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Malgré une série de contributions phares, comme celles de Giovanni Busino ou de Markus Zürcher 
(Busino, 1965 ; Zürcher, 1995), l’histoire de la sociologie reste sous-explorée en Suisse. Cet 
ouvrage collectif propose de pallier à ce manque en étudiant le déploiement de la discipline à 
Genève durant la première moitié du XXe siècle. Quels furent les acteurs de la sociologie avant la 
création d'une faculté autonome de sciences économiques et sociales en 1915 ? Quelles autres 
institutions, universitaires ou para-universitaires, ont servi de relais aux science sociales jusqu'au 
début de la Seconde Guerre mondiale ? Peut-on constater l'existence de configurations 
disciplinaires originales qui distinguent Genève tant au niveau national qu'au niveau international 
(France, Allemagne, Italie) ? Dans quelle mesure le conflit a-t-il conduit à une réorientation des 
deux grandes tendances qui se dégagent de la période de l’entre-deux-guerres, avec d'une part, un 
rattachement de la sociologie à l'économie et notamment l'économie sociale, et de l'autre, une forte 
proximité aux grandes institutions internationales, comme le Bureau international du travail et la 
Société des Nations ?  
Les propositions d'articles, de 40.000 à 70.000 signes max., peuvent être adressées à Marine 
Dhermy-Mairal et Cécile Rol jusqu'au 15 juillet 2017.  
marine.dhermy@gmail.com 
cecile.rol@soziologie.uni-halle.de 
 
 
 

Soziologie und Sozialwissenschaften in Genf (1900-1950) 

 
 
Trotz einiger bahnbrechender Arbeiten (Busino, 1965; Zürcher, 1995), bleibt die Geschichte der 
Soziologie in der Schweiz untererforscht. Um diesem Mangel gezielt abzuhelfen widmet sich dieser 
geplante Sammelband einer eingehenden Untersuchung über die Soziologie und die 
Sozialwissenschaften in Genf während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wer waren deren 
Hauptakteuren vor und nach der Gründung einer eigenständigen Fakultät für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften im Jahre 1915 ? Welche weitere universitätsnahen Institutionen dienten als 
Vermittlerinnen dieser Disziplinen bis zum Zweiten Weltkrieg ? Sind besondere Merkmale zu 
beobachten, die Genf als Zentrum für die Sozialwissenschaften von anderen nationalen wie 
internationalen Polen unterscheiden (Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien) ? Inwieweit führte 
der Zweite Weltkrieg zu einer Umorientierung der zwei Haupttendenzen der Zwischenkriegszeit, 
i.e. einerseits die Angliederung der Soziologie an die Sozialökonomie, andererseits die enge Nähe 
zu internationalen Organisationen wie zum Internationalen Arbeitsamt (IAA) oder zum 
Völkerbund?    
 
Es können deutsch- oder französischsprachige Texte bis 40000/70000 Zeichen eingereicht werden. 
Texte auf Deutsch werden ins Französische übersetzt. Frist für die Ausarbeitung der Beiträge ist der 
15.Juli 2017. Diese senden Sie bitte an Marine Dhermy-Mairal und Cécile Rol :  
marine.dhermy@gmail.com 



cecile.rol@soziologie.uni-halle.de 
 
 
 


