNIL) / Natalie Schwarz (UNIL) 
 

Contribution 1: La ville créative : fondements et dérives d’une nouvelle « grammaire » de 
l’action publique culturelle 
Vincent Guillon (IEP de Grenoble) 
vincent-guillon@hotmail.fr 

Abstract 
Depuis une trentaine d’années, la culture est investie d’un potentiel de développement local aux 
retombées multiples. Un optimisme quelque peu béat partagé par bon nombre des élites urbaines. 
C’est dans ce contexte que la notion de ville créative est apparue. Sa généralisation s’accompagne 
d’un mouvement inverse de banalisation de la culture et d’épuisement des paradigmes de l’action 
culturelle. On peut identifier au moins quatre approches théoriques de la notion de « ville créative », 
selon qu’elles soient centrées sur le cultural planning, la classe créative, les industries créatives ou les 
ressources culturelles de la créativité économique.  
Les différentes conceptualisations de la ville créative – même si elles suscitent des interrogations 
justifiées quant à leur pertinence scientifique – ont un effet performatif évident. Les savoirs experts qui 
en découlent interviennent directement dans la constitution du monde qu’ils s’efforcent de décrire. À 
tel point que la thématique percole à tous les niveaux de territoires. C’est cette nouvelle « grammaire 
» de l’action publique que nous nous efforcerons ensuite de caractériser, ainsi que ses effets parfois 
assez éloignés des présomptions sur lesquelles elle repose. Cette « face cachée » de la ville créative 
suscite une série de controverses et de dérives qu’il faut prendre en compte dans la formulation d’un 
discours critique sur cette notion : l’imbrication croissante de l’intervention culturelle avec les autres 
enjeux métropolitains annonce-t-elle la fin des politiques culturelles comme catégorie de politique 
publique ? La cité des créatifs n’est-elle pas à l’origine de nouvelles inégalités et ségrégations ? La 
créativité est-elle là où on le pense ? L’hypothèse de transferts entre activités artistiques, industrielles 
et techno-scientifiques résiste-t-elle à l’analyse ? Cette communication s’appuiera sur les résultats 
d’enquêtes de terrain en France, en Grande-Bretagne et au Canada. 
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Contribution 2: Mobiliser les lieux de production artistique dans les projets urbains : pourquoi 
et pour qui ? Le cas de la ville de Zurich 
Valérie Sauter (Université de Neuchâtel) 
valerie.sauter@unine.ch 

Abstract 
Depuis une quarantaine d’années, l’art et la culture sont devenus des composantes essentielles dans 
les stratégies de développement urbain de nombreuses villes. Ces dernières années ce ne sont plus 
seulement des équipements et événements culturels prestigieux ainsi que des projets d’art public qui 
sont mobilisés par les politiques urbaines, mais également des lieux pour la production artistique. 
Mais qu’attend-t-on de la mobilisation de ces lieux, et comment y participent leurs occupants ? 
Selon une approche d’inspiration (néo-)marxiste, ces stratégies urbaines tendent avant tout à une 
utilisation des ces lieux à des fins entrepreneuriales, et non plus sociales ou artistiques comme par le 
passé. Si cette approche permet d'identifier des tendances générales, elle tend cependant à réduire la 
diversité des politiques urbaines existantes qui, bien que marquées par le néo-libéralisme, varient en 
fonction de contextes institutionnels et des interactions entre les différents acteurs en présence. Cette 
communication propose donc dans un premier temps un cadre d'analyse des stratégies urbaines 
mobilisant les lieux de production artistique permettant de mieux appréhender les différents objectifs 
visés aujourd'hui par les municipalités.  
Dans un deuxième temps, cette intervention s'intéressera à la ville de Zurich qui concentre un grand 
nombre d’activités artistiques mais qui n’a pas développé son « cluster créatif » et où, vu le marché 
immobilier tendu, les espaces pour ces lieux de création sont limités. Il s’agira ici de voir comment est 
perçu le soutien et le développement de lieux de création artistique dans les stratégies urbaines de la 
ville, et à quels types de besoins (artistiques, sociaux, économiques) ces lieux répondent, selon les 
acteurs impliqués. 
Les résultats présentés sont basés sur l’analyse qualitative de données récoltées lors d’un travail de 
terrain à Zürich, dans le cadre d’un travail de doctorat. 
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Contribution 3: Le musée comme outil d’intégration sociale. Comment le musée d’Orsay a 
repensé son rôle vis-à-vis des inégalités sociales 
Laura Giancaspero (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle) 
laura.giancaspero@gmail.com 

Abstract 
Le musée représente depuis sa naissance, le temple de la culture savante par excellence. Il constitue 
l’institutionnalisation de la culture légitime. Il donne un statut de légitimité pas seulement à la culture 
qu’il abrite dans ses salles, mais aussi à ceux qui y accèdent. L’éloignement de la culture est, même à 
présent, une des formes d’exclusion les plus tenaces. Il ne persiste pas seulement là où il y a des 
conditions de vie dites misérables, mais il est aussi présent là où le capital économique n’est pas 
aligné au capital culturel. 
En France, la loi d’orientation du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre l’exclusion sociale, a 
renouvelé le débat sur la démocratisation culturelle, tout en affirmant que la culture doit avoir une 
place active dans le processus de régénération sociale. Le débat a eu un grand écho dans le domaine 
muséal où, grâce à la mission ministérielle Vivre Ensemble chaque musée national s’est doté d’une 
programmation adaptée au public du champ social. 
Tout cela a donc amené à repenser la médiation culturelle aussi bien que le rôle du musée lui-même. 
Pour la première fois les musées ont dû dialoguer avec des professionnels du champ social et donc 
cibler leurs dispositifs en fonction des plus défavorisés. Dans ce panorama les travailleurs sociaux ont 
joué le rôle fondamental de relais, mais leur travail dans ce domaine a ravivé aussi un défis ancien : 
rapprocher l’institution muséale, une des plus élitistes, à ceux qui sont en difficulté sociale. 
Le but de cette communication est de mettre en évidence, à travers une étude de cas menée au 
Musée d’Orsay de Paris, sur les dispositifs de médiation culturelle pour le public du champ social, 
comment la médiation des travailleurs sociaux se détache sensiblement de celle des professionnels 
muséales. Nous voulons aussi se concentrer sur l’intervention de travailleurs sociaux dans le domaine 
culturel, pour montrer dans quelle mesure celle-ci change le rapport du public éloigné avec les 
institutions culturelles, en créant du lien social et en obligeant les institutions culturelles à repenser 
son rôle. 
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Contribution 4: Instrumentalisation de la culture ou réinvention du projet de démocratisation? 
Evolution des finalités de l’action culturelle en Belgique francophone 
Dr. Damien Vanneste (Université catholique de Louvain) 
damien.vanneste@uclouvain-mons.be 

Abstract 
L’art et la culture sont, aujourd’hui, largement considérés comme des moteurs de développement ou 
de cohésion, tantôt social, tantôt économique ou urbain. Si cette tendance semble assez visiblement à 
l’œuvre dans la manière dont de multiples acteurs tentent de produire de la mobilisation citoyenne et 
des dynamiques identitaires collectives, elle n’imprègne pas pour autant de manière automatique 
l’action culturelle concrète, ses finalités et ses modalités. Soulever cette hypothèse nécessite de 
traiter au moins deux questionnements. D’abord, il convient de resituer historiquement l’idée 
d’instrumentalisation de la culture pour comprendre l’originalité de la situation contemporaine. Ensuite, 
tout en prenant en compte ces processus d’instrumentalisation, il s’agit de les resituer plus largement 
dans l’univers des contraintes et potentialités qui se posent aux acteurs culturels aujourd’hui. 
Pour traiter ces questions, nous nous baserons sur une recherche menée au sujet de l’évolution de la 
politique des centres culturels en Belgique francophone (réalisée à partir d’entretiens avec une 
trentaine d’animateurs-médiateurs culturels et de l’analyse de la littérature institutionnelle et 
professionnelle). Initiée en 1970 sur base du référentiel de « démocratie culturelle », cette politique 
constitue un cas intéressant pour décentrer un questionnement relatif à la démocratisation de la 
culture. En effet, cette dernière, depuis le début des centres culturels, a toujours constitué un contre-
point structurant, soit comme repoussoir général, soit comme but local. A partir d’un tel cas au cœur 
duquel la démocratisation de la culture n’a pas été la priorité institutionnelle reconnue, on peut voir les 
différents contours qu’elle a adoptés historiquement et proposer un regard décalé sur la manière dont 
elle se réinvente, voire s’approfondit, plus qu’elle ne disparaît sous les effets des logiques 
d’instrumentalisation de la culture. 
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Contribution 5: Le régime de médiation dans la création contemporaine 
Ilker Birkan (Université de Nantes) 
ilker.birkan@univ-nantes.fr 

Abstract 
Le moderne et le contemporain dans les arts plastiques ont souvent été différenciés par les matériaux 
et les formes qui les caractérisent. Peu de chercheurs ont remis en question le régime de singularité 
qui serait au principe à la fois de la création contemporaine et de l’art moderne. Ce régime de 
singularité, qui met en avant l’expression de la sensibilité individuelle de l’artiste, ne semble plus 
dominer un univers de l’art où les noms célèbres sont davantage associés à leur côte sur le marché 
plutôt qu’à des œuvres singulières. Les observations menées dans le cadre de notre recherche 
doctorale nous amènent à percevoir un changement de régime des valeurs dans le monde de l’art qui 
n’est pas sans lien avec le fléchissement de l’objectif politique de démocratisation culturelle. En effet, 
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les politiques culturelles françaises de la deuxième moitié du 20ème siècle, centrées sur la 
démocratisation, bénéficiaient de programmes institutionnels à la force socialisatrice considérable, 
créant une hiérarchie sociale des légitimités culturelles et participant à la reproduction des inégalités, 
alors que les actions publiques actuelles mettent l’accent sur l’attractivité d’un territoire, la 
reconnaissance des diversités culturelles ou encore le développement économique d’un secteur. 
Afin d’appréhender ces changements et d’analyser la création contemporaine, nous proposons, en 
nous appuyant sur le concept de Cité par projet mise en évidence par Boltanski et Chiapello, de 
qualifier le régime de création actuel dominant dans l’art contemporain comme « le régime de 
médiation ». Nous pensons en effet que les différents acteurs et institutions consacrent davantage les 
œuvres et les artistes capables de favoriser les rencontres et de lier les individus et les objets entre 
eux. En mobilisant différentes ressources (entretiens, observations et statistiques) récoltées sur nos 
deux terrains, la France et la Turquie, nous montrerons comment les actions culturelles, publiques et 
privées, locales et nationales, participent au développement de ce régime de médiation qui valorisent 
une compétence artistique et culturelle hétéroclite inégalement construite chez les individus, 
conservant ainsi les inégalités d’accès à la culture pour les publics, au marché et à la reconnaissance 
pour les artistes. 
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Workshop D11 / UniS A-122 

Religion et lien social : discours sociaux et inégalités structurelles 
 

Organisation 
Dr. Mallory Schneuwly Purdie (pour le Groupe de Recherche sur l’Islam en Suisse) (Université de 
Lausanne) / Andrea Rota (pour le comité de recherche « Religion et Société » de la SSS) (Université 
de Berne) 

Contribution 1: „Offene Grenzen“ oder „freiwillige Ghettoisierung“? Aktuelle Kontroversen um 
die Sicherung der Kontinuität des Judentums 
Dr. Daniel Gerson (Universität Bern) 
danielgerson@bluewin.ch 

Abstract 
Die jüdische Gemeinschaft gilt generell als Musterbeispiel einer gut integrierten, religiösen Minderheit. 
Tatsächlich jedoch bewirken gerade die jüngsten gesellschaftlichen Entwicklungen − verstärkte Säku-
larisierung und Individualisierung verbunden mit steigenden Mischehenraten und einer Neudefinition 
der Geschlechterrollen − eine Infragestellung der Kontinuität europäisch-jüdischer Existenz. 
Seit den 70iger Jahren des 20. Jahrhunderts bewegt sich die Mischehenrate fast überall in der Dias-
pora bei über 50%. Da die Weitergabe des Judentums religionsgesetzlich nur über die Mutter erfolgt, 
stellt der Umgang mit nichtjüdischen Familienmitgliedern einen hochsensiblen Bereich für die Ge-
meinschaft dar. Die soziale und religiöse Integration von nichtjüdischen Ehefrauen und vaterjüdischen 
Kindern ist auf Grund einer nicht selten willkürlich erscheinenden Aufnahmepraxis ein häufig tabuisier-
ter Aspekt des Gemeindelebens, der zu permanenten Spannungen führt. Konflikte bezüglich der Zu-
gehörigkeitskriterien aber auch der religiösen Rolle der Frau führen zu Polarisierungs- und Pluralisie-
rungstendenzen. 
Im Rahmen eines Projektes des NFP 58 wurden aktuelle innerjüdische Grenzziehungsdebatten im 
Kontext des Schweizer Judentums auch mit Methoden der Oral History festgehalten und analysiert. 
Die Auseinandersetzungen innerhalb der schweizerisch-jüdischen Gemeinschaft wurden zudem mit 
Entwicklungen in anderen Ländern der Diaspora und in Israel verglichen. Es ergab sich das Bild einer 
dynamischen und zugleich jedoch tief gespaltenen Religionsgemeinschaft, innerhalb der sich die ver-
schiedenen Richtungen („liberal“ bis „ultra-orthodox“) die Verantwortung für eine zunehmende Schwä-
chung und Spaltung des jüdischen Volkes zuweisen. 
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Contribution 2: Discours sociaux et intégration des musulmans en Suisse 
Gaetan Calevien (Université de Genève) / Matteo Gianni (Université de Genève) 
matteo.gianni@unige.ch 

Abstract 
Depuis désormais plusieurs années, la problématique de la gestion des différences culturelles et 
religieuses constitue un enjeu central du débat public en Suisse. La visibilité politique, sociale et 
démographique croissante de la population musulmane joue un rôle crucial dans cette tendance, à tel 
point que ce groupe peut être considéré comme l'un des principaux objets des débats intellectuels et 
politiques, en particulier par rapport aux enjeux du multiculturalisme. Ce phénomène entraîne les 
questions suivantes: comment est-ce que la population musulmane est-elle socialement construite 
dans son altérité ? Cette altérité produit-elle des formes d'inégalités structurelles susceptibles de 
remettre en cause les possibilités d'intégration sociale et politique des membres de ce groupe culturel 
et religieux ?  
Dans cette optique, cette communication se propose d'étudier les discours sociaux circulant dans 
l’espace public suisse romand à propos de l'islam et des musulmans, afin d'analyser les 
représentations qui président à l’aménagement des relations entre islam et la société suisse ainsi que 
les constructions discursives des frontières symboliques entre ces groupes.  
Pour ce faire, dans un premier temps, nous utiliserons les résultats d'une analyse de contenu 
thématique basée sur une sélection de stories dans les principaux médias (télévision et presse écrite) 
de Suisse romande entre 2004 et 2006. Ensuite, nous approfondirons les résultats de l'analyse de 
contenu par une analyse de discours de prises de positions médiatiques lors de la campagne sur les 
minarets en octobre et novembre 2009. Enfin, sur la base des éléments empiriques discutés 
auparavant, nous nous prononcerons de manière plus théorique sur le sens de l'intégration tel qu'il est 
envisagé dans le débat public. Il s'agira notamment de questionner la possibilité symbolique et 
politique offerte à la population musulmane d'accomplir une trajectoire d'intégration malgré les 
discours sociaux dominants. 
 

Contribution 3: Anomie, précarité économique et ostracisme : Les causes structurelles du 
salafisme en France et en Allemagne 
Maryam Borghée (Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris)) 
maryam.borghee@etu.ephe.fr 

Abstract 
Dans le cadre d’une enquête sociologique menée sur la question du voile intégral en France, il m’a 
été donné d’analyser les dimensions religieuse, identitaire, spirituelle et esthétique d’une pratique 
visible dans les milieux salafistes et tablighi mais aussi chez des musulmans sunnites détachés de 
tous courant idéologique. L’examen de la subjectivité des acteurs sociaux croisé aux données 
factuelles, objectives, de leurs conditions de vie fournissent des résultats qui constituent le socle de 
mes recherches qualitatives portant désormais sur les salafismes en Europe. Composée de 
réislamisés et de convertis, généralement issus des classes de vulnérabilité des milieux urbains et 
des cités périphériques, la catégorie concernée par cette religiosité en marge du sens commun des 
musulmans occidentaux se heurte à une désapprobation générale.  
Les causes structurelles susceptibles de conduire Français et Allemands notamment, à faire le choix 
d’une religiosité apparemment rigide et d’un mode de vie reclus voire sectaire comptent trois 
déterminants : une précarité économique et culturelle globale; une anomie qui ne permet pas la 
réalisation normale du potentiel individuel ; des discriminations raciales et une islamophobie qui 
contribuent à la radicalisation et au repli communautaire.  
L’adhésion au salafisme a pour fonction de combler un sentiment d’injustice globale où l’enjeu est 
d’inverser un rapport de domination par le rejet ostensible d’un système inique. Il permet l’entrée dans 
une « arche sauvée », ainsi qu’une socialisation dont le fonctionnement organique, libre et 
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individualiste, est structurant en raison de sa capacité paradoxale à fournir des normes catégoriques. 
L’expérience d’une islamité marginale assumée participe d’une quête de reconnaissance et de 
respectabilité de minorités préalablement marginalisés par les pouvoirs publics, la société civile et le 
monde de la consommation. 
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Contribution 4: Islamic social ties against social inequalities: bridging or bonding? 
Elisa Banfi (Université de Genève) 
elisa.banfi@unige.ch 

Abstract 
Over the last two decades, Islamic associations have implemented heterogeneous social programs 
across European countries. These welfare activities and projects have striven against social inequali-
ties concerning Muslims. In fact, most of their members have limited social rights because only few 
are full citizens. In Europe, the majority of Muslims are still immigrants, asylum seekers or refugees. 
Their legal status of denizens limits their access to welfare facilities mainly in countries adopting ius 
sanguinis regimes. Consequently, Islamic organisations have often played an undeniable role in pro-
viding housing, unemployment benefits and general social care. Especially in the 1990s, Islamic asso-
ciations have developed many social services for unskilled labour immigrants. Furthermore, new 
Islamic associations have recently come to light by implementing innovative welfare programs in many 
European cities. Both traditional and newly established Islamic associations use their welfare activities 
to modify social inequalities and, at the same time, public representations on Islam. However, welfare 
services can differently transform the external links of each association. On one hand, they can create 
or reinforce ties with institutions and other civil society actors by improving communication between 
Muslim and non-Muslim actors. On the other hand, they can lock Muslims in a ghetto of spartan social 
autarchy by enhancing conservative Islamic identities. Last but not least, welfare Islamic activities can 
be exploited inside the Islamic organisational network for reshaping hierarchies among various Islamic 
schools and branches. Finally, this work aims at describing how Islamic welfare projects against social 
inequalities can produce opposite and conflicting outcomes. To this purpose, data on Islamic networks 
in four cities (Milan, Geneva, Rome and Zurich) are compared by the means of the social network 
analysis. 
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Workshop D12 / HG 331 

Practice, Reflexivity, Identity and Inequality 
 

Organisation 
Roland Tormey (École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)) 
 

Contribution 1: Exploring the potentiality for change in practices 
Mags Liddy, Ph.D. (University of Limerick) 
mags.liddy@ul.ie 

Abstract 
My research examines teacher learning arising from short-term volunteering experience of Irish teach-
ers in India, examining the potential of a socially and culturally different experience to interrupt taken-
for-granted practices in their teaching. I argue that Bourdieu’s theory of field, habitus and dispositions 
can be viewed as a theory of learning and of social learning where habitus retains a strong determi-
nant of change potential which can be enabling as well as preventative. An individual agent develops 
dispositions in response to the objective conditions of their social world- essentially people learn and 
acquire understanding in relation to their social position within social structures. Behaviours became 
legitimated and habitualised as practices in a process that is regulating to social life; ‘the production of 
habitus, that system of dispositions which acts as a mediation between structures of practices’ 
(Bourdieu, 1977 p. 487). Habitus is not fixed or permanent, rather is generated and regenerated in 
constant interplay, thus emphasising the temporal location of knowledge-in-time and the need for sus-
tained reflexive studying of social situations and of identity.  
Lizardo argues that change occurs when conditions are ‘dramatically transformed as to permanently 
disrupt the capacity of habitus to implement strategies that worked in the past’ (2011 p5). Volunteering 
in a developing country can be viewed as a socially and culturally different experience, working to 
interrupt dispositions and taken-for-granted behaviours. However preliminary results highlight the 
dominance of familiar habitus works to prevent dispositional change from occurring. 
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Contribution 2: Transformer le genre par un travail réflexif. Le cas des hommes « progressistes 
» de la baie de San Francisco 
Dr. Laurence Bachmann (Université de Genève) 
Laurence.Bachmann@unige.ch 

Abstract 
Comment devient-on un homme « progressiste » ou sensibilisé aux questions de genre ? Sur la base 
d’une étude sur l’émergence de dispositions à subvertir le genre au cours de trajectoires de vies 
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masculines, cette présentation vise à montrer le travail réflexif que certains hommes mettent en 
œuvre pour modifier certaines de leurs dispositions genrées. Ces dispositions se trouvent sous des 
formes discursives ou réflexives (dispositions à croire), mais aussi pratiques (dispositions à agir), sans 
être pensées comme telles. Cette recherche s’appuie sur 30 entretiens qualitatifs semi-directifs menés 
auprès d’hommes, blancs pour la plupart, fortement dotés en capital scolaire et culturel, vivant dans la 
baie de San Francisco, c’est-à-dire dans un contexte géographique où l’ordre de genre est 
partiellement reconfiguré. Ces personnes ont été sélectionnées sur la base de certain-e-s de leurs 
discours ou de leurs pratiques non conventionnels en termes de genre.  
Je mettrai en exergue le travail que ces hommes font sur eux-mêmes dans leur vie quotidienne pour 
transformer certaines de leurs manières d’agir, de penser ou de ressentir et se distancer ainsi de 
certaines dimensions incorporées de la masculinité. Cela, en étant notamment attentive à la place des 
émotions (plaisir, honte, culpabilité, etc.) comme support à de tels changements. Je soulignerai aussi 
les limites du travail réflexif individuel pour contourner le genre.  
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Contribution 3: The European Framework on Integration and the governmentality perspective: 
political rationalities, technologies of agency and patterns of subjectivation 
Luca Sebastiani, Ph.D. (University of Granada) 
lucaseba78@ugr.es 

Abstract 
In this paper I analyse some data from my doctoral research on the “European Framework on Integra-
tion”, a set of soft-law instruments recently established by the EU in order to facilitate the integration of 
non-EU nationals.  
My theoretical framework is based on the foucauldian concepts of “government” and “governmentality” 
(Foucault, 1991), as well as on the later developments coming from the “governmentality studies” 
(Burchell et al., 1991; Rose and Miller, 1992; Rose, 1999; Dean, 2010). I'm especially interested in 
analysing how policies strive to align governmental goals with individual subjectivation processes: in 
this sense I consider it a priority to undertake a critical deconstruction of the concepts “participation”, 
“involvement”, “active citizenship”, “civil society”, and so on. While other researchers have focused on 
the study of the EU's political rationalities and governmental technologies from a wider perspective 
(Walters y Haar, 2005), my integration-based approach is based on the fact that integration, address-
ing groups which are often considered “lacking”, “excluded” or “not totally autonomous”, is a useful 
prism in order to think about the contradictions underlying the EU's concept and practices of involve-
ment.  
When for instance the European Commission talks about “integration through participation” 
(COM(2011) 455 final), is it referring to participation as a practice of auto-determination of the subject 
or is it trying to shape certain patterns of agency in order to “capture” his/her energies and channel 
them within a more effective governmental mechanism? (De Marinis, 1999).  
The qualitative data used in this research -financed by the Granada University “Plan Propio”- is based 
on 37 interviews done in Brussels (2011-2012) to the main actors involved in the EU's framework on 
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integration as well as in the “European Integration Forum”, an important participatory platform -or 
should we call it technology of agency?- of the “civil society”.  
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Contribution 4: Sociologists about science and practice. A reflexive analysis about the public 
status of sociology in the global era 
Delia Badoi (University of Bucharest and EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), 
Paris) 
Delia.badoi@ehess.fr 

Abstract 
This research builds on a discussion within the American sociological community about public sociol-
ogy, with reference to the relevance and utility of sociological knowledge production. Questions like, 
“Sociology for whom? What kind of sociology?”, are becoming more common among social scientists 
worldwide. Public sociology firstly appeared in 1988, in the presidential discourse of Herbert Gans 
„Sociology in America: The discipline and the public“, which encouraged the „public intellectual“ con-
cept initiated by Russell Jacoby in 1987. The public sociologist would not be a populist, but a re-
searcher, analyst or theorist and would impact on public space by the work they performed. This dis-
cussion also served to revitalize “the old” public interest idea which was so long debated by Pierre 
Bourdieu, Alain Touraine, Michel Wieviorka, Alvin Gouldner etc. In 2004, public sociology was taken 
over by Professor Michael Burawoy, who launched a great debate in international sociology.  
In this context, I propose to analyze the development of the practice of sociologists as public intellec-
tuals in the French academic context. To better illustrate this debate, this reflexive research works to 
build the social objet of public sociology with an analysis of the people who produce sociological know-
ledge, the sociologists from an academic area, but also active sociologists who are involved in the 
construction of public policies. Finally, my methodology is based on ethnographic interview and la-
boratory studies (Bruno Latour) and is consistent with the tradition of the sociology of science. The first 
conclusions of the research indicate that the interest in public sociology is not “in the public eye” for 
sociologists who are working in the academia area, but that sociological practices maybe attached to 
didactic activity and personal grants of research in the university.  
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Workshop D13 / UniS A-126 

The Power of Diversity: Models of Innovation, Adaptation, and the Wisdom of Crowds 
 

Organisation 

Contribution 1: Opinion Dynamics under Conformity 
Dr. Berno Büchel (Saarland University) / Dr. Tim Hellmann (Saarland University) / Dr. Stefan Klößner 
(Saarland University) 
s.kloessner@mx.uni-saarland.de 

Abstract 
We present a model of opinion formation where individuals repeatedly engage in discussion and up-
date their opinion in a social network similarly to the De Groot model. Abstracting from the standard 
assumption that individuals always report their opinion truthfully, agents in our model may state an 
opinion that differs from their true opinion. The incentive to do so is induced by agents' preferences for 
conformity. 
We model opinion formation as a dynamic process and identify conditions for convergence to a con-
sensus. Studying the consensus in detail, we show that an agent's social influence on the consensus 
opinion is increasing in network centrality and decreasing in the level of conformity. Thus, lower con-
formity fosters opinion leadership. Moreover, assuming that the initial opinion is a noisy signal about 
some true state of the world, we study how conformity affects the effciency of information aggregation 
or the “wisdom“ of the society. We show that the society becomes wiser, in the sense of a smaller 
mean squared error of their estimate, if players who are well informed (relative to their network import-
ance) are less conform, while uninformed players (relative to their network importance) conform more 
with their neighbors. 
 

Contribution 2: Communities, Networks and Filter Bubbles in Science Internet Technologies 
and Scientific Diversity 
Dr. Marco Schmitt (Göttingen Centre for Digital Humanities) 

Abstract 
From the point of network theory communities can be defined as relatively close-knit networks, where 
the internal connectedness far exceeds the external connectedness. Based on that definition there are 
a lot of scientific communities mainly centred on specific research objects or conceptual frameworks. 
From a perspective oriented towards scientific diversity and how to model the efficient sharing of rel-
evant information, we got a problem here. As network and innovation research has shown multiple 
times, the external links of these communities (as well for singular persons) are vitally important for 
creativity and innovative change to happen in them. While the core is important for the integration of a 
scientific community the periphery is more central in inducing diversity and change.  
This is the point where concerns about the developing threat of filter bubbles produced by dominant 
internet technologies enter the scene. Relevance-driven technologies based on vast amounts of data 
(big data) are ever more likely to severe the weak ties in between communities or from persons. The 
most relevant information for a scientific community comes almost always from the core. If technolo-
gies strengthen that orientation, we can assume that less and less peripheral and therefore external 
information is pulled in. The quest for relevance results in a filter bubble.  
The question of counter-moves and counter-technologies then becomes a very important aspect of 
scientific governance and technological development. How to break up the emerging filter bubbles? Of 
course, there are possibilities for the individual researcher to actively pursue peripheral ideas, but that 
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seems to be a dangerous path, because relevance is also an important factor in building a scientific 
career. Our contention is to look for technologies that are able to break the filter bubble. For technolo-
gies producing weak links and enhance the possibilities for new ideas to enter a scientific community. 
One example are technologies that further exchanges with the public, like collaboration tools that recur 
on general human abilities to discern visual patterns to categorizes galaxies (GalaxyZoo) or playful 
creativity to explore the possible folding of molecules (FoldIt). Another example rests in data-mining 
technologies exploring possible connections between research domains that are not linked directly. 
Both can be characterised as reach-out technologies to get new ideas into the scientific communities 
endangered by relevance-closure into a filter bubble. 
 

Contribution 3: Size, Ability, or Diversity: How to Boost the “Wisdom” of Groups 
Dr. Marc Keuschnigg (Ludwig-Maximilians-University Munich) / Dr. Christian Ganser (Ludwig-
Maximilians-University Munich) 
mschmit4@gwdg.de 

Abstract 
In the last decade, interest in the wisdom of crowds effect has gained momentum in organizational 
research as well as within firms. “Crowd wisdom” relies on the aggregation of a set of individual judg-
ments. The accuracy of a group’s aggregate prediction rises with the number, ability, and diversity of 
its members. We empirically investigate these variables’ relative importance for collective approxima-
tion, using data from experiments conducted in Africa, Asia, and Europe. Group size substantially 
increases accuracy in continuous estimation tasks (e.g., predicting a mean temperature) but far less 
so in discrete choice tasks (e.g., selecting from A, B, C, or D). Whereas diversity clearly trumps ability 
by improving accuracy in the estimation scenario, ability remains crucial in the choice scenario. Thus, 
strategies to improve collective accuracy need to be adapted to the predictive situation at hand. 
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Workshop D14 / UniS A022 

Elites in Times of Crisis 
 

Organisation 
Pedro Araujo (Université de Lausanne) / Felix Bühlmann, Ph.D. (Université de Lausanne) 
 

Contribution 1: Are the Swiss MPs more representative of the Swiss population today than 
yesterday? 
Andrea Pilotti (Université de Lausanne) / Julie Falcon (Université de Lausanne) 
andrea.pilotti@unil.ch / Julie.falcon@unil.ch 

Abstract 
Recent research found that the democratization of the recruitment of the Swiss Members of Parlia-
ment (MPs) has remained rather limited in terms of social origin and educational background (Pilotti, 
Mach, and Mazzoleni 2010; Pilotti 2012). However, this observation has not yet been related to the 
whole population. Yet, as the social structure underwent an upward shift as a consequence of educa-
tional expansion, tertiarization and feminization, (Oesch 2006) we can wonder to what extent there 
has been an increasing convergence between the profile of MPs with that of the whole population in 
Switzerland over recent years. Furthermore, little research has so far analysed (1) trends in the 
strength of link between social origin and educational attainment, and (2) those between educational 
attainment and the occupation of the Swiss MPs as compared to the Swiss population. Thus, we aim 
to fill this gap in order to assess whether the recruitment of Swiss MPs has become increasingly meri-
tocratic. Finally, our research should also address issues of partisanship specificities by carrying out 
analysis on subsamples according to the four main political parties. 
Statistical analysis will be undertaken using a dataset on Swiss Elites that contains historical informa-
tion for six cohorts of Swiss MPs: 1910, 1937, 1957, 1980, 2000 and 2010. This dataset will be com-
pared to the Swiss population using a tailor made dataset that combines 12 surveys collected between 
1975 and 2009. (cf. data used in Falcon 2012) This dataset not only has the advantage to contain 
social origin information, but it also enables us to reconstruct historical trends of the Swiss social 
structure through its division into 8 birth-cohorts: 1912-1935, 1936- 1940, 1941-1945, 1946-1950, 
1951-1955, 1956-1960, 1961-1965, 1966-1974. Of course, inherent limits of comparability between 
these two data sources will be discussed accordingly. 
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Contribution 2: How the emerging transnational elite shapes the policy field in order to in-
crease its power 
Aleksander M. Zieliński 
milosz13@gmx.ch 

Abstract 
As a consequence of the process of globalization there has been a growing interest in the emergence 
of a transnational elite, also called transnational capitalist class. The research has focused mainly on 
two fields: transnational corporations and international organizations (institutions and think tanks). In 
the field of corporations the main line of inquiry was into interlocking directorates (a well-established 
field of research for national elites) and the internationalization of ownership of big corporations. Re-
garding the more political field of international organizations the research has focused on the emer-
gence of a transnational level of institutions (European Union, World Trade Organization etc.) which 
have contributed to the erosion of the importance and of the sovereignty of nation-states. On the other 
hand some researchers have taken an in-depth look at the rising importance of less official organiza-
tions, e.g. think tanks, like the Mont Pèlerin Society, the Trilateral Commission or the European Round 
Table of Industrialists. 
What has been missing so far is a systematic look at whether – and if yes how – the emerging trans-
national elite has managed to influence the national policy-making process in order to shape the politi-
cal order in a way that is above all benefitial to their proper interests. This is based on the assumption 
that it is not enough to demonstrate the existence of networks between key members of national elites 
on an international level – in order to speak of the emergence of a truly transnational elite, it must be 
possible to show that they are able to enforce their interests against the itnerests of the middle-class 
on one hand and the interests of national elite members who are not part of the transnational elite. In 
order to do this I am focusing in my Ph.D project on a number of crucially important policy fields like 
financial regulation, labour market regulation or taxes and aim to demonstrate that since the beginning 
of the 1970s we have witnessed a concentrated effort of the emerging transnational elite to shape the 
policy-making process in accordance with their interests on the one hand through international treaties 
(Maastricht, Schengen, WTO, GATT etc.) and on the other hand through a direct influence on the 
national policy-making processes. 
For the workshop I would like to focus on the example of Switzerland. In a first step I would like to 
present evidence from literature that the emerging transnational elite has had a tranforming effect on 
the structure of the Swiss elite. In a second step I would like to present my own research concerning 
the influence of the transnational elite on the policy making process. More precisely I would like to 
analyse the bilateral agreements between Switzerland and the European Union. My hypothesis is that 
the treaties have focused on legislation which reshape the political system in order to provide benefits 
for the emerging transnational elite while both the Swiss middle class as well as those members of the 
Swiss elite which do not become part of the transnational elite are the most obvious losers of this pro-
cess. Examples of policies could include easier foreign ownership of corporations, less protectionism 
in international trade, more mobility for foreign workers etc. 
 

Contribution 3: European Business Elites: Convergence through internationalisation? 
Felix Bühlmann, Ph.D. (Université de Lausanne) / Prof. Dr. Eric Davoine (Université de Fribourg) / 
Claudio Ravasi (Université de Fribourg) 
felix.buhlmann@unil.ch / eric.davoine@unifr.ch / claudio.ravasi@unifr.ch 

Abstract 
Traditionally, comparative research on European business elites has been dominated by a “national 
career models” approach. This school of thoughts contends that each country has a specific career 
pattern for top managers, shaped by its particular educational system and national cultures of identify-
ing excellence. In recent years, however, this line of argument has been increasingly challenged. Cer-
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tain scholars posit that the increasing international circulation of top managers has led to a decline of 
national career models and at the same time to a rise of a new, convergent international career model.  
In order to study this question we will draw on a database of 916 top managers of stock-listed firms in 
four European countries with different economic structures and different degrees of internationalisa-
tion: Germany, Switzerland, France and Britain. Our analysis will be based on a loosely Bourdieusian 
field-analytical framework and the use of multiple correspondence analysis (MCA). This combination 
will allow us to relate specific configurations of resources and capitals with different career trajectories 
and career outcomes of European top managers.  
Specifically three questions will be addressed: can we, first, identify particular national educational 
profiles and career patterns across the four countries? Or can we observe career mechanisms that are 
valid across all four countries and in this sense are not due to specific national contexts? Second, can 
we draw a clear line between “national” and “international” managers? Do international manager have 
in common certain specific, converging characteristics that set them apart from their “national” col-
leagues? Or to the contrary, do international managers adapt to national career fields and take on 
characteristic features that enjoy legitimate authority in the respective countries? Thirdly, do interna-
tional top managers contribute to the decline of national career models? Can we identify a conver-
gence towards a common international career model? 
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Contribution 4: D’une globalisation à l’autre: Transformations du profil des élites économiques 
suisses dans la longue durée (1910-2010) 
Dr. André Mach (Université de Lausanne) / Thomas David (Université de Lausanne) / Stéphanie 
Ginalski (Université de Lausanne) 
andre.mach@unil.ch / Thomas.david@unil.ch / Stephanie.ginalski@unil.ch 

Abstract 
Au cours des vingt dernières années, la proportion de dirigeants étrangers à la tête des grandes 
entreprise suisses a considérablement progressé pour atteindre un niveau unique en Europe. Outre la 
nationalité, le type de formation, les carrières suivies ou encore les rapports aux autorités politiques 
suisses des dirigeants de grandes entreprises se sont également considérablement modifiés durant 
cette même période. L’ampleur de ces changements n’a pas de précédents historiques. Toutefois, la 
fin du 19e siècle et le début du 20e ont aussi été marqués par la présence de nombreux étrangers à la 
tête des grandes sociétés helvétiques.  
Notre contribution vise à fournir une première analyse mettant en évidence ce qui différencient les 
élites économiques à un siècle d’intervalle et l’évolution de leur profil dans la longue durée. A partir 
d’une base de données portant sur les dirigeants des 110 plus grandes entreprises suisses pour six 
dates couvrant l’ensemble du 20e siècle (1910, 1937, 1957, 1980, 2000 et 2010), nous analysons 
différentes dimensions des élites économiques, telles que la nationalité, le type de formation, leur 
carrière ainsi que leurs liens avec les autorités politiques. 
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Contribution 5: The reconfiguration of elites in the Swiss banking field (1980-2010) 
Pedro Araujo (Université de Lausanne) 
pedro.araujo@unil.ch 

 

Abstract 
Since the 1980s, the Swiss banking field has experienced an unprecedented growth and a profound 
transformation of its structure. This can be observed through the domestic banking concentration, the 
internationalisation of labour market and the depreciation of traditional banking activities to the benefit 
of financially-oriented careers. While research has been conducted to understand the historical evolu-
tion of the banking field from the late 19th century to the 60s, little is known about how the changes 
during the last thirty years have affected the composition of banking elites.  
Considering this gap, we seek to explore the recent evolution of the structure of the banking field (1) 
and the resource endowment of banking elites (2). More specifically, we will address the following 
questions: what are the different fractions within the banking field that we can observe? How are the 
resources distributed among the elites of each fraction of the field? Can we observe endowment dif-
ferences according to the fraction of the field where elites are positioned? 
In order to tackle these questions, we will use an already existing database on Swiss elites in the 20th 
century that we are currently extending by collecting additional data on banking elites. For this contri-
bution, we will focus on a sample of Swiss banks for which we already have exploratory results. 
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Workshop D15 / UniS A301 

Ungleichheit und Integration im Recht und in der Rechtswirklichkeit (Forschungskomitee 
Rechtssoziologie und Rechtswirklichkeitsforschung) 
 

Organisation 
PD Dr. Josef Estermann (Universität Zürich) 
 

Contribution 1: Norm und Rechtswirklichkeit. Vom Vormundschaftsrecht zum Erwachsenen-
schutz 
PD. Dr. Josef Estermann (Universität Zürich) 
josef.estermann@uzh.ch 

Abstract 
Die Prozesse der rechtlichen Normsetzung (Politik und Legistik) korrespondieren mit sozialen Prozes-
sen gesellschaftlicher Veränderung, seien sie bezogen auf Werte und Werthaltungen, Produktionsbe-
dingungen oder Herrschaftsformen. In Frage steht hingegen die Kausalität des Rechts: Wirkt Recht 
auf die übrigen gesellschaftliche Fakten oder ist Recht vielmehr ein Ausdruck oder Ausfluss eben 
dieser Fakten und Veränderungen. 
Im politischen Diskurs scheint ausser Frage zu stehen. Erstens: Recht wirkt, und zweitens: eine Ände-
rung des Rechts beeinflusst unmittelbar gesellschaftlichen Fakten und individuelles Handeln. Diese 
zweite Annahme ist naiv. Eine unmittelbare Rechtswirkung auf das individuelle Handeln, mit andern 
Worten, eine Kausalität des Rechts ist fraglich. Dieser Frage wird anhand von Daten zur Rechtswirk-
lichkeit des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzgesetzes nachgegangen, welches in der Schweiz 
am 1. Januar 2013 anstelle des alten Vormundschaftsrechts getreten ist. 

 

Bibliographie 
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Contribution 2: Integration auf gesetzlichem Weg verordnen? Risiken einer Integrationspolitik 
im „Fördern-und-Fordern“-Diskurs 
Dr. Miryam Eser (ZHAW) 
miryam.eser@fhnw.ch 

Abstract 
Die Integrationsvereinbarung – ein Instrument, welches im Zuge des Fördern-und-Fordern-Diskurses 
entstanden und seit 2008 mit dem neuen Ausländergesetz in Kraft ist - richtet sich an Drittstaatenan-
gehörige mit Integrationsdefiziten, welche vornehmlich am Spracherwerb festgemacht werden. Damit 
entsteht eine klare Ungleichbehandlung gegenüber Einwandernden aus EU/EFTA-Staaten sowie gut-
qualifizierten Drittstaatenangehörigen, welche meist ausgeklammert werden. Die Ergebnisse unserer 
vergleichenden Evaluationsstudie in fünf Kantonen (Tov et al. 2010) zeigen, dass solche Vereinba-
rungen in erster Linie mit Frauen (76%) und mit bildungsfernen Migranten und Migrantinnen abge-
schlossen werden, welche meist zum Besuch von Sprach- und Integrationskursen verpflichtet werden, 
für welche sie selber aufkommen müssen. Als Sanktion droht ihnen die Nichtverlängerung ihrer Auf-
enthaltsbewilligung. Nur wenn aufgrund des föderalistischen Freiraums ein Kanton den Schwerpunkt 
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auf das Fördern-Prinzip legt und die möglichen Sanktionen in den Hintergrund treten, können die Be-
troffenen intrinsisch motiviert sein, die Auflagen zu erfüllen. Wenn hingegen das Fordern-Prinzip im 
Vordergrund steht, fühlen sich auch die involvierten Kursanbieter in der Rolle des Handlangers einer 
repressiven Integrationspolitik und die betroffenen Migrantinnen und Migranten fühlen sich durch 
Sanktionsandrohungen belastet. Zudem besteht aufgrund des Freiraums zur Ausgestaltung ein erheb-
licher Ermessensspielraum für die Amtspersonen, welche mit der Durchführung der Integrationsver-
einbarung beauftragt sind. Somit stellt dieses ausgeprägt normative aber unklar konturierte Integrati-
onsinstrument ein Risiko für Ungleichbehandlung dar und dient in erster Linie dazu, den Ruf der Öf-
fentlichkeit nach Ausschluss von „Integrationsverweigerern“ zu befriedigen, statt Integrationsangebote 
auszubauen und Chancengleichheit herzustellen. Insofern könnte man von einer symbolischen Ge-
setzgebung und einer Art Alibiübung sprechen, weil eine effektive Regelung zur Feststellung von Inte-
gration nicht möglich ist. 
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Contribution 3: A Macrosociological View of Law on Abortion 
Prof. Dr. Larry D. Barnett (School of Law, Widener University) 
ldbarnett@widener.edu 

Abstract 
Sixteen of the forty-eight states in the continental United States liberalized their law on therapeutic 
abortion during the period from 1967 to 1972, i.e., before the U.S. Supreme Court ruling in Roe v. 
Wade. The present paper rests on the macrosociological proposition that, in jurisdictions having a 
complex social structure and democratic government, concepts and doctrines of law are fashioned by 
society-level conditions and evolve in response to society-level changes. To test this proposition, data 
from the 1960 decennial census on the forty-eight coterminous states were analyzed with logistic re-
gression to identify state-level properties distinguishing the sixteen states that prior to Roe altered their 
law on therapeutic abortion from the thirty-two states that did not. The odds that a state would remove 
from its law provisions thought to hinder access to abortion rose with college attendance, and to a 
lesser degree with labor force participation, by women in the state. The odds, however, fell with 
greater cultural heterogeneity. In addition, the odds were affected by culture as measured by geo-
graphic region: Relative to states in the Northeast, states in the North Central region had lower odds, 
and states in the West had higher odds, of easing their law on access to therapeutic abortion. Urbani-
zation had no bearing on the odds. Based on these findings, the liberalization of U.S. law on abortion 
during the late 1960s and early 1970s is hypothesized to have resulted from the long-term growth of 
knowledge and the culture-contingent influence of that growth on the role of women in society. 
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Poster 
Abstracts / Résumés 
Der Inhalt der Abstracts wurde so übernommen, wie er von den Autoren/innen eingereicht wurde. Die 
für die Einreichung gewählte Sprache entspricht auch derjenigen des Beitrags. 
Le contenu des résumés n’engage que la responsabilité de leurs auteurs. La langue choisie lors de la 
soumission de la contribution sera aussi celle de la communication ou de l’exposé. 
The content of the abstracts has been directly adopted in the form that it was submitted in by the 
author(s). The abstract submission language is identical to the presentation language. 
 

Demographischer Wandel als gesellschaftliche Herausforderung. Wie lassen sich ausländi-
sche Fachkräfte für Europa gewinnen? 
Caroline Verena Wahle (Universität Koblenz-Landau) / Katrin Weisenburger (Universität Koblenz-
Landau) 
wahle@uni-landau.de / weisenburger@uni-landau.de 

Abstact 
Angesichts des demographischen Wandels in einigen Ländern Europas und des damit einherge-
henden Fachkräftemangels, stellt die Anwerbung internationaler Studierender einen vielverspre-
chenden Ansatz dar, um das wirtschaftliche Wachstum zu sichern (vgl. OECD, 2013). 
Ausgehend vom „Push-Pull-Modell der Migration“ nach Lee (1996), war das zentrale Ziel der Studie, 
welche im Cross-National-Research Design angelegt war, die Identifizierung der relevanten Bedin-
gungsfaktoren der Entscheidung für oder gegen eine Migration nach Deutschland. Hierfür wurde eine 
Befragung unter Erasmus Mundus Master Studierenden durchgeführt.  
Als bedeutsamste Pull-Faktoren konnten die Qualität und Reputation des deutschen Hochschulsys-
tems und die Verfügbarkeit geeigneter Stellenangebote identifiziert werden. Der wichtigste Push-
Faktor ist komplementär dazu die geringe Verfügbarkeit geeigneter Beschäftigungsmöglichkeiten in 
den Herkunftsländern. Die komplexe Entscheidung zur Migration wird darüber hinaus durch sog. “ob-
structing factors” seitens des Heimatlandes beeinflusst. Die wichtigsten sind hier der Wunsch mithilfe 
des in Europa gewonnenen Wissens zur Entwicklung des Heimatlandes etwas beizutragen und der 
Grad der Verwurzelung im Herkunftsland (“settlement status”).  
Außerdem wurde als maßgebende Variable im Entscheidungsprozess bezüglich einer potentiellen 
Migration die Länge des Aufenthalts in Deutschland (Faktor „Zeit“) betrachtet. Hier konnte ein positi-
ver Zusammenhang der in Deutschland verbrachten Zeit auf die Einstellung gegenüber dem Land 
ermittelt werden. Dies verdeutlicht den Stellenwert einer Willkommenskultur und eines positiven Um-
gangs mit kultureller Vielfalt, eine Perspektive, die noch weiter entwickelt und stärker in die Ge-
sellschaften hineingetragen werden sollte. Dem sich zuspitzenden Fachkräftemangel kann auf lange 
Sicht nur dann begegnet werden, wenn das Potential interkultureller Studien- und Arbeitsumgebun-
gen auf politischer und gesellschaftlicher Ebene erkannt wird. 
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Die Rolle der Schule im Prozess der kumulativen Verfestigung sozialer Ungleichheit 
Susanne Weiß (TU Darmstadt) 
weiss-susanne@web.de 

Abstact 
Das einstige Ziel der Bildungsexpansion – die Einebnung sozialer Ungleichheit durch einen Zugewinn 
an Bildung – hat sich bedauerlicherweise als Illusion erwiesen. Das Paradox der Bildungsexpansion 
besteht in einer Zunahme von bereitgestellten Bildungschancen, jedoch in einer Stagnation von Bil-
dungsgerechtigkeit. Die Erlangung von Bildung innerhalb des Schul- und Lebensweges ist keine frei 
gewählte Entscheidung, sondern geht auf die soziale Herkunft und auf die damit verbundenen Chan-
cen, die Institution Schule als ,,bildungsnah“ eingestuftes Kind zu meistern oder innerhalb dieser als 
,,bildungsfern“ eingestuftes Kind zu scheitern, zurück. Im Ursachengeflecht sozialer Ungleichheit wirkt 
eine Kombination institutioneller, schulischer und pädagogischer, innerhalb der Schule wirksam wer-
dender, Steuerung mit milieuspezifischen Strategien zusammen. Durch diese milieuspezifisch diffe-
renziell verlaufende Bildung, Erziehung und Sozialisation, der damit verbundenen Aneignung unter-
schiedlicher Sprachcodes, einer differenten Tradierung kulturellen Kapitals und divergierenden Denk-, 
Wahrnehmungs-, Handlungs- und Interpretationsschemata – kurz einem differenten Habitus – und 
einem Zusammenwirken primärer und sekundärer Herkunftseffekten, an den Schaltstellen des Schul-
systems, kommt Kindern bildungsferner sozialer Milieus unfreiwillig nicht dieselbe Chance auf Bildung 
zu, wie Kindern bildungsnaher sozialer Milieus. Mit Eintritt in die Institution Schule wird diese innerhalb 
der frühkindlichen Phase zwangsläufig zustande kommende soziale Ungleichheit von Seiten der 
Schule, welche als Verfestigungsstätte sozialer Ungleichheit fungiert, durch gezielte Allokations-, Se-
lektions- und Abdrängungsmechanismen symbolischer Gewalt in Bildungsungleichheit übersetzt. Dem 
deutschen Bildungssystem bzw. der Institution Schule kommt somit, als sog. ,,black box“, die Aufgabe 
der Reproduktion und Verfestigung sozialer Ungleichheit innerhalb des Bildungsgeschehens und die 
Selektion bzw. Sicherstellung einer Leistungselite zur gesellschaftlichen Führung zu. Bedauerlicher-
weise leben wir, auch 60 Jahre nach den bildungspolitischen Reformbemühungen im Zuge der Bil-
dungsexpansion auch nach wie vor in einer Gesellschaft mit beschränkten Chancen.  
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Die (Ohn)Macht des Staates. Zur Reproduktion von Bildungsungleichheit durch den Wohl-
fahrtsstaat. 
Ronny König (Universität Zürich) 
koenig@soziologie.uzh.ch 

Abstact 
Neuere Studien zur Bildungsvergabe und sozialen Schichtung betonen die fortwährende Existenz von 
sozialer Ungleichheit hinsichtlich der Zugänge zu allgemeiner bzw. tertiärer Bildung. Dabei sind neben 
individuellen und familialen Einflussgrössen auch kulturell-kontextuelle Bedingungen bedeut-sam. 
Allerdings wurden die einzelnen Faktoren bisher zumeist isoliert voneinander diskutiert. Eine gemein-
same Betrachtungsweise steht bislang noch aus, ist jedoch vor dem Hintergrund familialer und gesell-
schaftlicher Veränderungsprozesse unabdingbar. 
Mit Hilfe des Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) wird diese kombinierte 
Sichtweise für 13 europäische Staaten (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GR, IE, IT, NL, PT, SE) einer 
empirischen Länder-Kohorten-Analyse unterzogen. Dieses Vorgehen erlaubt, die im jeweiligen Land 
herrschende Verknüpfung zwischen sozialer Herkunft und Zugangschancen zu berücksichtigen und 
parallel den Einfluss wohlfahrtsstaatlicher Indikatoren sowohl auf Bildungserfolge als auch auf die 
Bedeutung der sozialen Herkunft über den Zeitverlauf bestimmen zu können. 
Multivariate Mehrebenenanalysen können bisherige Forschungserkenntnisse dahingehend bestäti-
gen, wonach die elterliche Schichtzugehörigkeit einen direkten Einfluss auf den Bildungserfolg ihrer 
Nachkommen ausübt. Gleichzeitig lassen sich gesellschaftliche Faktoren identifizieren, die eine we-
sentliche Rolle in Bezug auf das Ausmass dieser Kopplung von sozialer Herkunft und Bildungschan-
cen einnehmen. Im Ergebnis zeigt sich, dass vergleichsweise wirtschaftlich höher entwickelte Länder 
wie auch grosszügige wohlfahrtsstaatliche Investitionen nicht per se zu einem Mehr an Chan-
cengleichheit führen müssen. Zudem lassen sich gesellschaftliche Veränderungsprozesse wie auch 
Unsicherheiten identifizieren, von denen eine gleichermassen positive wie auch negative Wirkungs-
richtung in Bezug auf das Erreichen höherer Bildungsziele als auch auf die Reproduktion sozialer 
Ungleichheiten ausgehen kann. 
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Familienkonzeptbezogene Lern- und Bildungsprozesse – ein erziehungswissenschaftlicher 
Blick auf den Wandel der Familie 
Dr. Matthias Euteneuer (TU Dortmund) / Prof. Dr. Uwe Uhlendorff (TU Dortmund) 
meuteneuer@fk12.tu-dortmund.de 

Abstact 
Gesellschaftlicher Wandel schlägt sich auf zweierlei Weise im Lebenslauf von Familien nieder: Er-
stens befinden sich Familien häufiger in Lebenslagen, in denen der Familienalltag neu gestaltet und 
dabei Vorstellungen eines ‚guten‘ Familienlebens reflektiert werden müssen (z.B. infolge steigende 
Scheidungsraten sowie prekärer Arbeitsmarktbedingungen). Zweitens ist diese Aufgabe herausfor-
dernder geworden, da klare gesellschaftliche Vorgaben hierfür oft fehlen. Besonders im Rahmen fami-
lialer Übergänge (z.B. Übergang zur Elternschaft, Wiedereinstieg in den Beruf, Trennungen und Wie-
derverpartnerungen) sind intensive Auseinandersetzungen mit Familienkonzepten zu erwarten (vgl. 
Uhlendorff u.a. 2011, 339ff.), also jenem Konglomerat an Deutungen und Vorstellungen von Familie, 
welche Familienmitglieder durch die Reflexion ihres Familienalltags sowie gesellschaftlicher Normen 
erwerben und stetig weiterentwickeln. 
Obwohl eine Untersuchung der Entwicklung von Familienkonzepten einen Beitrag leisten würde zum 
Verständnis familialen Wandels, fehlt es bislang an einschlägigen Studien. Diese Lücke soll ein ab 
April 2013 laufendes DFG-Projekt füllen. Aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive wird 
dabei der Prozess der Entwicklung und Anpassung von Familienkonzepten als Lern- und Bildungs-
prozess gefasst. Ziel des Projektes ist es, Veränderungen in den subjektiven Familienkonzepten von 
Eltern zu erfassen und zu prüfen, ob sich diese als auf die Überwindung von Differenzerfahrungen 
bezogene Lern- und Bildungsprozesse erklären lassen. Das Projekt stützt sich dabei auf ein in einer 
Pilotstudie entwickeltes theoretisch-empirisches Modell zur Erfassung von Familienkonzepten (vgl. 
Knuth u.a. 2009). Das Poster stellt dieses ‚Familienkonzeptmodell‘ sowie das Design und die Metho-
den des anlaufenden empirischen Projektes vor, das auf einer qualitativen Längsschnittstudie sowie 
einer Verknüpfung von qualitativen Leitfadeninterviews mit visualisierenden Methoden basiert. 
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Verwirklichungschancen junger Mütter angesichts Voraussetzungen ungleicher Jugend. Er-
gebnisse einer Studie von Lebensgeschichten sogenannter „Teenagermütter“ 
Dr. Bettina Ritter (Universität Bielefeld) 
bettina.ritter@uni-bielefeld.de 

Abstact 
Dieses Poster zeigt Teile der Ergebnisse eines im Abschluss befindlichen Promotionsprojekts, das 
sich mit Lebensgeschichten von Frauen beschäftigt, die unter 20 J. ein Kind bekommen haben. Das 
Spannungsverhältnis Jugend – Mutterschaft – Erwerbsarbeit, in dem sich alle interviewten Frauen 
befinden, wird aus einer kritischen Perspektive auf Verwirklichungschancen (Sen u.a. 2009) theore-
tisch diskutiert. Dies wird verbunden mit einem jugendtheoretischen Blick, der Jugend als „Möglich-
keitsraum“ begreift (King 2004) und darin das emanzipatorische Potential (vgl. Scherr 2010), sowie die 
klassen- und geschlechtsspezifische Ungleichheit von Jugend thematisiert. Wie je unterschiedlich die 
Frauen von diesem Spannungsverhältnis betroffen bzw. in ihm situiert sind, wird anhand dreier kon-
trastiver Lebensgeschichten deutlich gemacht. Die gesellschaftlichen Anforderungen an sie – einer-
seits als „Jugendliche“, andererseits als („erwachsene“) Mütter – zeigen sich in je unterschiedlichen 
biographischen Strategien zwischen Anpassung und Widerstand. Sowohl die Möglichkeiten zum Ent-
wickeln eigener Lebensentwürfe als auch die Umsetzungsmöglichkeiten variieren sowohl danach, wie 
gesellschaftlich anerkannt sie sind als auch je nach vorhandenen Belastungen und Ressourcen der 
Unterstützung. Hiervon ist auch abhängig, ob 1. jugendliche Möglichkeitsräume eröffnet werden, die 
jenseits von Qualifizierung und gesellschaftlicher Integrationsmaxime, Subjektbildungsprozesse er-
möglichen, 2. ob positive und widerstandsfähige Mutterschaftspraktiken entworfen und umgesetzt 
werden können und 3. ob berufsbezogene Lebensentwürfe entwickelt werden (können), die sich an 
der Realität als tragbar erweisen und materielle Sicherheit gewährleisten. 
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PDRS-Veranstaltung, Friday, 28th June 2013, 09.00–11.00 / 
UniS A-126 
Comment valoriser hors du monde académique les compétences acquises lors du travail de 
thèse ? 
Prof. Dr. André Ducret (Universität Genf) / Dr. Miriam Odoni (Universität Genf) / Table ronde 
organisée par le Programme doctoral romand en sociologie (PDRS) 
Miriam.Odoni@unige.ch 
 

Abstact 
Avec près de cent-cinquante affiliations recensées au PDRS, les candidat-e-s au doctorat en 
sociologie sont toujours plus nombreux. Dans le même temps, les postes dans l'enseignement 
supérieur et la recherche de pointe se raréfient, nous dit-on. Pourtant, à voir la liste des alumnis 
PDRS, bon nombre d'entre eux travaillent dans ces secteurs, avec des positions plus ou moins 
stables. D'autres choisissent une autre voie. Reste que la question des débouchés professionnels 
hors du monde académique se pose avec toujours plus d'acuité, pour les uns comme pour les autres. 
Mais aucune enquête n'existe à ce jour sur ce que sont devenu-e-s les docteurs ayant soutenu leur 
thèse depuis 2005, date de création du PDRS. Il s'avère dès lors difficile d'apprécier quelles sont ces 
perspectives de carrière hors de l'Université, et le précariat dans lequel vivent parfois, de longues 
années durant, des personnes pourtant hautement qualifiées n'incite pas à l'optimisme. Certain-e-s 
trouvent de l'emploi à l'étranger, avec ou sans bourse post-doctorale ; d'autres alternent les mandats 
d'études, parfois à leur compte, parfois au titre d'armée de réserve intellectuelle à la disposition de 
professeur-e-s stabilisé-e-s. D'autres encore parviennent à saisir les opportunités que leur offre un 
marché du travail non académique qu'en réalité, on connaît mal, et ce pour y faire valoir les 
compétences acquises lors du travail de thèse. Compétences génériques, bien sûr, créativité 
intellectuelle, esprit de synthèse, goût pour la rédaction, mais surtout compétences scientifiques, 
méthodologiques et empiriques en sociologie. Comment se débrouiller dans la vie à l'heure où une 
carrière académique s'avère un projet toujours plus aléatoire ? Telle est la question que nous 
voudrions aborder lors de cette table ronde à laquelle participeront quelques docteur-e-s en 
sociologie, alumnis PDRS invités à partager leur expérience avec des doctorant-e-s dont beaucoup 
seront sans doute présents à Berne lors du prochain Congrès helvétique de la profession. 
 
http://sociologie.cuso.ch/activites/detail-cours/item/courses/comment-valoriser-hors-du-monde-
academique-les-competences-acquises-lors-du-travail-de-these/ 
 
Points abordés lors de la table ronde: 
Choix du sujet de thèse : pour quelles raisons avoir débuté une thèse ? Et comment votre sujet de 
thèse a-t-il été choisi ? En fonction de perspectives de carrière ultérieures, et si oui, lesquelles ? En 
prenant en compte, ou non, la possibilité de faire valoir l’intérêt du sujet choisi pour la thèse sur le 
marché du travail non académique ? 
Faire sa thèse : dans quelles circonstances, à la fois professionnelles (assistant-e ? candoc ? en 
emploi hors de l’université ? à temps plein ou à temps partiel ? etc.) et personnelles (ayant ou non 
charge de famille ? En pouvant ou non s’appuyer sur des soutiens extérieurs ? En l’achevant ou non 
dans le temps prévu ? etc.). Avez-vous réalisé votre thèse ? Quelles ont été les principales difficultés 
à surmonter ? Les surprises auxquelles vous ne vous attendiez pas ? Les conseils que vous pourriez 
donner à d’actuel-l-es doctorant-e-s ? 
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Compétences acquises à l’occasion de la thèse : quelles sont les compétences théoriques, 
méthodologiques et empiriques que ce travail de thèse vous aura permis d’acquérir et/ou de 
développer ? Auriez-vous pu acquérir ces compétences par d’autres voies, et si oui, lesquelles ? 
Quant à vos compétences dites « génériques » (soft skills), estimez-vous les avoir accrues à 
l’occasion de la préparation de votre thèse, et si oui, comment (programme cuso ? autre ? etc.). 
Parcours de thèse : au fur et à mesure que vous progressiez dans votre thèse, vous êtes-vous posé-e 
la question de votre avenir professionnel dans ou hors du monde de l’enseignement et de la 
recherche ? Si non, pour quelles raisons, et si oui, en quels termes ? Et auprès de qui avez-vous, le 
ca échéant, cherché des réponses à vos questions ? 
Après la soutenance : quel a été votre trajectoire professionnelle depuis l’obtention de votre doctorat ? 
Quels emplois avez-vous occupés jusqu’ici ? Avec quel statut ? En passant, ou non, par des périodes 
au chômage ? Des séjours à l’étranger ? Et, plus généralement, avec quel « projet de vie » sur le plan 
personnel comme professionnel ? Surtout, en ayant ou non le sentiment de valoriser les compétences 
acquises lors du travail de thèse ? Et, si oui, quelles compétences plus particulièrement ? 
Bilan provisoire : rétrospectivement, comment évaluez-vous, sur le plan personnel comme 
professionnel, ce que vous a apporté le fait d’avoir réalisé cette thèse et d’être désormais titulaire d’un 
doctorat en sociologie ? Si c’était à refaire, le referiez-vous, ou non, et pour quelles raisons ? Et quels 
conseils donneriez-vous à quelqu’un qui voudrait se lancer aujourd’hui dans la préparation d’une 
thèse dans notre discipline ? 
 
Intervenant-e-s de la table ronde: 
Monica Aceti est chargée de cours en sociologie du sport à l’Unité Sciences du Mouvement et du 
Sport de l’Université de Fribourg (depuis 2007) et engagée actuellement à 50% comme ingénieure de 
recherche dans l’équipe de recherche sport et science sociale de l’Université de Strasbourg. Elle est 
également rattachée comme collaboratrice libre à l’IUHMSP de Lausanne. 
  
Claire Balleys travaille à la valorisation des résultats de sa thèse, notamment par la mise sur pied 
d'une activité cherchant à développer l'éducation aux usages d'Internet en Suisse. Elle organise des 
formations continues à l'attention des professionnels de l'éducation et des actions de préventions 
auprès des adolescents. Parallèlement à ces activités, elle est à la recherche d'un poste qui lui 
permettrait de développer ce champ de compétences. 
  
Angélique Fellay travaille dans le domaine des ressources humaines au sein d'une entreprise 
industrielle internationale (TESA), membre du groupe Hexagon Metrology, active dans le domaine de 
la métrologie (fabrique des instruments de précisions destinés à d'autres industries). Elle y occupe la 
fonction de HR Generalist et est en charge du recrutement, de la formation continue et des projets 
RH. 
  
Olivier Moeschler occupe au sein de l'Office fédéral de la statistique, et à côté de ses activités 
académiques, le poste de responsable du domaine ""culture"". Son domaine d'activité est la 
statistique culturelle (à ce jour: bibliothèques, film/cinéma, pratiques culturelles, financement de la 
culture). 
  
George Waardenburg est conseiller scientifique au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et 
à l’innovation (SEFRI) dans l'unité ""Stratégie et Planification"". L’unité « Stratégie et Planification » du 
SEFRI est en premier lieu responsable de la préparation du Message FRI du Conseil Fédéral, jusqu’y 
compris son adoption aux Chambres. 
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