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Editorial
Chères et chers membres,
Miroir, ô mon beau miroir, dis-moi qui a le plus beau
site Web ? Bien sûr, nous ne sommes pas naïfs au point
de croire que le dynamisme d’une société se mesure
au nombre de clics que recueille sa page Internet…
Toutefois, il est aujourd’hui indispensable d’avoir un
site attrayant et suffisamment flexible pour pouvoir
transmettre les nouveautés qui rythment la vie de
notre association et de notre discipline. Pour ceux qui
ne l’ont pas encore visité, je vous invite donc à aller y
jeter un coup d’œil (www.sgs-sss.ch) ; même plus besoin
de login pour accéder à toutes les rubriques… (si le
login apparaît encore tout en haut de la page d’accueil
c’est uniquement pour les webmasters des comités de
recherche). Pas de panique non plus si vous ne trouvez
plus les derniers numéros de la Revue suisse de sociologie ! Comme nous vous l’avons déjà annoncé, ils sont
désormais accessibles sur le site de la maison d’édition
De Gruyter (https://www.degruyter.com/view/j/sjs) afin
de favoriser leur diffusion et une plus grande visibilité
internationale. La fabrication de la revue sous forme
papier et sa distribution restent assurées par Seismo,
évitant ainsi les problèmes d’une production délocalisée
ainsi que les conditions drastiques fixés par les grands
groupes qui possèdent les maisons d’édition.
Nous profitons aussi de cette occasion pour rappeler à
l’ensemble des membres, surtout à ceux qui nous ont
rejoint récemment, qu’ils sont chaleureusement invités
à devenir actifs dans un des comités de recherche qui
animent la SSS ou au moins à s’y affilier. Les comités
actuellement existants sont présentés comme chaque

année dans ce bulletin, avec toutes les coordonnées
utiles pour vous inscrire. C’est à travers ces groupes
que des activités spécifiques à des sous-champs thématiques sont organisées, que des réseaux de recherche
se constituent à l’échelle suisse et internationale. Ce
sont ces mêmes comités qui sont des chevilles ouvrières
pour proposer des ateliers et des panels lors de nos
congrès bisannuels.
Nous espérons d’ailleurs que vous trouverez un grand
intérêt à la thématique du colloque 2017 « bien
commun et intérêt(s) individuel(s) » / “Common good
and Self-interest” qui aura lieu à Zurich du 21 au 23
juin. Cette proposition de nos collègues zurichois a
très vite fait l’unanimité au sein du Comité de la SSS.
Nous nous sommes même demandés comment il était
possible que ce thème au cœur de notre discipline et
très important pour cerner les évolutions des sociétés
actuelles n’ait pas déjà fait l’objet d’un colloque. Vous
avez dès maintenant l’occasion de répondre aux appels
à contributions que font circuler les organisateurs des
différents Workshops (cf. www.sgs-kongress2017.uzh.
ch). Ce Bulletin vous livre en prime l’affiche du congrès.
Il permet aussi à ceux qui n’ont pas assisté à notre
assemblée générale en 2016 de se tenir au courant
des questions qui nous préoccupent actuellement et
sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Je
vous laisse les découvrir dans les pages qui suivent…
Dans l’attente de vous retrouver en juin à Zurich, je
vous adresse, chers et chères membres de la SSS, mes
cordiales salutations.
Muriel Surdez, présidente
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Editorial
Liebe Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für
Soziologie,
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat die schönste
Website im ganzen Land? – Natürlich sind wir nicht so
naiv zu glauben, dass die Dynamik einer Organisation
an der Anzahl der Klicks auf ihrer Website ablesbar
ist … Allerdings ist für uns heute ein ansprechender und
flexibel gestaltbarer Internetauftritt unerlässlich, um alle
News zu unserer Vereinigung und den Entwicklungen
in der Soziologie zu kommunizieren. Wenn Sie also
unsere Website noch nicht besucht haben, werfen Sie
doch mal einen Blick darauf: www.sgs-sss.ch. Für den
Zugang zu den einzelnen Rubriken brauchen Sie sich
jetzt auch nicht mehr einzuloggen (der Login-Button
oben auf der Startseite ist nur für die Webmaster der
Forschungskomitees relevant). Und falls Sie sich fragen
sollten, wie man inzwischen zu den letzten Heften der
Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie gelangt: Wie
bereits angekündigt finden Sie diese nun zur grösseren
Verbreitung und Steigerung der internationalen Wahrnehmung auf der Website des Verlags De Gruyter (siehe
https://www.degruyter.com/view/j/sjs). Die Produktion
und den Vertrieb der Druckausgabe übernimmt jedoch
nach wie vor Seismo. Damit umgehen wir die mit einer
ausgelagerten Produktion verbundenen Schwierigkeiten und die drastischen Konditionen der grossen
Verlagsgruppen.
Mit diesem Editorial möchten wir darüber hinaus alle
Mitglieder und insbesondere unsere Neuzugänge
herzlich einladen, einem der Forschungskomitees beizutreten und sich aktiv einzubringen und damit als

2

Impulsgeber für die SGS mitzuwirken. Wie jedes Jahr
werden die bestehenden Forschungskomitees mit den
entsprechenden Kontaktdaten im Bulletin vorgestellt.
Die Komitees organisieren spezifische Aktivitäten zu
nachgeordneten Themenbereichen und bilden Forschungsnetzwerke auf nationaler und internationaler
Ebene. Darüber hinaus sorgen sie als treibende Kraft
für das Angebot an Workshops und Panels auf unserem
zweijährlichen Kongress.
Apropos Kongress: Wir hoffen auf Ihr reges Interesse,
was den SGS-Kongress 2017 vom 21. bis 23. Juni
in Zürich zum Thema «bien commun et intérêt(s)
individuel(s) / Gemeinwohl und Eigeninteresse» betrifft.
Dieser Themenvorschlag unserer Zürcher Kollegen fand
schnell die einmütige Zustimmung des Vorstands. Wir
haben uns sogar gefragt, wie es möglich ist, dass ein
für unsere Disziplin so zentrales und für die Abbildung
der gesellschaftlichen Entwicklungen so wichtiges
Thema bis dato nicht Gegenstand einer Tagung war.
Ab sofort kann auf die verschiedenen Calls for Paper
der Workshop-Organisatoren reagiert werden (siehe
www.sgs-kongress2017.uzh.ch). Als Zugabe zu diesem Bulletin erhalten Sie zudem ein Kongress-Plakat.
Weiterhin finden Sie auf den folgenden Seiten viele
Informationen darüber, mit welchen Fragen wir uns
aktuell beschäftigen und woran wir arbeiten – besonders interessant auch für Mitglieder, die nicht an der
Generalversammlung 2016 teilnehmen konnten.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen in Zürich!
Mit den besten Grüssen
Muriel Surdez, Präsidentin

Rapport Annuel 2016
Activités scientifiques
Congrès. Le comité de recherche « Sociologie de la
Santé et de la Médecine » de la Société suisse de sociologie (SSS) a organisé du 27 au 29 juin à l’Université
de Genève le 16ème Congrès bisannuel de la Société
Européenne de Sociologie de la santé et de la médecine
sur le thème “Healthy lives: technologies, policies and
experiences”. Le Comité de recherche «Interpretative
Sozialforschung» a organisé avec le Research Network
20 “Qualitative Methods” de l’European Sociological
Association le colloque “Qualitative Methods and
Research Technologies”, du 1 au 3 septembre 2016 à
Cracovie (Pologne). L’Institut de sociologie de St-Gall et
FORS ont organisé le 5ème Schweizer Methodenfestival
«Qualitative Forschungsmethoden» du 16 au 17 septembre à l’Université de Bâle. Le comité de recherche
« Sociologie de l’éducation » a organisé le congrès
“Sociological Perspectives on Education” les 4 et 5
novembre à la Haute Ecole Pédagogique de Zurich.
Le Comité de recherche « Sociologie des arts et de la
culture » et le Soziologisches Institut de l’Université
de St-Gall ont organisé le congrès « Arts & marchés :
aliénation ou émancipation », du 17 au 18 novembre
2016 à l’Université de St-Gall.
Conférence. La SSS et FORS par l’intermédiaire du
prof. Felix Bühlmann et de Franziska Ehrler ont mis sur
pied la manifestation « Le bien-être, une richesse de la
Suisse ? » dans le cadre du cycle de conférences « bienêtre » de l’ASSH. Quatre conférenciers (Christian Suter,
Ursina Kuhn, Robin Tillmann et Christophe Monod) ont
présenté différents aspects théoriques et méthodologiques ainsi que les résultats du Rapport social 2016
consacré au bien-être et paru chez Seismo en 2016. Cet
événement s’est déroulé à l’Université de Neuchâtel le
3 novembre 2016 à la suite de l’Assemblée générale de
la SSS. Il a attiré plus d’une cinquantaine de personnes.
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Publications. La Revue suisse de sociologie a publié trois
numéros, dont un Special issue sur le thème “The new
Second Generation” (42. 2). Un changement important
a eu lieu sous l’impulsion du rédacteur en chef sortant,
Christian Suter, et du nouveau rédacteur en chef, Felix
Bühlmann. Un contrat a été conclu avec la maison d’édition de Gruyter pour mettre sur son site les nouveaux
numéros de la Revue en open access complet à partir
du numéro 42.1 (pas de délais pour consulter le dernier
numéro). La réalisation de la revue et la distribution
sous forme papier restent confiées à la maison d’édition
Seismo dont la SSS est actionnaire principal. La Revue
est donc désormais plus accessible et les articles mieux
recensés sur les moteurs de recherche. Sur ce point, la
Revue correspond donc parfaitement à la politique et
aux exigences définies par l’ASSH et le Fonds national
suisse de la recherche. Le Bulletin thématique 2016
est sorti en décembre sur le thème des méthodes en
sociologie et de leur enseignement. Six Newsletter ont
aussi été diffusées. Un rapport consacré à l’enquête
auprès des membres sur les critères d’évaluation de
la recherche et de l’enseignement dans la discipline
est en voie de finalisation et sera mis à disposition des
membres et de l’ASSH.
Relations internationales. Pas de réunion formelle
avec l’European Sociological Association, celle-ci étant
agendée en 2017.

Administration
L’assemblée générale a eu lieu le 3 novembre à l’Université de Neuchâtel en présence de 17 membres. L’assemblée a remercié Christian Suter, professeur à l’Université
de Neuchâtel, qui a été pendant 7 ans (dès 2011)
rédacteur en chef de la Revue suisse de sociologie et a
contribué de manière décisive à sa professionnalisation.
Il reste membre du comité. Felix Bühlmann, professeur
à l’Université de Lausanne, prend sa succession dès le

Rapport Annuel 2016

1er janvier 2017 après une période de transition bien
coordonnée. Mme Farinaz Fassa Recrosio, professeur
à l’Université de Lausanne, sociologue de l’éducation,
a été formellement élue comme membre du Comité.
Le Comité s’est réuni à quatre reprises, les 26 janvier,
21 avril, 15 septembre à Berne et le 6 décembre à
Fribourg pour prendre des décisions stratégiques et
planifier les activités, notamment l’organisation du
congrès 2017 qui aura lieu à Zurich sur le thème « bien
commun et intérêt(s) individuel(s) » / «Gemeinwohl und
Eigeninteresse». Confié à l’entreprise Promideas après
un appel d’offre et ayant nécessité plusieurs réunions et
échanges, la refonte du site internet, qui doit permettre

un open access pour toutes les rubriques et pour la
revue, arrive à son terme. Elle a aussi permis d’archiver
sur le site central les sites des anciens congrès encore
existants (de 2009 à 2015).
La rencontre annuelle entre le Comité et les comités
de recherche a eu lieu le 25 janvier à l’Université de
Fribourg. Elle a permis d’informer du travail du Comité
ainsi que des possibilités de financement de l’ASSH.
Le comité de recherche « Migrations et minorités »
a renouvelé sa direction et va planifier de nouvelles
activités.
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Jahresbericht 2016
Wissenschaftliche Aktivitäten
Kongress: Das Forschungskomitee Gesundheits- und
Medizinsoziologie der Schweizerischen Gesellschaft
für Soziologie (SGS) veranstaltete vom 27. bis 29.
Juni 2016 an der Universität Genf den 16. Kongress
der Europäischen Gesellschaft für Gesundheits- und
Medizinsoziologie zum Thema “Healthy lives: technologies, policies and experiences.” Gemeinsam mit
dem Research Network 20 “Qualitative Methods” der
European Sociological Association (ESA) richtete das
Forschungskomitee «Interpretative Sozialforschung»
vom 1. bis 3. September 2016 im polnischen Krakau
die Tagung “Qualitative Methods and Research Technologies” aus. Am 16./17. September 2016 veranstaltete die SGS in Zusammenarbeit mit dem Seminar
für Soziologie (SfS) der Universität St.Gallen und dem
Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften
(FORS) das 5. Schweizer Methodenfestival «Qualitative
Forschungsmethoden» an der Universität Basel. Am
4./5. November 2016 richtete das Forschungskomitee
Bildungssoziologie das Kolloquium «Sociological Perspectives on Education» an der Pädagogischen Hochschule Zürich aus. Am 17./18. November 2016 fand an
der Universität St.Gallen das internationale Kolloquium
«Kunst & Märkte: Entfremdung oder Emanzipation?»
statt; es wurde vom Forschungskomitee Kunst- und
Kultursoziologie zusammen mit dem SfS der Universität
St.Gallen organisiert.
Konferenz: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Prospérité et bien-être / Wohlfahrt und Wohlbefinden»
der ASSH/SAGW veranstalteten SGS und FORS in Zusammenarbeit mit Prof. Felix Bühlmann und Franziska
Ehrler den Vortragsabend « Le bien-être, une richesse
de la Suisse ? ». Die Vortragenden (Christian Suter,
Ursina Kuhn, Robin Tillmann und Christophe Monod)
stellten verschiedene theoretische und methodologische
Aspekte sowie die Ergebnisse des Sozialberichts 2016:
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Wohlbefinden vor (erschienen 2016 bei Seismo). Die
Veranstaltung fand am 3. November 2016 an der
Universität Neuenburg im Anschluss an die Generalversammlung statt und fand über 50 interessierte Zuhörer.
Veröffentlichungen: 2016 erschienen drei Ausgaben der
Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie (SZfS), darunter ein Special issue über “The new Second Generation”
(Jg. 41, Heft 2). Auf Betreiben des scheidenden Chefredaktors, Christian Suter, und des neuen Chefredaktors,
Felix Bühlmann, gab es eine wichtige Neuerung: Mit
dem Verlagshaus De Gruyter wurde ein Vertrag über
die Open-Access-Veröffentlichung der vollständigen
Ausgaben der SZfS geschlossen, beginnend mit Jg.
42, Heft 1 (zuvor war das jeweils letzte Heft nur nach
einem begrenzten Zeitraum verfügbar). Herstellung
und Vertrieb der Druckausgabe verbleiben beim Seismo
Verlag, dessen Hauptaktionärin die SGS ist. Damit ist
die Zeitschrift leichter zugänglich und die Trefferquote
der Beiträge in den Suchmaschinen verbessert sich. In
diesem Punkt erfüllt die Zeitschrift nunmehr die Vorgaben der SAGW und des Schweizerischen Nationalfonds
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Das im
Dezember erschienene Bulletin 2016 befasst sich mit
den Methoden der Soziologie und deren Lehre. 2016
wurden insgesamt sechs Newsletter verschickt. Der
Bericht über die Umfrage unter den SGS-Mitgliedern
zu den Evaluationskriterien in Forschung und Lehre
der Soziologie steht kurz vor der Fertigstellung und
wird dann den Mitgliedern der SGS und der SAGW zur
Verfügung gestellt.
Internationale Beziehungen: Ein Verbandstreffen mit der
European Sociological Association hat nicht stattgefunden, steht aber für 2017 auf der Agenda.

Organisatorisches
Die Generalversammlung wurde am 3. November 2016
an der Universität Neuenburg abgehalten, anwesend

Jahresbericht 2016

waren 17 Mitglieder. Die GV dankte Christian Suter,
Professor an der Universität Neuenburg, für seine
siebenjährige Tätigkeit als Chefredaktor der Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie (seit 2011), an deren
Professionalisierung er entscheidend mitgewirkt hat.
Herr Suter bleibt Vorstandsmitglied. Felix Bühlmann,
Professor an der Universität Lausanne, tritt am 1. Januar
2017 nach einer gut organisierten Übergangszeit dessen Nachfolge an. In den Vorstand wurde Frau Farinaz
Fassa Recrosio, Professorin an der Universität Lausanne
mit dem Schwerpunkt Bildungs- und Erziehungssoziologie, gewählt. Der Vorstand tagte 2016 insgesamt vier
Mal (am 26.01., 21.04. und 15.09. in Bern sowie am
06.12. in Freiburg), um strategische Entscheidungen
zu treffen und Aktivitäten zu planen, insbesondere
den SGS-Kongress 2017 zum Thema «bien commun
et intérêt(s) individuel(s) / Gemeinwohl und Eigenin-

teresse», der in Zürich abgehalten wird. Das Redesign
des Internetauftritts, der neu den freien Zugang zu
allen Rubriken und zur Zeitschrift ermöglichen soll, ist
mittlerweile nahezu abgeschlossen – nach zahlreichen
Sitzungen und Beratungen und einer Ausschreibung,
für welche die Firma Promideas den Zuschlag erhalten
hat. Inzwischen konnten auch die noch bestehenden
Websites der letzten SGS-Kongresse (2009 bis 2015)
auf der Website archiviert werden. Das Jahrestreffen
des Vorstands und der Forschungskomitees fand am
25. Januar 2016 an der Universität Freiburg statt. Dabei
wurde über die Arbeit des Vorstands sowie über die
Finanzierungsmöglichkeiten durch die SAGW informiert.
Die Forschungskomitee Migration-Minderheiten hat
eine neue Leitung erhalten und plant neue Aktivitäten.
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Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire 2016
Lieu : Université de Neuchâtel
Date : jeudi 3 novembre 2016, 16h00–17h15

1. Ordre du jour de l’Assemblée générale

Membres du comité présents : Mme/M. Muriel Surdez
(présidente), Ben Jann (vice-président), Arnaud
Frauenfelder, Christian Imdorf, Christian Suter (rédacteur
en chef de la Revue suisse de sociologie sortant), Felix
Bühlmann (rédacteur en chef de la Revue suisse de
sociologie entrant), Farinaz Fassa Recrosio

2. Procès-verbal de la dernière
Assemblée générale

Membres présents : Peter Farago, Florian Elliker,
Christoph Maeder, Julie Falcon, Peter Voll, Brigitte
Liebig, Alexandre Abljozovic, Diedier Ruedin, Marlyne
Sahakian, Phillip Balsiger, Romain Brisson
Excusés : Mme/M. Budowski Monica, Rainer Diaz
Bone, Daniel Künzler André Ducret Chantal Magnin,
Dominique Malatesta

Ordre du jour
1. Approbation de l’ordre du jour de l’AG
2. Procès-verbal de la dernière AG
3. Rapports d’activité
a) Rapport de la présidente
–– Evénements organisés en 2015 et 2016
–– Mise en route du nouveau site Web
–– Prochain congrès à Zürich
b) Revue suisse de sociologie – Felix Bühlmann
–– Politique de visibilité (contrat avec De
Gruyter) et d’archivage
c) Bulletin thématique 2016
d) Editions Seismo – Christoph Maeder
–– Mandat au Comité de la SGS
4. Comptes 2015 et budgets 2016 et 2017
5. Rapport des réviseurs et décharge du comité
6. Réélection et démission au sein du Comité
7. Divers

8

L’ordre du jour est approuvé sans modification.

Le procès-verbal de l’Assemblée g énerale du 3 juin
2015 à Lausanne est approuvé par l’Assemblée.
C. Imdorf mentionne qu’il n’a pas trouvé le PV 2015
sur le site web sgs-sss.ch. Après contrôle, la secrétaire
a ajouté la version allemande sur le site. Il n’y avait que
la version française du procès-verbal 2015.

3. Rapports d’activités
a) Rapport de la présidente
La présidente signale qu’en 2015 le Comité a
tenu 5 séances à Berne (04.09.2015, 30.11.2015,
26.01.2016, 21.04.2016 et15.09.2016). Avec Christian
Imdorf, elle a rencontré les responsables des comités
de recherche à Fribourg le 25.01.2015.
Les principaux points traités aux séances du Comité ont
été :
1. La mise en route du nouveau site web
2. La préparation du congrès SSS en 2017
Avant de développer ces points importants, la présidente mentionne les manifestations organisées par
l’intermédiaire de la SSS ayant obtenu des subsides
de l’ASSH
Manifestations en 2016 :
–– Le comité de recherche « Sociologie de la Santé
et de la Médecine », par l’intermédiaire de Mme
Claudine Burton-Jeangros, a organisé à l’Université de Genève le 16ème Congrès bisannuel de la
Société Européenne de sociologie de la santé et de
la médecine : “Healthy lives : technologies, policies
and experiences”, du 27 au 29 juin.
–– Le Comité de recherche «Interpretative Sozialforschung», sous la direction de M. F. Elliker, a organisé
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avec l’Association européenne de sociologie,
Research Network 20 “Qualitative Methods”
le colloque “Qualitative Methods and Research
Technologies”, du 1er au 3 septembre 2016 à
Cracovie (Pologne).
–– L’Université de St-Gall & FORS ont organisé le
5ème Schweizer Methodenfestival «Qualitative
Forschungsmethoden», du 16 au 17 September
2016 à l’Université de Bâle.
–– Le comité de recherche « Sociologie de l’éducation », sous la direction de C. Maeder et C. Imdorf,
organise la conférence “Sociological Perspectives
on Education” les 4 et 5 novembre 2016, Campus
PH Zurich.
–– Le Comité de recherche « Sociologie des arts et de
la culture », sous la direction d’Olivier Moeschler, et
le Soziologisches Seminar de l’Université de St-Gall
organisent le congrès « Arts & marchés : aliénation
ou émancipation », du 17 au 18 novembre 2016 à
l’Université de Saint-Gall.
Manifestations en 2017 :
–– Le Prof. Claudio Bolzman et la Prof. Milena
Chimienti, pour le Comité de recherche « Migrations et minorités », organiseront à Genève le 9
juin 2017 un colloque intitulé “Sociologie of migrations : past, present and future”. La présidente
mentionne que 2 nouveaux responsables ont repris
ce comité de recherche, la Prof. Milena Chimienti de
la HES-Genève et Didier Ruedin de l’Université de
Neuchâtel. Elle remercie les anciens responsables
pour le travail fourni pendant de longues années
sur cette thématique importante et se réjouit que ce
groupe de recherche soit redynamisé. L’information
sera adressée aux membres de la SSS.
–– Elle encourage les comités de recherche dont
l’activité est en sommeil (sociologie économique ;
sociologie du sport) qui ont organisé peu d’évé    

nements ces dernières années à se renouveler. La
sociologie urbaine est en train de le faire suite au
congrès 2015.
–– Congrès SSS à Zurich, sous la direction de J.
Rössel et ses collègues de l’Université de Zurich,
« bien commun et intérêt(s) individuel(s) » aura
lieu du 21 au 23 juin 2017. Délai pour proposer
un atelier : 01.12.2016 et délai pour proposer un
panel : 15.01.2017.
–– 3rd International TREE Conference, organisée sous
la direction de B. Jann, intitulée “Transitions in
Youth, Young Adulthood and beyond” aura lieu à
Berne du 29 au 30 septembre 2017.
La présidente souligne que la SSS participe aux cycles de
conférences organisés par l’ASSH. Les deux thèmes de
cette année sont « bien-être » (la SSS participe avec la
manifestation qui suit l’assemblée générale) et « migration » auquel la SSS ne participe pas. Un nouveau cycle
devrait être relancé en 2017 sur le thème «Islam in der
Schweiz». La présidente a transmis l’information aux
responsables des comités de recherche intéressés qui
se sont déclarés prêts à participer.
Deux objets ont beaucoup occupé le comité cette
année : le nouveau site web et le Congrès à Zurich.
1. Le nouveau site web qui est en fonction depuis
novembre.
Ce fut une longue procédure, commencée en 2015,
avec la participation de Jörg Rössel et Daniel Just
(Université de Zurich), la présidente et la secrétaire. Un
contrat a été passé avec l’entreprise Promideas, établie
près de Lucerne, après un appel d’offres. Le travail a
coûté CHF 7200 (le contrat signé était de CHF 6300).
Une somme (environ 3000) doit encore être débloquée
pour archiver les sites des anciens congrès SSS encore
existants (Lausanne 2015, Berne 2013, Genève 2011
et 2009) sur le site sgs-sss.ch. Pourra-t-on à l’avenir
accueillir le site des futurs congrès SSS directement sur
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notre site ? Cela n’est pas simple à réaliser et n’était
en tous les cas pas possible pour le congrès de Zurich.
La présidente rappelle les objectifs du nouveau site
web : 1) Le premier but était la visibilité de toutes les
rubriques de la SSS (open access) puisque certaines
n’étaient visibles qu’avec un mot de passe (job p. ex.).
Il ne sera donc plus nécessaire d’avoir un login. 2) Le
deuxième but était de simplifier la gestion du site en
pouvant ajouter, ôter ou modifier les pages/rubriques
de manière aisée. Pour rappel, l’ancien site web avait
été fait par des informaticiens genevois qui ont fait du
bon travail, mais il était peu maniable et donc difficile à
adapter à un secrétariat qui tourne avec les présidents.
La présidente encourage les membres à signaler par
mail au sss@unifr.ch les manques ou les erreurs.
Plusieurs comités de recherche se sont déclarés satisfaits du nouveau site. Une formation ou aide peut être
apportée si nécessaire.
La rubrique Studium, encore en construction, sera un
« portail des programmes de bachelor et de master
en sociologie ou contenant de la sociologie au niveau
suisse ». Cela existe déjà en sciences politiques et en
psychologie. Ce projet, soutenu par l’ASSH (CHF 5000),
devrait se faire d’ici 2016 ou début 2017.
C. Maeder trouve le nouveau site très bien; la présidente rappelle que c’était le souhait du comité et de
la dernière assemblée générale d’avoir un accès libre
entièrement, ce qui correspond aussi à la politique
d’open access recommandé par le FNS et l’ASSH.
La présidente rappelle aux membres d’annoncer leurs
activités afin que le site sgs-sss.ch devienne une plateforme de la sociologie suisse.
2. Congrès SSS à Zurich : 21–23.06.2017
J. Rössel a convaincu ses collègues d’organiser le prochain congrès SSS à Zurich. La présidente les remercie
chaleureusement et est satisfaite du déroulement. Elle
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souhaiterait convaincre le comité d’établir une liste
« tournus » des futurs organisateurs du congrès SSS.
Le thème « bien commun et intérêt(s) individuel(s) » a
été très bien accepté par le Comité car il couvre une
question importante et de nombreux domaines de la
sociologie. De nombreux comités de recherche pourront
proposer des panels et des workshops. Elle profite de
rappeler la différence entre les deux.
Panel : vous proposez un sujet clé en main avec 2–4
conférenciers. Le comité du congrès accepte ou non la
proposition. Délai : 15.01.2017.
Atelier/Workshop : procédure en 2 étapes : proposition
d’un thème. S’il est accepté, les organisateurs de l’atelier rédigent un appel à communiquer, le diffusent et
sélectionnent les papiers retenus.
Zurich veut faire un plus grand usage de l’anglais pour
l’ensemble du congrès et aussi organiser un événement
public (table ronde ou podium).
C. Imdorf demande quel est le bâtiment qui figure en
photo sur le site du congrès. Le comité va se renseigner.
b) Rapport d’activité : Revue suisse de sociologie
(C. Suter et F. Bühlmann)
C. Suter souligne que l’organisation de la transition et
le partage de l’activité avec son successeur, M. Felix
Bühlmann, se sont très bien déroulés. L’année se
termine avec CHF 500 de bénéfice et les 3 volumes
annuels sont parus dans les délais. Le rapport détaillé
de M. Suter est joint en annexe. C. Suter restera au
Comité central de la SSS.
F. Bühlmann, éditeur en chef dès le 1er janvier 2017,
informe qu’un pas important a été fait : la publication
du 1er volume en open access chez de Gruyter. La Revue
est désormais plus accessible sur internet et les moteurs
de recherche. Les numéros spéciaux à venir sont les suivants : «Kunst Arbeit und (De-)Regulierung» (Vol. 43, 2,
2017) ; « Expansion du système de formation, partena-
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riat et famille / Bildungsexpansion, Partnerschaft und
Familie » (vol 43, 3, 2017) ; en 2018 un numéro sur
les parcours et inégalités de santé.
F. Bühlmann mentionne l’arrivée de 2 nouveaux
membres au sein du comité éditorial : Marc Perrenoud
de l’Université de Lausanne et Sophie Mützel de l’Université de Lucerne. Virginie Pasquier sera Submission
Manager pendant le congé maternité de Marion Beetschen. Il informe qu’une nouvelle rubrique « Débats »
va être créée.
L’assemblée générale doit prendre une décision
concernant l’archivage des anciens numéros qui sont
actuellement uniquement sur notre site, sous une forme
qui ne permet pas des recherches par articles (mais par
numéro entier). F. Bühlmann décrit les 2 possibilités :
a) chez de Gruyter pour 6000 par année d’archivage
ou
b) chez e-periodica à Zurich pour un total d’environ
CHF 25 000 dont 2/3 payé par la SAGW. La SSS
devrait assurer environ CH 7000. F. Bühlmann
souligne que cette dernière proposition correspond
aux demandes de l’ASSH et du Fonds National
concernant les délais d’accès et permet de garder
Seismo comme éditeur.
F. Bühlmann répond à B. Jann que le système de
e-periodica comprendrait les nouvelles et les anciennes
archives, qu’il est relié à la Bibliothèque nationale suisse
et qu’une recherche par mots-clés sera possible.
À B. Liebig, F. Bühlmann répond qu’il n’envisage pas
pour le moment de faire payer pour publier un article
dans la Revue. Si cette pratique se diffuse, elle demande
réflexion à la fois sur le principe et en fonction des
caractéristiques de la revue et de revues similaires.
Mais la remarque est prise en compte pour de futures
discussions.

Décision : L’assemblée donne son accord pour investir
CHF 7000 pour l’archivage de la revue et donne mandat
à F. Bühlmann de négocier le contrat avec e-periodica.
c) Bulletin thématique 2016
Le bulletin administratif 2016 a paru avec du retard
(mai) pour des raisons des mauvaises transmission à
Seismo. Le Bulletin thématique 2016 va sortir prochainement sur le thème « Méthodes en sociologie » ; il
pourrait être un numéro double.
d) Rapport d’activités : Editions Seismo
(C. Maeder)
Le bilan de l’année 2015 est bon malgré des changements, notamment les nouvelles règles du FNS
concernant le soutien pour la publication de livres électroniques uniquement. Un nouveau site web a été mis
en place qui permet de présenter les nouvelles parutions
de façon plus dynamique et de commander en ligne.
Seismo a participé à plusieurs salons (Genève, Leipzig,
Francfort). C. Maeder souligne que M. R usterholz, arrivé
à l’âge de la retraite, prévoit d’assurer son rôle au sein
de Seimo pendant encore 3 ans. Le Conseil d’administration réfléchit donc à plusieurs scénarios pour le futur
de la maison d’édition. Pour concrétiser et accélérer ce
processus, la présidente a proposé d’organiser une rencontre entre le Conseil d’administration et le comité de
la SSS sur la base d’un rapport présentant ces scénarios.
Celui-ci vient d’être finalisé.
Les différentes solutions et celle retenue de façon privilégiée seront présentées et discutées à la prochaine
assemblée générale en 2017.
Décision : L’Assemblée donne mandat au Comité de
SSS pour avancer dans ces discussions avec Seismo.
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4. Comptes 2015 et budgets 2016 et 2017

6. Réélection et démission du comité

La présidente informe que la SSS a suivi les conseils des
réviseurs des comptes pour présenter à l’AG annuelle
le budget de l’année suivante, d’où l’envoi cette
année de 2 budgets. Elle rappelle que la SSS vit des
cotisations des membres, stables, et des subsides de
l’ASSH, plus fluctuants puisque dépendants du nombre
d’événements organisés. Il est donc important d’avoir
de nouvelles adhésions et d’annoncer l’existence de
la SSS aux nouveaux arrivants dans les Instituts et les
Hautes Ecoles.
Le poste principal de dépenses concerne la Revue. Les
frais ont augmenté pour couvrir la mise sur le site de
De Gruyter et la transition entre les rédacteurs en chef.
Les frais informatiques ont aussi augmenté pour la
création du nouveau site web. Une somme de CHF 3000
a été inscrite aux budgets 2016 et 2017 pour parer à
d’éventuels frais supplémentaires dans ce domaine. Les
variations concernant les dons des universités sont liées
au fait que selon le moment où ils sont reçus ils peuvent
être imputés à l’une ou l’autre année budgétaire.

La présidente remercie vivement C. Suter pour son
très important travail en qualité d’éditeur en chef de
la Revue, le dynamisme et l’excellence qu’il a insufflé
pendant les années où il a assumé cette tâche. Il se
réjouit de rester au comité central.
M. Surdez propose de réélire les membres actuels du
Comité et de confirmer l’élection de Mme Prof. Farinaz
Fassa Recrosio, prof. en sociologie de l’éducation à
l’Université de Lausanne qui prend la place de Mme
Nicky Le Feuvre. L’assemblée accepte les nominations
par applaudissement.
La présidente signale qu’elle cherche encore un·e
représentant·e de l’Université de Bâle.

5. Rapport des réviseurs et décharge du
comité
P. Voll, réviseur des comptes, signale à l’assemblée
qu’en fonction de la nouvelle législation les vérificateurs n’assurent plus que les comptes sont conformes,
mais que le contrôle ne permet pas de conclure à une
non-conformité.
Il demande donc à l’assemblée de donner décharge au
comité, ce qu’elle accepte par vote.
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7. Divers
Une personne de l’Université de Lausanne attire l’attention de l’assemblée sur la pétition nationale « pour
la recherche ! – Für die Forschung! per la Ricerca!
For Research! » qui vise de meilleures conditions de
travail pour les chercheurs et les chercheuses, pour
une recherche de haut niveau et pour l’égalité des
salaires. Elle appelle à signer la pétition en ligne :
pour-la-recherche.ch
La présidente lève la séance en remerciant l’assistance.
L’Assemblée générale se termine à 17h15.
Fribourg, novembre 2016
Catherine Marin-Descloux et Muriel Surdez

Protokoll der statutarischen Generalversammlung 2016
Ort: Universität Neuenburg
Zeit: Donnerstag, 3. November 2016, 16.00 Uhr bis
17.15 Uhr

6. Wiederwahl des Vorstands
7. Sonstiges

1. Genehmigung der Tagesordnung der GV
Anwesende Vorstandsmitglieder: Muriel Surdez (Präsidentin), Ben Jann (Vizepräsident), Arnaud Frauenfelder,
Christian Imdorf, Christian Suter (scheidender Chefredaktor SZfS), Felix Bühlmann (neuer Chefredaktor SZfS),
Farinaz Fassa Recrosio
Anwesende Mitglieder: Peter Farago, Florian Elliker,
Christoph Maeder, Julie Falcon, Peter Voll, Brigitte
Liebig, Alexandre Abljozovic, Didier Ruedin, Marlyne
Sahakian, Phillip Balsiger, Romain Brisson
Entschuldigt: Monica Budowski, Rainer Diaz-Bone,
D aniel Künzler, André Ducret, Chantal Magnin,
Dominique Malatesta

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen angenommen.

2. Genehmigung des Protokolls der
letzten GV
Das Protokoll der Generalversammlung vom 3. Juni
2015 in Lausanne wird durch die GV angenommen.
Christian Imdorf bemerkt, er habe das Protokoll der GV
2015 auf der Website sgs-sss.ch nicht finden können.
(Eine spätere Überprüfung durch die Sekretärin hat
ergeben, dass auf der Seite nur die französische Fassung
verfügbar war. Die deutsche Fassung wurde umgehend
online gestellt.)

3. Tätigkeitsberichte
Tagesordnung
1. Genehmigung der Tagesordnung der GV
2. Genehmigung des Protokolls der letzten GV
3. Tätigkeitsberichte
a) Bericht der Präsidentin
–– Veranstaltungen 2015 und 2016
–– Aufschaltung der neuen Website
–– SGS-Kongress 2017 in Zürich
b) Schweizerische Zeitschrift für Soziologie –
Tätigkeitsbericht von C. Suter und F. Bühlmann
–– Richtlinien im Bereich Sichtbarkeit (Vertrag
mit De Gruyter) und Archivierung
c) Themenbulletin 2016
–– Seismo Verlag – Tätigkeitsbericht von
C. Maeder
–– Auftrag an den Vorstand
4. Jahresrechnung 2015 und Budgets 2016 und 2017
5. Bericht der Revisoren und Entlastung des Vorstands

a) Bericht der Präsidentin
Die Präsidentin teilt mit, dass der Vorstand im
zurückliegenden Jahr fünfmal in Bern getagt hat
(04.09.2015, 30.11.2015, 26.01.2016, 21.04.2016
sowie 15.09.2016). Zudem habe es am 25. Januar 2016
ein Treffen mit den Leitern der Forschungskomitees
in Freiburg gegeben, an dem auch Christian Imdorf
teilgenommen habe.
Bei den Vorstandssitzungen hätten folgende Themen
im Vordergrund gestanden:
1. Die neue Website
2. Vorbereitung des SGS-Kongresses 2017
Bevor sie auf diese beiden zentralen Punkte zu sprechen
kommt, gibt die Präsidentin zunächst einen Überblick
über die von der SGS ausgerichteten und von der SAGW
geförderten Veranstaltungen:
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Veranstaltungen 2016
–– Vom 27. bis 29. Juni 2016 fand an der Universität
Genf der 16. Kongress der Europäischen Gesellschaft für Gesundheits- und Medizinsoziologie zum
Thema “Healthy lives: technologies, policies and
experiences” statt, veranstaltet vom Forschungskomitee «Gesundheits- und Medizinsoziologie»,
unter Vermittlung der Genfer Professorin Claudine
Burton-Jeangros.
–– Vom 1. bis 3. September 2016 fand im polnischen Krakau die Tagung “Qualitative Methods
and Research Technologies” statt, veranstaltet
vom Forschungskomitee «Interpretative Sozialforschung» unter der Leitung von M. F. Elliker, in
Zusammenarbeit mit dem ESA Research Network
20 “Qualitative Methods”.
–– Am 16. und 17. September 2016 fand an der Universität Basel das 5. Schweizer Methodenfestival
«Qualitative Forschungsmethoden» statt, veranstaltet vom Seminar für Soziologie der Universität
St.Gallen und dem Schweizer Kompetenzzentrum
Sozialwissenschaften (FORS).
–– Am 4. und 5. November 2016 finde an der Pädagogischen Hochschule Zürich das Kolloquium
“Sociological Perspectives on Education“ statt,
veranstaltet vom Forschungskomitee Bildungssoziologie unter der Leitung von Herrn Maeder und
Herrn Imdorf.
–– Am 17. und 18. November 2016 finde an der
Universität St.Gallen das Kolloquium «Kunst &
Märkte: Entfremdung oder Emanzipation?» statt,
veranstaltet vom Forschungskomitee Kunst- und
Kultursoziologie, in Zusammenarbeit mit dem
Seminar für Soziologie der Universität St.Gallen.

14

Veranstaltungen 2017
–– Am 9. Juni 2017 finde in Genf das Kolloquium “Sociologie of Migrations: Past, Present and Future“
statt, organisiert von Prof. Claudio Bolzman und
Prof. Milena Chimienti für das Forschungskomitee
Migration-Minderheiten. Die Präsidentin informiert über einen Wechsel in der Leitung dieses
Forschungskomitees. Neu werde das Komitee
von Prof. Milena Chimienti, HES Genf, und Herrn
Didier Ruedin, Universität Neuenburg, geleitet.
Die Präsidentin dankt den ehemaligen Leitern für
ihr jahrelanges Engagement in diesem wichtigen
Bereich und zeigt sich zufrieden über die neuen
Impulse, welche die Forschungsgruppe nun bekomme. Die Information soll an die Mitglieder der
SGS weitergeleitet werden.
Darüber hinaus ermutigt die Präsidentin die in den
letzten Jahren weniger aktiven Forschungskomitees
(Wirtschafts- und Sportsoziologie), sich neu aufzustellen
und wieder mehr Veranstaltungen zu organisieren. Das
Forschungskomitee Stadtsoziologie sei gerade dabei,
dies im Nachgang zum SGS-Kongress 2015 zu tun.
–– Vom 21. bis 23. Juni 2017 finde in Zürich der
SGS-Kongress 2017 zum Thema «bien commun et
intérêt(s) individuel(s) / Gemeinwohl und Eigeninteresse» unter der Leitung von J. Rössel und Kollegen
von der Universität Zürich statt. Einreichungsfrist
von Vorschlägen für Workshops: 01.12.2016; für
Panels: 15.01.2017.
–– Am 29. und 30. September 2017 finde in Bern
die 3rd International TREE Conference zum Thema “Transitions in Youth, Young Adulthood and
beyond“ statt, organisiert unter der Leitung von
Professor Ben Jann.
Der Präsidentin zufolge nimmt die SGS regelmässig an
den von der SAGW organisierten Veranstaltungsreihen
teil. Die Themen 2016 seien zum einen «Prospérité et
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bien-être / Wohlfahrt und Wohlbefinden» und zum
anderen «Migration». An der erstgenannten Veranstaltungsreihe beteilige sich die SGS mit einem Vortrag, der
im Anschluss an die GV stattfinde. An der zweiten Reihe
zum Thema «Migration» nehme die SGS nicht teil. Für
2017 sei eine neue Veranstaltungsreihe zum Thema
«Islam in der Schweiz» geplant. Die Präsidentin habe
die Leiter der betreffenden Forschungskomitees davon
in Kenntnis gesetzt und diese hätten ihre Bereitschaft
zur Mitwirkung signalisiert.
Zwei Punkte seien im Jahr 2016 für den Vorstand
besonders arbeitsintensiv gewesen: die neue Website
und der SGS-Kongress in Zürich.
1. Die neue Website
Als Ergebnis eines langwierigen Prozesses, 2015 initiiert
von Jörg Rössel, Daniel Just (Universität Zürich), der
Präsidentin und dem Sekretariat, sei seit November die
neue Website online, so die Präsidentin. Mit der Entwicklung der neuen Website sei im Rahmen einer Ausschreibung die bei Luzern ansässige Firma Promideas
betraut worden. Die Kosten würden sich auf Fr. 7200
(lt. Vertrag: Fr. 6300) belaufen. Für die Archivierung der
noch bestehenden Websites der letzten SGS-Kongresse
(Lausanne 2015, Bern 2013, Genf 2011 und 2009)
auf sgs-sss.ch müssten noch zusätzlich ca. Fr. 3000
freigegeben werden. Zur Frage, ob es möglich sein wird,
die Websites der SGS-Kongresse in Zukunft in die SGSWebsite einzubinden, erläutert die Präsidentin, dass die
Umsetzung technisch kompliziert sei und für den SGSKongress in Zürich 2017 auf keinen Fall möglich sein
werde. Die Präsidentin benennt nochmals die Zielsetzung der neuen Website: 1) Oberste Priorität habe der
freie Zugang zu sämtlichen Rubriken der SGS gehabt;
zuvor seien einige Rubriken (z. B. die Stellenanzeigen)
passwortgeschützt gewesen. Ein Login sei in Zukunft
nicht mehr erforderlich. 2) Ein weiteres Ziel sei eine
einfachere Website-Verwaltung gewesen: Neue Seiten/

Rubriken sollten leicht hinzugefügt, gelöscht oder
geändert werden können. Die alte Website sei ja von
Genfer Informatikern programmiert worden, die auch
gute Arbeit geleistet hätten, doch die Seite sei schwer
zu bedienen gewesen und damit kaum geeignet für ein
gemeinsam mit den Vorstandsvorsitzenden turnusmässig wechselndes Sekretariat. Die Präsidentin bittet die
Mitglieder um die Anzeige von Fehlern und fehlenden
Angaben an sss@unifr.ch. Mehrere Forschungskomitees
hätten sich zufrieden zur neuen Website geäussert.
Bei Bedarf seien auch Einweisungen und weitere
Hilfestellungen möglich. Die noch im Aufbau befindliche Rubrik «Studium» sei gedacht als «landesweite
Plattform für Bachelor- und Master-Studiengänge im
Fach Soziologie oder in Fächern mit Inhalten aus der
Soziologie». Plattformen dieser Art gebe es bereits für
die Fachbereiche Politologie und Psychologie. Die Umsetzung dieses Projekts, das mit Fr. 5000 von der SAGW
gefördert werde, sei noch für 2016 oder Anfang 2017
geplant. Herr Maeder betont, er finde die neue Website
«sehr gut». Die Präsidentin verweist nochmals darauf,
dass der Vorstand und die letzte Generalversammlung
eine vollkommen frei zugängliche Website gewünscht
hätten, was auch der Open-Access-Politik entspreche,
die seitens des Schweizerischen Nationalfonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung und der
SAGW empfohlen werde.
Die Präsidentin bittet die Mitglieder um die Mitteilung ihrer jeweiligen Aktivitäten, damit die Website
sgs-sss. ch zu einer Plattform der schweizerischen
Soziologie werde.
2. SGS-Kongress in Zürich: 21. bis 23. Juni 2017
Die Präsidentin bedankt sich herzlich bei J. Rössel, der
seine Kollegen überzeugen konnte, den nächsten SGSKongress in Zürich auszurichten. Mit dem geplanten
Ablauf sei sie sehr zufrieden und sie hoffe, sie könne
den Vorstand für die kommenden SGS-Kongresse von
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der Aufstellung einer «Turnus-Liste» der jeweiligen
Organisatoren überzeugen.
Das Thema «bien commun et intérêt(s) individuel(s) /
Gemeinwohl und Eigeninteresse» sei im Vorstand sehr
gut aufgenommen worden, denn es behandle eine
wichtige Frage und decke zahlreiche Gebiete der Soziologie ab. Viele Forschungskomitees könnten Panels und
Workshops vorschlagen. Gern wolle sie den Unterschied
zwischen beiden noch einmal klarstellen:
Panel: Vorzuschlagen sind ein Schwerpunktthema und
zwei bis vier Diskussionsteilnehmer. Die Entscheidung
über den Vorschlag obliegt dem Kongresskomitee.
Einreichungsfrist: 15.01.2017.
Workshop: In einem ersten Schritt sind Themenvorschläge zu unterbreiten. Bei Annahme eines Vorschlags
verfassen und verbreiten die Organisatoren des
Workshops ein Call for Papers und treffen dann eine
entsprechende Auswahl.
Die Zürcher möchten dem Englischen als Kommunikationssprache auf dem Kongress mehr Platz einräumen
als bisher, ausserdem planen sie eine Publikumsveranstaltung (runder Tisch oder Podiumsdiskussion).
Herr Imdorf erkundigt sich, welches Gebäude auf
dem Foto auf der Kongress-Website zu sehen sei. Der
Vorstand will dies in Erfahrung bringen.
b) Schweizerische Zeitschrift für Soziologie –
Tätigkeitsbericht von C. Suter und F. Bühlmann
Der scheidende Chefredaktor Christian Suter betont,
dass die Übergabe zwischen ihm und seinem Nachfolger, Felix Bühlmann, sehr gut verlaufen sei. Das Jahr
könne mit einem Überschuss von Fr. 500 abgeschlossen werden; die drei Ausgaben seien termingerecht
erschienen (der ausführliche Bericht von Herrn Suter
ist angehängt). Herr Suter bleibt dem Vorstand der
SGS erhalten.
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Herr Bühlmann, ab 1. Januar 2017 neuer Chefredaktor,
teilt mit, dass das erste Heft der SZfS bei De Gruyter
im Open Access erschienen sei – ein wichtiger Schritt.
Damit sei die Zeitschrift leichter zugänglich und die
Trefferquote in den Suchmaschinen verbessere sich.
Als Sonderausgaben sollen 2017 erscheinen: «Kunst,
Arbeit und (De-)Regulierung» (Band 43, Heft 2) und
«Expansion du système de formation, partenariat et
famille / Bildungsexpansion, Partnerschaft und Familie»
(Band 43, Heft 3); für 2018 sei ein Heft über gesundheitliche Ungleichheiten und Lebenslaufperspektiven
geplant.
Wie Herr Bühlmann berichtet, ist das Redaktionskomitee um zwei neue Mitglieder gewachsen: Marc
Perrenoud von der Universität Lausanne und Sophie
Mützel von der Universität Luzern. Während des
Mutterschaftsurlaubs von Marion Beetschen werde
Virginie Pasquier die Tätigkeit als Submission Manager
übernehmen. Darüber hinaus werde die neue Rubrik
«Debatten» eingeführt.
Die GV muss eine Entscheidung im Hinblick auf die
Archivierung der alten SZfS-Ausgaben treffen, die
derzeit ausschliesslich auf unserer Website verfügbar
sind und aktuell nur eine Recherche nach Heften, nicht
aber nach Beiträgen zulassen. Herr Bühlmann erläutert
zwei Archivierungsmöglichkeiten: a) bei De Gruyter für
Fr. 6000/Jahr oder b) bei e-periodica in Zürich für insgesamt etwa Fr. 25 000 wovon zwei Drittel von der SAGW
übernommen werden, das heisst, die SGS müsste ca.
Fr. 7000 aufwenden. Herr Bühlmann betont, dass diese
zweite Möglichkeit die Vorgaben der SAGW und des
Schweizerischen Nationalfonds in puncto Zugangsfristen erfülle, ausserdem wäre dabei eine Zusammenarbeit
mit dem Seismo Verlag weiterhin möglich.
Auf eine Frage von Herrn Jann antwortet Herr Bühlmann: Das System von e-periodica könne neben dem
neuen auch das alte Archiv aufnehmen und sei mit
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der Schweizerischen Nationalbibliothek verbunden.
Überdies sei eine Stichwortsuche möglich.
Auf eine Frage von Frau Liebig hin erklärt Herr Bühlmann, dass eine kostenpflichtige Publikation von Beiträgen in der Zeitschrift derzeit nicht vorgesehen sei. Sollte
dieses Modell Schule machen, werde man allerdings
grundsätzlich über das Prinzip und die Spezifika dieser
und ähnlicher Zeitschriften nachdenken müssen. Diese
Frage werde sicherlich auch bei künftigen Diskussionen
berücksichtigt.
Am Ende stimmt die GV für die Investition von Fr. 7000
zur Archivierung der Zeitschrift und beauftragt Herrn
Bühlmann mit der Aushandlung des Vertrags mit
e- periodica.
c) Themenbulletin 2016
Wegen technischer Übertragungsprobleme konnte der
Vereinsbericht 2015 erst im Mai erscheinen (Bulletin
149). Das Themenbulletin 2016 zum Thema «Methoden
der Soziologie» erscheint in Kürze (u. U. wird es eine
Doppelausgabe).
d) Seismo Verlag – Tätigkeitsbericht
von C. Maeder
Die Bilanz für das Jahr 2015 falle positiv aus, trotz
tiefgreifender Veränderungen, insbesondere durch
die neuen Regelungen des Schweizerischen Nationalfonds, die nur noch eine Förderung von E-Books
vorsehen. Die Website sei umgestaltet worden, so dass
die Neuerscheinungen dynamischer präsentiert und
Online-Bestellungen vorgenommen werden könnten.
Der Seismo Verlag sei auf mehreren Buchmessen (Salon du livre in Genf, Leipziger Buchmesse, Frankfurter
Buchmesse) vertreten gewesen. Herr Maeder betont,
dass Geschäftsführer Peter Rusterholz trotz Erreichen
des Rentenalters seine Funktion innerhalb des Verlags
noch für drei Jahre ausfüllen werde. Der Verlagsvorstand

denke über mehrere Zukunftsszenarien für den Verlag
nach. Um diesen Prozess zu konkretisieren und zu
beschleunigen, habe die Präsidentin angeregt, nach
Vorlage eines Exposés dieser Szenarien ein Treffen zwischen dem Verlagsvorstand und dem Vorstand der SGS
anzuberaumen. Dieses Exposé sei nun fertiggestellt.
Die verschiedenen Lösungsansätze und das bevorzugte
Szenario würden auf der nächsten GV im Jahr 2017
präsentiert und zur Diskussion gestellt.
Die GV erteilt dem Vorstand der SGS den Auftrag, die
Verhandlungen mit dem Seismo Verlag voranzubringen.

4. Jahresrechnung 2015 und Budgets 2016
und 2017
Die Präsidentin teilt mit, dass die SGS dem Rat der
Revisoren gefolgt sei und der GV nun zusätzlich das
Budget des Folgejahres vorlege, weshalb in diesem
Jahr zwei Budgets verschickt worden seien. Sie verweist
darauf, dass sich die SGS zum einen aus – stabilen –
Mitgliedsbeiträgen finanziere und zum anderen aus den
Zuwendungen der SAGW, die grösseren Schwankungen
unterlägen, da sie von der Anzahl der Veranstaltungen
abhingen, welche die SGS organisiert. Daher sei es
wichtig, neue Mitglieder zu werben und die Neuzugänge an den Hochschulen und in den Instituten über
die Existenz der SGS zu informieren.
Der grösste Ausgabenposten betreffe die Zeitschrift.
Die Kosten seien durch die Online-Veröffentlichung bei
De Gruyter und die Chefredaktor-Nachfolge gestiegen.
Wegen der neuen Website seien auch die IT-Kosten
gestiegen. Zur Berücksichtigung etwaiger Zusatzkosten
in diesem Bereich sei diesem Posten in den Budgets
2016 und 2017 ein zusätzlicher Betrag von Fr. 3000
zugewiesen worden. Die Schwankungen im Bereich der
Hochschulzuwendungen hingen damit zusammen, dass
diese je nach Eingangsdatum dem einen oder anderen
Jahresbudget zugeordnet werden könnten.
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5. Bericht der Revisoren und Entlastung
des Vorstands
Wie der Revisor P. Voll der GV mitteilt, werden die
Prüfer aufgrund der neuen Gesetzeslage nicht mehr
sicherstellen, dass die Jahresrechnung den gesetzlichen
Vorschriften entspricht; andererseits erlaube die Prüfung
nicht, auf eine Nicht-Gesetzeskonformität zu schliessen.
Er bittet die GV somit um Entlastung des Vorstands,
was per Abstimmung erfolgt.

6. Wiederwahl des Vorstands
Die Präsidentin dankt Herrn Suter herzlich für die
äusserst wichtige Arbeit, die er als Chefredaktor der
Zeitschrift geleistet habe, sowie für seine Kompetenz
und Tatkraft bei der Erfüllung seiner Aufgaben über viele
Jahre. Herr Suter freue sich, im Vorstand zu bleiben.
Dann bittet Frau Surdez die GV um die Wiederwahl der
derzeitigen Vorstandsmitglieder und um die Bestätigung
der Wahl von Farinaz Fassa Recrosio, Professorin für
Erziehungssoziologie an der Universität Lausanne,
als Nachfolgerin des scheidenden Vorstandsmitglieds
Nicky Le Feuvre. Die GV billigt alle Ernennungen per
Akklamation.
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Abschliessend berichtet die Präsidentin, dass sie noch
auf der Suche nach einem Vertreter / einer Vertreterin
der Universität Basel sei.

7. Sonstiges
Es gibt eine Wortmeldung von einer Vertreterin der Universität Lausanne: sie macht die GV auf die landesweite
Petition «Pour la recherche ! – Für die Forschung! – Per
la ricerca! – For Research!» aufmerksam. Diese fordere
bessere Arbeitsbedingungen für Forscherinnen und
Forscher, den Erhalt einer erstklassigen Forschung und
gleichen Lohn für alle. Es folgt ein Appell, die Petition
online zu unterschreiben, und zwar unter: http://pourla-recherche.ch.
Die Präsidentin schliesst die Sitzung und bedankt sich
bei den Anwesenden. Die Generalversammlung endet
um 17.15 Uhr.
Freiburg, November 2016,
Catherine Marin-Descloux / Muriel Surdez

Report from the Editor-in-Chief
From Editorial published in Swiss Journal of Sociology,
42(1), 2015, 5–8
This Editorial gives an overview of the most important
events and decisions related to the Swiss Journal of
Sociology (SJS), and summarizes the activities of its
editorial team for the calendar year 2015. As in the
last few years, the Editorial will also appear on the
website of the journal together with some additional
information.
With the current issue, the Editor’s office of the Swiss
Journal of Sociology changes from the Sociological
Institute of the University of Neuchâtel to the Faculty
of Social and Political Sciences of the University of
Lausanne. In spring 2015, the executive committee
of the Swiss Sociological Association and the editorial
committee of the Swiss Journal of Sociology nominated
the new editor-in-chief of the journal. Their choice fell
on Felix Bühlmann, Assistant Professor of sociology at
the University of Lausanne. As incoming editor-in-chief
Felix Bühlmann took over the editorial direction of
the journal on January 1st 2016. We would like here
to wish plenty of success to the new editorial team.
During the calendar year 2016, the outgoing editorial
team of Neuchâtel and the incoming editorial team of
Lausanne will collaborate in order for this transfer to be
conducted optimally. In this transition phase, from the
beginning of this year new manuscripts are managed
by the editorial team of Lausanne, while the current
ongoing production (manuscripts accepted in 2015) is
treated by the editorial team of Neuchâtel. The editorial
office of Neuchâtel will transmit progressively all the
activities of the journal to the new team. We invite
people wishing to submit a manuscript to the journal
to send it to the office of Lausanne at the address socio.
journal@unil.ch.
Based on the work of the editorial team in Neuchâtel,
the new editor-in-chief plans to further increase the

visibility and the impact of the journal. In close collaboration with the editorial committee, the Swiss
Sociological Association and Seismo he currently
probes a series of options in order to make the articles
of the SJS more visible, more easily accessible and
downloadable on a professional internet publishing
platform. In the mid-term, this will also lead to a more
consistent open-access publishing strategy, such as it
is increasingly required by the Swiss funding agencies
(such as the Swiss National Science Foundation or the
Swiss Academy of Humanities and Social Sciences).
An important objective of this strategy is the inclusion
of the SJS in the Social Science Citation index in the
next few years.
Special Issue: Last year, the Swiss Journal of Sociology
published two special issues. The first special issue dealt
with the topic of “Economic Socialization and Financial
Practices of Young People” (vol. 41, issue 2), the second
special issue dealt with the topic of “Transformations
of Retirement Policies” (vol. 41, issue 3). For 2016, the
special issue will focus on “The new second generation”
(vol. 42, issue 2).
We have published for the first time a call for proposals
for the SJS special issue 2017. This operation proved
a big success because we received seven high-quality
propositions. On account of the quality and number of
the received propositions, it has been decided to publish
two special issues in 2017. These two special issues
will address the themes of “Art, Work and Deregulation” (vol. 43, issue 2) and “Educational Expansion,
Partnership, and the Family” (vol. 43, issue 3). In this
connection, we would like to thank all guest editors
for their valuable contributions and commitment to the
journal. Given the success of the call for proposals for
the special issue of the last year, we will diffuse in March
2016 a call for the topic of the 2018 issue and invite
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all the interested persons to submit their propositions.
Deadline for proposal submission is April 15th, 2016.
Articles published and manuscript submissions: During
the calendar year 2015 the Swiss Journal of Sociology
published 21 articles, one review article and eight book
reviews in the three issues (March, July, and November) – all three were published on time. In 2015, 47
manuscripts were submitted to the journal. A detailed
overview of the published articles and manuscripts
submitted can be found in Table 1. It should be noted
that success rates cannot be calculated from these
numbers, as the data bases of published and submitted
manuscripts are not identical.
Publications: A clear majority of the articles published
in the year 2015, namely 18 out of 22, were empirical,
half of them (nine articles) using qualitative methods
and the other half using quantitative (eight articles) or
mixed (one article) methods of analysis. With regard
to language, last year recorded an over-representation
of French articles (fifteen French articles, three German articles and four English articles), which reflects
the dominance of French articles published in the two
special issues (vol. 41, issues 2 and 3), whereas, the
three languages were evenly represented in the regular
issue. A closer look at the issues published during the
last five years reveals that the special issues tend to be
more polarized according to language than the regular
issues. The 2011 and 2012 special issues recorded an
over-representation of English articles, while the 2013
special issue recorded a clear over-representation of
German articles. Only in the 2014 special issue the
three languages were evenly represented. This observation suggests that a reflection must be conducted in
order to attain a more equitable representation of the
three languages in the special issues.
Regarding the region of origin of the first author,
thirteen contributions came from French-speaking
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Switzerland, three from German-speaking Switzerland,
one from Italian-speaking Switzerland, one from France
and four from various other countries. With regard to
the gender of the first author, we see that equality
was almost realized, with a slight dominance of published manuscript by a female first author (13 women
compared to 9 men). A more detailed examination
further reveals that 59% of the articles were written
by mixed-gender teams.
Submissions: The largest portion of manuscript submissions was empirical quantitative (40%) and empirical
qualitative (40%); 11% of submissions were essayistic,
4% were theoretical and 4% empirical articles with a
combined qualitative-quantitative analytical design.
With regard to language, we observe a dominance
of English (40%), followed by French (32%) and German (28%). Two third of the submissions came from
Switzerland (36% French-speaking Switzerland, 30%
German-speaking Switzerland), 8% from Germany,
8% from France and 16% from various other countries
(Algeria, Austria, Belgium, Cameroon, China, Italy, and
Ivory Coast). As to the gender of the first author, last
year’s submissions were quite balanced with 57% of
male and 43% female submissions.
Review process: During the review process, 157 experts
were approached and 86 agreed to write one or more
reviews. Altogether the editorial team requested 179
reviews, of which 98 were completed. These figures
illustrate not only the considerable effort required to
carry out the review procedures on the part of the editorial team, but also the great contribution made by the
editorial committee and the reviewers contacted. We
would like to take this opportunity to express our grateful thanks to all those involved in this work. A list of the
reviewers’ names can be found on the journal’s website.
Of the 47 manuscripts submitted, 38 were reviewed
and a decision was taken during the calendar year.
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Table 1

Swiss Journal of Sociology: Articles published and manuscripts submitted in the calendar
year 2015
Articles published

Total
Methods
Empirical – qualitative
Empirical – quantitative
Empirical – mixed
Theoretical
Essayistic
Methodological
Introductory & review articles
Language
German
French
English
Region of origin (first author)
German-speaking Switzerland
French-speaking Switzerland
Italian-speaking Switzerland
Germany
France
Other European countries
Non-European countries
Sex (first author)
Female
Male

Manuscripts submitted

N

%

N

%

22

100

47

100

9
8
1
0
1
0
3

41
36
4
0
4
0
14

19
19
2
2
5
0
0

40
40
4
4
11
0
0

3
15
4

14
68
18

13
15
19

28
32
40

3
13
1
0
1
1
3

14
59
4
0
4
4
14

14
17
0
4
4
4
4

30
36
0
8
8
8
8

13
9

59
41

20
27

43
57

Note: Figures for “articles published” and “manuscripts submitted” cannot be compared directly as their data bases are
not identical. “Articles published” have been submitted in 2013 and 2014, whereas “manuscripts submitted” have been
submitted in 2015.

The number of reviews per manuscript varied in 2015
between two and four. The average duration of the
review process (i. e., response time from submission to
decision) was 3.9 months, which is slightly below our
internal target of four months. 34% of the submitted
(and reviewed) manuscripts were accepted, the majority, however, on condition that amendments be made;

47% of the reviewed manuscripts had to be refused
(including submissions cancelled by the authors), and
the remaining 18% were returned for extensive revision,
after which the revised versions of these manuscripts
were reviewed once more.
Financial support: Enhancing the journal’s professional
standing requires additional financial means. Our
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readers partly contributed to these resources via the
journal’s subscription fees. In addition, the sociological
institutes of various universities in Switzerland were
asked for financial support. The editorial team and
the Swiss Sociological Association is tremendously
grateful that six of the institutes approached gave such
financial support in 2015 (the Sociological Institute of
the University of Zurich, the Sociology Department of
the University of Geneva, the Department of Sociology
of the University of Neuchâtel, the Sociology Seminar
of the University of Basel, the Department of Social
Sciences of the University of Fribourg, and the Institute
of Social Sciences of the University of Lausanne); moreover several of these institutes have already agreed to
support the journal again in 2016. These funds allow
the editorial teams to meet the extra costs generated
by the change of the Editor’s office from Neuchâtel to
Lausanne and to continue their efforts to improve the
journal’s quality and professional standing.
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Additional information
Team
–– Editor-in-Chief: Christian Suter (uniNE)
–– Editorial Committee: Claudine Burton-Jeangros
(uniGE), Ben Jann (uniBE), Vincent Kaufmann
(uniL), Michael Nollert (uniFR) and Martin
Schmeiser (uniBE).
–– International Advisory Board: see inside cover of
the journal
–– Editors for Book reviews: Dietmar Wetzel (uniBE)
and Nora Linder/Christian Suter (uniNE)
–– Submission manager and editing: Nora Linder
(uniNE)
–– Production: Peter Rusterholz and Dominik Fässler
(Seismo Verlag)
–– Internet: Catherine Marin-Descloux (uniFR)
Neuchâtel, November 2, 2016
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Table 2

Published issues

Volume

Issue

Content

Editors

Publication

Vol. 41 (1)
(1–176)

Normal issue

6 papers + editorial
9 Book reviews
(3 dt, 5 fr, 1 en)

Editor-in-chief:
Christian Suter

February 20, 2015
(timeliness J)

Vol. 41 (2)
(177–336)

Special issue:
Economic Socialization
and Financial Practices
of Young People

6 papers + introduction Editor-in-chief:
(no book reviews )
Christian Suter
Guest Editors:
Caroline Henchoz, Fabrice
Plomb, Francesca Poglia
Mileti, and Franz Schultheis

June 22, 2015
(timeliness J)

Vol. 41 (3)
(337–518)

Special issue:
Transformations of
Retirement Policies

7 papers + introduction Editor-in-chief:
(no book reviews)
Christian Suter
Guest Editors:
René Knüsel, Jean-François
Bickel, François Höpflinger,
and Béatrice Vatron-Steiner

October 30, 2015
(timeliness J)

Table 3

Finances 2015

Receipts
SSA-SSS-SGS subsidies
Ordinary subsidies
Special support from individual
institutes1
Internal receipts2

Expenditures
33 500.00
23 000.00
10 500.00
0

Salaries2
Submission manager (20%) and editing (10%)
Social security
Website
Photocopies and postal charges
Translation and copy editing in English
Travel and expenses for meetings
(Seismo meeting, SJS editorial board meeting,
book review editors meeting, SSA meetings)

Surplus 2014
Total
Balance

537.45
34 037.45

Total

26 076.70
5 480.70
15.50
380.40
1 250.00
277.20

33 480.50

556.95

Support from the sociological institutes of the Universities of Zurich, Basel, Fribourg, Geneva, Lausanne, and Neuchâtel.
UniNE’s own contributions – excluding infrastructure (provided by the University) and working hours of the editor-in-chief
(about 5 hours per week).
1
2
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Jahresbericht 2015, Seismo Verlag AG
Zuhanden der 27. ordentlichen Generalversammlung
der Seismo Verlag AG, Zürich, vom 29. Juni 2016 in Bern

Übersicht
Nachdem 2014 der Umsatz des Seismo Verlages
deutlich tiefer lag als in den vorangegangenen Jahren,
verzeichnet der Seismo Verlag 2015 wiederum einen
Umsatz, der gegen Fr. 400 000 strebt: Lag der Umsatz
im Vorjahr bei Fr. 306 917, sind es im Berichtsjahr
Fr. 371 723. Auf der Ertragsseite sind, im Vergleich
zu 2014, deutlich höhere Finanzierungsbeiträge zu
verzeichnen. Im Berichtsjahr liegen sie bei Fr. 159 488
(2014: Fr. 111 069). Der Ertrag aus Lieferungen und
Leistungen ist von Fr. 184 276 auf Fr. 205 299 gestiegen,
wobei diese Steigerung vor allem auf der Zeitschriftenproduktion beruht. Es wurden mehr und umfangreichere
Zeitschriftenhefte herausgegeben als im Vorjahr. Im Berichtsjahr ist auch ein höherer Aufwand zu verzeichnen
als im Vorjahr. Höher sind 2014 insbesondere die Personalkosten (plus Fr. 40 243). Dies ist vor allem darauf
zurückzuführen, dass der Verlag den Mitarbeitenden
einen Bonus ausbezahlt und für die berufliche Vorsorge
eine Arbeitgeberreserve angelegt hat. Die Rechnung
2015 schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von
Fr. 7351 ab. Dabei ist zu beachten, dass neben der
Auszahlung eines Bonus und der Arbeitgeberreserve
in der beruflichen Vorsorge das Lager sehr vorsichtig
bewertet wurde und ein Währungsverlust von nahezu
Fr. 2000 verbucht werden musste. So gesehen hat der
Seismo Verlag ein sehr gutes Geschäftsjahr hinter sich.
Demgegenüber ist jedoch zu bedenken, dass im Verlag
beachtliche Gratisarbeit geleistet wird.
Viel zu diskutieren gab das neue Finanzierungsmodell
des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) für Publikationen. Dieses Modell steht ganz im Zeichen des freien
Zugangs zu wissenschaftlichen Publikationen. Für die
Wissenschaftsverlage ist diese neue und ganz klar
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deklarierte Politik des SNF eine Herausforderung, die
sie gerne annehmen. Es besteht aber nach wie vor Klärungsbedarf. Um ihre Interessen wahrnehmen zu können, gründeten die Wissenschaftsverlage am 12.2.2016
den Schweizerischen Verband der Verlage für Geistesund Sozialwissenschaften (SVGW). Expliziter Zweck
der Vereinigung ist die Vertretung der spezifischen
Anliegen der Wissenschaftsverlage in Verhandlungen
mit den Institutionen der Forschungsförderung und mit
den wissenschaftspolitischen Entscheidungsträgern.
Mit Peter Rusterholz ist der Seismo Verlag im Vorstand
der SVGW vertreten. Der Seismo Verlag ist aber auch
Mitglied in der Arbeitsgruppe Wissenschaftsverlage
des Schweizerischen Buchhändler- und Verlegerverbandes (SBVV). Ein wichtiges politisches Ereignis war
der Entscheid des Bundesamtes für Kultur (BAK), die
Kulturförderung auf Verlage auszudehnen. Die (Vor-)
Freude wurde allerdings getrübt als bekannt geworden
ist, dass Wissenschaftsverlage nicht berücksichtigt
werden sollen. Während die Verlage in ihren Gesuchen
Fachbücher – und Wissenschaftsbücher zählen als
Fachbücher – nicht einbeziehen dürfen, sind Sachbücher unterstützt. Da viele von Wissenschaftsverlagen
produzierte Bücher durchaus Sachbücher sind, haben
somit viele Wissenschaftsverlage trotzdem eine Chance
auf einen Beitrag der Kulturförderung. Auch der Seismo
Verlag hat ein Gesuch eingereicht und ist gespannt,
ob es berücksichtigt wird und was gegebenenfalls der
Förderungsbeitrag sein wird.
Wie jedes Jahr war der Seismo Verlag 2015 über Gemeinschaftsstände an verschiedenen Messen vertreten:
Salon du livre, Genf: Am Stand «Le social en lecture»
mit den welschen Verlagen Editions Antipodes, Editions
d’en bas, Editions EESP, Editions ies, Editions La Passerelle und Editions réalités sociales.
Leipziger Buchmesse mit SWIPS (Swiss independent
publishers), ebenso an der BuchBasel.
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An der Frankfurter Buchmesse teilte der Seismo Verlag
einen Stand mit Bilger Verlag, edition 8, verlag die
brotsuppe, Edition Clandestin und Menschenversand
(alles Mitglieder von SWIPS).
Daneben war der Seismo Verlag an zahlreichen Veranstaltungen mit einem Büchertisch vertreten.
Gegen Ende des Jahres vergab der Seismo Verlag einen
Auftrag für die Gestaltung einer neuen Website. Im
Februar 2016 wurde sie online geschaltet! Die neue
Website – da sind sich alle einig – wirkt frischer und
bringt viele Informationen für SozialwissenschaftlerInnen. Die Website wird in diesem Jahr noch weiter
ausgebaut. Vorgesehen ist die Möglichkeit, Bestellungen mit Kreditkarte direkt bezahlen zu können, sowie
das Angebot von einzelnen Beiträgen aus Zeitschriften
und Sammelbänden für den Download. Ausgebaut und
aktiv ist der Seismo Verlag hingegen schon jetzt bei
den Social Media: Wir haben Facebook und vor allem
Twitter. Folgen Sie uns!
Der Verwaltungsrat beschäftigte sich im Berichtsjahr
intensiv mit der Frage, wie der Seismo Verlag weitergeführt werden kann, wenn der Geschäftsleiter, Peter
Rusterholz, altershalber ausscheiden wird. Verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten wurden diskutiert,
unter anderem auch die Zusammenlegung mit einem
anderen, ähnlich gelagerten Verlag. Im Vordergrund
steht jedoch die Entwicklung eines Wachstumsmodells.
Diese Diskussion dominiert auch dieses Jahr die Arbeit
des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat dankt dem Geschäftsleiter und
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr grosses
Engagement zugunsten des Verlags. Ebenso bedanken
sich der Präsident des VR und der Geschäftsleiter bei
den Mitgliedern des Verwaltungsrates. Sie setzen sich
alle engagiert und unentgeltlich für den Verlag ein.

Produktionsverlauf (Bücher, Zeitschriften,
Akquisitionen)
Im Berichtsjahr sind insgesamt fünfzehn Bücher erschienen, von denen drei weitgehend im Jahr 2014
produziert wurden und deshalb bereits im letzten Jahresbericht aufgeführt sind. Zwei weitere Bücher wurden
praktisch vollumfänglich im Berichtsjahr produziert, sind
aber erst Anfang 2016 erschienen. Von den insgesamt
zwölf im Berichtsjahr produzierten Büchern sind neun in
deutscher Sprache und drei in französischer Sprache verfasst. Für 2016 liegen zahlreiche Buchprojekte – sowohl
in deutscher wie auch in französischer Sprache – vor.
Einige stehen kurz vor dem Abschluss. Die Produktion
der französischsprachigen Bücher nimmt im Seismo
Verlag insgesamt deutlich mehr Platz ein als noch vor
wenigen Jahren.
Auch die Zeitschriftenproduktion nimmt einen bedeutenden Platz im Verlagsprogramm ein. 2015 sind im
Seismo Verlag acht wissenschaftliche Zeitschriftenhefte erschienen, wovon eines ein Doppelheft ist. Die
folgende Zusammenstellung gibt einen Überblick über
die 2015 erschienenen bzw. produzierten Bücher und
Zeitschriften.

Deutschsprachige Bücher
Produziert 2014, erschienen 2015
Kersten, Anne. Opferstatus und Geschlecht. Entwicklung und Umsetzung der Opferhilfe in der
Schweiz. Reihe «Differenzen».
Im Berichtsjahr produziert und erschienen
Coray, Renate, Emilienne Kobelt, Roman Zwicky,
Daniel Kübler und Alexandre Duchêne. Mehrsprachigkeit verwalten? Spannungsfeld Personalrekrutierung beim Bund.
Domenig, Dagmar, Sandro Cattacin und Irina Radu
(Hrsg.). Vielfältig anders sein – Migration und
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Behinderung. Reihe «Teilhabe und Verschiedenheit».
Domenig, Dagmar und Urs Schäfer (Hrsg.). Mediale
Welt inklusive! Sichtbarkeit und Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen in den Medien.
Reihe «Teilhabe und Verschiedenheit».
Epple, Ruedi und Eva Schär. Spuren einer anderen
Sozialen Arbeit. Kritische und politische Sozialarbeit in der Schweiz 1900–2000.
Piñeiro, Esteban. Integration und Abwehr. Genealogie
der schweizerischen Ausländerintegration. Reihe
«Sozialer Zusammenhalt und kultureller Pluralismus».
Ricciardi, Toni, Sandro Cattacin und Rémi Baudouï.
Mattmark, 30. August 1965. Die Katastrophe.
Reihe «Gegenwart und Geschichte».
Schweizerisches Rotes Kreuz (Hrsg.). Wege aus der
Verletzlichkeit. Reihe «Gesundheit und Integration».
Produziert 2015, erschienen 2016
Nollert, Michael und Amir Sheikhzadegan (Hrsg.).
Gesellschaften zwischen Multi- und Transkulturalität. Reihe «Differenzen».
Scharenberg, Katja, Sandra Hupka-Brunner, Thomas
Meyer und Manfred Max Bergman (Hrsg.). Transitionen im Jugend- und jungen Erwachsenenalter: Ergebnisse der Schweizer Längsschnittstudie
TREE.

Französischsprachige Bücher
Produziert 2014, erschienen 2015
Coll, Sami. Surveiller et récompenser : Les cartes de
fidélité qui nous gouvernent. Collection « Terrains
des sciences sociales ».
Lloren, Anouk. Pour qui luttent les femmes ? De la
représentation des intérêts des femmes au Parlement suisse. Collection « Questions de genre ».
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Im Berichtsjahr produziert und erschienen
David, Thomas, André Mach, Martin Lüpold et
Gerhard Schnyder. De la « Forteresse des Alpes »
à la valeur action-nariale. Histoire de la gouvernance d’entreprise suisse (1880–2010). Collection « Terrains des sciences sociales ».
Ricciardi, Toni, Sandro Cattacin et Rémi Baudouï.
Mattmark, 30 août 1965. La catastrophe. Collection « Présent et histoire ».
Zwick Monney, Martine. Les échecs de l’insertion.
Rouages et engrenages d’un mouvement permanent.

Zeitschriften
Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie, 146.
Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie, 147/148. «Evaluation der Soziologie – Kritik und Perspektiven / Evaluation de la sociologie
– critique et perspectives».
Schweizerische Zeitschrift für Soziologie / Revue
suisse de sociologie / Swiss Journal of Sociology
(41/1).
Schweizerische Zeitschrift für Soziologie / Revue
suisse de sociologie / Swiss Journal of Sociology.
(41/2). «Ökonomische Sozialisation und finanzielle Praktiken von Jugendlichen / Socialisation
économique et pratiques financières des jeunes
/ Economic Socialization and Financial Practices
of Young People.» édité par Caroline Henchoz,
Fabrice Plomb, Francesca Poglia Mileti et Franz
Schultheis.
Schweizerische Zeitschrift für Soziologie / Revue
suisse de sociologie / Swiss Journal of Sociology
(41/3). Wandel von Renten- und Pensionspolitiken / Transformations des politiques de retraite
/ Transformations of Retirement Policies. Her-

Jahresbericht 2015, Seismo Verlag AG

ausgegeben von / sous la direction de / edited
by René Knüsel, Jean-François Bickel, François
Höpflinger and Béatrice Vatron-Steiner
Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit / Revue
suisse de travail social, 16/2014. «Care Leavers.
Übergänge nach Ende der Jugendhilfe».
Journal für Psychoanalyse, 56. «Charles Sanders Peirce und die Psychoanalyse».
Tsantsa, 20. Zeitschrift der Schweizerischen Ethnologischen Gesellschaft / Revue de la Société Suisse
d’Ethnologie. «Anthropologie und die ontologische Wende / L’anthropologie et le tournant
ontologique».

Einmal mehr können der Verwaltungsrat und die
Geschäftsleitung auf ein finanziell solides Jahr zurückblicken. In der kommenden Zeit wird der Verlag sich
weiterhin für qualitativ hochstehende Publikationen
einsetzen, die wenn immer möglich nicht nur digital im
Open Access verfügbar sein werden, sondern ebenso als
gedruckte Bücher im Buchhandel erwerbbar sind – auch
für die an Gesellschaftsfragen interessierten Leserinnen
und Leser.
St.Gallen, 4. Juni 2016, Christoph Maeder (Präsident)
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The History of Sociology in Switzerland
Thomas S. Eberle and Niklaus Reichle
Up to now, there has not been much research on the
history of sociology in Switzerland. Markus Zürcher
(1995) dedicated his dissertation to this topic, but
he only covered the developments until about 1945.
However, the institutionalization of sociology in Switzerland took place above all in the second half of the
20th century, with its beginnings mainly in the 1960s
and 1970s. Later, Zürcher (2007) wrote an essay on
the “malaise” of Swiss sociology in the recent decades.
Besides these two publications, some reports on the
state of research and the state of teaching were written in the 1970s (Röthlin 1976) and 1990s (Tschannen
1992; Adriaansens et al. 1993). They were initiated by
institutions like the «Schweizerische Hochschulkonferenz» (SHK/CSHE) and the “Swiss Science Council”
(SWR/CSS). In addition, Eberle (2005) published a
booklet on “50 years Swiss Sociological Association”
that contains the association’s history (Honegger and
Jurt 2005) and reports from all the presidents that were
still alive at that time.
This year, we have started a research project on the
history of sociology in Switzerland since 1945. First,
we investigated the archival situation: Where are documents stored that are relevant to this research theme?
After literature and internet research we contacted
all the archivists of Swiss universities and cantonal
archives. It stroke us that most universities have set
up an archive or appointed a person responsible for
the university archive only recently. Most collaborate
with their cantonal archive. Usually, there is not much
to find there specifically about sociology or the local
institute of sociology. Therefore, we also contacted all
the directors of institutes of sociology at Swiss universities and thereby discovered that none of them kept a
proper archive. Maybe some folders with documents
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are stored some place, under the roof or in the basement, but nobody knows exactly what they contain. It
seems that most of the historical documents vanished
when professors retired. Sadly, in the process of our
project we also detected that most of the archive of
the Swiss Sociological Association was trashed, and
this rather recently.
Therefore, we ask all our members and colleagues to
keep old documents and either put them to an official
archive or send them to us!
So far, we have written three essays about our preliminary findings. They will be published in a handbook on
the history of sociology in German language (Moebius
and Ploder 2017) and are available online:
Band 1:
–– Soziologie in der Schweiz seit 1945
–– Die Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
(SGS)
Band 2:
–– Archive in der Schweiz
Except the essay on the archives, this is all work in
progress. We will proceed with the collection of relevant
documents and also conduct interviews with elderly
sociologists. The final results will be published in a
book at Seismo Publishers.
We hope that more sociologists develop a historical
awareness and don’t trash old documents that might
have historical relevance. Thank you!

Please contact:
thomas.eberle@unisg.ch
niklaus.reichle@unisg.ch

The History of Sociology in Switzerland

Bibliography
Adriaansens, Hans et al. 1993. Revitalizing Swiss
Social Science. Evaluation Report. Bern: Schweizerischer Wissenschaftsrat.
Eberle, Thomas S. (Hrsg). 2005. 50 Jahre Schweizerische Gesellschaft für Soziologie / 50 ans Société
suisse de sociologie. Zürich: Seismo Verlag.
Honegger, Claudia und Pascal Jurt. 2005. Schweizerische Gesellschaft für Soziologie (1955–2005)
Zur Geschichte einer nationalen Fachgesellschaft.
S. 11–82 in 50 Jahre Schweizerische Gesellschaft
für Soziologie, hrsg. von Thomas S. Eberle. Zürich:
Seismo Verlag.
Moebius, Stephan und Andrea Ploder. 2017. Handbuch Geschichte der deutschsprachigen Soziologie. Wiesbaden: Springer.
Röthlin, Bruno. 1976. Zur Soziologieausbildung an
den schweizerischen Hochschulen. Bestandsaufnahme – Entwicklungsperspektiven – Probleme.
Verfasst im Auftrag der Kommission für Studienreform und der SGS. Zürich.

Tschannen, Olivier. 1992. Enquête sur la situation de
la recherche en sciences sociales en Suisse. Politique de la recherche FOP, 4.
Zürcher, Markus. 1995. Unterbrochene Tradition. Die
Anfänge der Soziologie in der Schweiz. Zürich:
Chronos.
Zürcher, Markus. 2007. Die Genese eines Malaise:
Die Schweizerische Soziologie in der Nachkriegszeit. S. 243–262 in Der Eigensinn des Materials.
Erkundungen sozialer Wirklichkeit. Festschrift für
Claudia Honegger zum 60. Geburtstag, hrsg. von
Caroline Arni, Andrea Glauser, Charlotte Müller,
Marianne Rychner und Peter Schallberger, Frankfurt a. M./Basel: Stroemfeld Verlag.

29

Rapports des comités de recherche 2016 / Berichte
der Forschungskomitees 2016
Par ordre alphabétique / in alphabetischer Reihenfolge

Bildungssoziologie / Sociologie de
l’éducation / Sociology of Education
Coordinating board (2016–18)
Farinaz Fassa (University of Lausanne)
Chantal Hinni (University of Fribourg)
Christian Imdorf (University of Bern)
Irene Kriesi (Swiss Federal Institute for Vocational
Education and Training)
Philippe Losego (University of Teacher Education
Lausanne/Vaud)

Miscellaneous
As of November 2016, the research network has 92
members

Geschlechterforschung / Etudes genre /
Gender Studies

Conferences 2016
“Sociological Perspectives on Education”
Conference organised by the Sociology of Education
Research Network of the Swiss Sociological Association
4–5 November 2016, Zurich University of Teacher
Education

Kontakt:
Brigitte Liebig
Seminar für Soziologie
Petersgraben 27
CH - 4051 Basel
brigitte.liebig@fhnw.ch

Other activities 2016
The research network maintains a mailing list (SwissEduSocMailingList@gmail.com) and sends its members
a monthly newsletter that provides information on call
for papers, scientific events, publications, and job offers
that are relevant to the Sociology of Education.

Aktivitäten 2016
Organisation der Session: “Global Sociology and
Feminist Perspectives on Care, Care Work and the
Struggle for a careful Work”, RC32 Women in Society,
12. Juli 2016
Gemeinsam mit der Sektion Frauen- und Geschlechterforschung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) und der Sektion Feministische Theorie
und Geschlechterforschung der Österreichischen
Gesellschaft für Soziologie (ÖGS) organisierte das
Komitee Geschlechterforschung die Session: “Global
Sociology and Feminist Perspectives on Care, Care
Work and the Struggle for a careful Work”, RC32
Women in Society; am 3RD ISA Forum of Sociology
“The Future we want: Global Sociology and the Struggles for a better World“, 10.–14. Juli 2016, Wien,

Publications
Leemann, Regula Julia, Christian Imdorf, Justin J. W.
Powell und Michael Sertl (Hrsg.). 2016. Die Organisation von Bildung. Soziologische Analysen zu Schule,
Berufsbildung, Hochschule und Weiterbildung. Beltz
Juventa.
Planned activities 2017
The research network will contribute to
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–– the SSA Congress 2017 in Zurich, 21 to 23 June
2017
–– a conference on Educational Governance, coorganised by the German, Swiss and Austrian
Sociology of Education research networks (SSS,
DGS, ÖGS) in Basel, 10/11 November 2017
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https://isaconf.confex.com/isaconf/forum2016/webprogrampreliminary/Session5859.html)

können Ideen eingebracht oder Forschungsprojekte
vorgestellt werden.

Publikationen
Im Anschluss an die von der SAGW sowie dem Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB
unterstütze Tagung «Gender und Migration in der
Tertiären Berufs- und Hochschulbildung» (EHB Zollikofen, November 2014) wurde der Sammelband mit 12
Beiträgen herausgegeben, welcher die Ungleichheitskategorien Gender und Migration in ihrer Bedeutung
für den Zugang und den Erfolg in der tertiären Berufsund Fachhochschulbildung sowie in der universitären
Bildung thematisiert.
Kriesi, Irene; Brigitte Liebig; Ilona, Horwath; Birgit,
Riegraf (Hrsg.). 2016. Gender und Migration in der
tertiären Berufs- und (Fach)Hochschulbildung. Münster: Westfälisches Dampfboot. Reihe «Frauen- und
Geschlechterforschung».

Interpretative Sociologies / Sociologies
interprétatives / Interpretative
Sozialforschung

Geplante Aktivitäten 2017
Tagungen
An der Jahrestagung 2017 der Sektion Frauen- und
Geschlechterforschung der DGS ist in Kooperation mit
der Sektion Feministische Theorie und Geschlechterforschung der ÖGS und dem Komitee Geschlechterforschung der SGS die Tagung «Versicherheitlichung der
Gesellschaft. Queer-feministische und Rassimuskritische
Perspektiven» geplant, Universität Bielefeld, 6./7. Juli
2017.
Der Zugang zum Komitee Geschlechterforschung steht
auch weiterhin allen interessierten Soziologinnen/
Soziologen innerhalb und ausserhalb des Universitätsbetriebes offen. Auch im Jahr 2017 werden regelmässig Treffen durchgeführt. Neue Mitglieder – auch
Studierende – sind herzlich willkommen! Jederzeit

Coordinator
Florian Elliker
Research Institute of Sociology
University of St.Gallen
Tigerbergstrasse 2, 9000 St.Gallen
florian.elliker@unisg.ch
Activities 2016
In 2016, our research committee has co-organized
a conference on “Qualitative Methods and Research
Technologies” (1–3 September 2016) in Krakow,
partially funded by the SAHS/SAGW/ASSH. The conference was organized in cooperation with the European
Sociological Association. The programme consisted
of 18 sessions and featured 9 keynotes. The keynote
speakers discussed, amongst other issues, the challenges of mixed methods research inquiries (Sharlene
Nagy Hesse-Biber), the challenge of change in online
qualitative research (Nigel Fielding), research sensitivities in the age of big data (Anthony Bryant) as well as
technologically undergirded approaches to qualitative
research approaches such as “sociospatial grounded
theory” (Sheila Steinberg).
As in the past years, our research committee has been
involved in the organization of the Swiss Methods
Festival, which was held in Basel on the 15th and 16th
of September. The festival offered a broad range of
workshops that provided the participants with the
opportunity to familiarize themselves with the state
of the art in various qualitative research approaches.
It featured two keynote addresses, one by David
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Silverman (Goldsmiths College, London) who spoke
about credibility in qualitative research and one by Jo
Reichertz (University of Duisburg-Essen) who addressed
contemporary trends in qualitative social research. To
reach audiences in the German-speaking as well as the
French-speaking part of Switzerland, the festival takes
place in Basel und Lausanne alternately; in 2017, it will
be held again in Lausanne under the auspices of FORS.
Planned Activities 2017
In 2017, the committee will participate in the congress
of the Swiss Sociological Association on “Common
Good and Self-interest” that will take place in Zurich
from 21–23 June. It will furthermore participate in the
organization of workshops on qualitative methods at
the 13th conference of the European Sociological Assocation on “(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities,
Subjectivities” in Athens, Greece, from 29 August to 1
September 2017.
The RC Interpretive Sociologies has currently about 60
members. The network continues to cooperate with
various international networks.

Kunst- und Kultursoziologie (FokoKUKUSO) / Sociologie des arts et de la
culture (CR-SAC) / Sociology of Arts and
Culture (RC-SAC)
Contact:
Dr. Olivier Moeschler, President
Associate researcher
UNIL University of Lausanne
LACCUS Laboratoire culture, capitalisme et sociétés
OSPS Observatoire science, politique et société
CH-1015 Lausanne
olivier.moeschler@unil.ch
+41 79 566 70 27
www.sgs-sss.ch/en-sociology_arts
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The Research Committee Sociology of Arts and Culture
RC-SAC – or Foko-KUKUSO according to its German
acronym – aims at giving all scholars in Switzerland
and in the neighbour countries working on the arts
and culture in their social configurations a platform of
scientific cooperation and exchange. The Committee
now counts around 40 members in Switzerland (UNIBE,
UNIGE, UNIL, UNILU, UNIZH) as well as in France,
Germany, Austria and Great Britain.
Flashback
The RC-SAC was founded in 2009 at the SSA-congress
held at University of Geneva, where the Committee organised one plenary session and two workshops under
the theme “New Perspectives on Cultural Practices,”
whose proceedings were later published (A. Ducret, O.
Moeschler (ed.), Nouveaux Regards sur les pratiques
culturelles, L’Harmattan, Paris, 2011). The Committee
grew very rapidly, with more than twenty members
the following year, when it held an open meeting on
May 2010 at University of Berne. In 2011, the RC-SAC
organised 3 joint-sessions at the ESA-congress together
with the ESA-RN02 Sociology of the Arts at University of
Geneva on the theme “Sociology of artistic and cultural
professions” and also held an intermediary meeting.
In December 2012 the Committee co-organised an
international congress with the German colleagues of
the Arbeitskreis Sociology of the Arts of the DGS, at
University of Freiburg in Breisgau, on “Art in Public,”
whose proceedings came out of press at the end of
2014 (D. Danko, O. Moeschler, F. Schumacher (ed.),
Kunst und Öffentlichkeit, Springer, Wiesbaden, 2015). In
June 2013 the RC-SAC set up a plenary session and two
workshops at the SSA-congress at University of Bern
under the title “From Democratisation to Integration?
The Arts and Cultural Policies in Mutation.” In June
2015 the RC-SAC set up 4 sessions at the SSA-congress
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Design: Michael Schoch, St.Gallen (www.mschoch.ch)

at University of Lausanne “Collective Dynamics, Social
(De-)Regulation and Public Spheres,“ under the general
title “Artistic Professions between Deregulation and
Self Regulation.”
Activities 2016
This year was again a very rich and busy one for the
RC-SAC:
–– One of the two main activities of the Committee in
2016 was the work on the edition of a special issue
of the Swiss Journal of Sociology (SJS) on the bases
of the workshops organised by the Committee at
the 2015 SSA-congress (where 12 papers had been
presented), but with a new call – which was issued
shortly after the congress – and going through the
usual expertise procedure of the SJS. By Autumn

2015, no less than 27 article proposals had been
received, of which 15 were evaluated as promising
in the perspective of the call by the team of guest
editors: Andre Ducret (UNIGE), Andrea Glauser
(UNILU), Olivier Moeschler (UNIL) and Valérie Rolle
(London School of Economics and UNIL). By Spring
2016, the team had gotten 12 articles; each of
them was evaluated by two independent experts
and by the guest editors. In the final decision 8
articles were retained (among them, 3 authors
or teams that had already presented a paper at
the 2015 congress). The rereading, commenting,
exchanges with the authors and editing of these
papers – in collaboration with the revue’s editorin-chief Felix Bühlmann, whom we wish to thank
for his trust and support, and submission manager
Marion Beetschen, at UNIL – and of the abstracts
in three languages by the guest editors took
the whole year 2016, as well as the writing and
translating into English (by Sarah-Jane Moloney) of
the introduction to the volume. The manuscript is
now in the hands of the publishing house (Seismo
in Zurich) and the special issue – “Art, Work and
(De-)Regulation,” volume 43(2) – is scheduled for
Summer 2017 and shall be out of press at the next
congress of the SSA, in Zurich.
–– A more visible highlight of 2016 was the international congress “Arts & Markets. Alienation or
Emancipation?” organised by the RC-SAC (Olivier
Moeschler with Andrea Glauser and Valérie Rolle)
in strong collaboration with Franz Schultheis
and his team at the Institute for Sociology of the
University of St.Gallen (Patricia Holder, Thomas
Mazzurana), which did an extraordinary job. The
scientific committee of the congress was composed
by the above-mentioned and Jens Kastner (Akademie der bildenden Künste, Vienna), Alain Quemin
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(University of Paris-8) and Ulf Wuggenig (Leuphana
University of Lüneburg). On November 17 and 18,
more than 25 scholars from Switzerland, Germany,
France, Italy, Belgium and Singapore presented their
papers in six sessions:
·· “Reflexive ambivalence. Self-discourses of
artists and the market”
·· “Authors in the market. Artists between
aesthetics, critique and commerce”
·· “Cultural workers. Art as market and as
industry”
·· “Marketable art. Galleries and gallery owners
as central intermediaries”
·· “Art and capital. Art fairs and other platforms”
·· “Reductive assessment. Rankings, expertise,
potential”
The three keynotes have been given by Ulf Wuggenig
and Steffen Rudolph (Leuphana University of Lüneburg),
by Alain Quemin (University Paris-8) and by Nathalie
Moureau (University Paul-Valéry – Montpellier 3). This
event took place at the Militärkantine (www.militaerkantine.ch) and at University of St.Gallen and included
visits of this hotel, restaurant and cultural centre, of the
artwork collection of UNISG and of the world-renowned
artistic foundry, interactive library, exhibition centre and
atelier Sitterwerk (www.sitterwerk.ch). The congress
received a grant from the Swiss Academy of Humanities and Social Sciences (SAHS) as well as an important
support from UNISG – the Committee is very grateful
to these institutions for their precious help. More
information on the congress is available on its internet
site: www.artandmarket.ch/.
As usual, several members of our Committee had different publication and congress activities during the
year. 2016 was also marked by the retirement of André
Ducret, one of the founding forces of the Foko-KUKUSO,
who is now Professor emeritus of UNIGE. He is still at
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the disposal of our Committee as a “distant consultant.” For this, and for all his work and initiatives for
the RC-SAC, we would like to thank him very warmly.
Planned Activities 2017
In 2017, the SSA-congress will be held in June at University of Zurich under the general theme “Common
Good and Self Interest.” The RS-SAC has submitted a
workshop proposal entitled “Art collectives, collective
art. Artistic Creation between Singularity and Common Good,” under the auspices of a team enriched by
new blood: Olivier Moeschler (UNIL) and Valérie Rolle
(SNSF and UNIL) will collaborate with Michael Gauthier
(UNIBE) and Nuné Nikoghosyan (UNIGE).
Obituary
This year our field was marked by two deceases.
On the international level, Vera Zolberg, a well-known
pioneer scholar of our discipline, died on November
15. Who hasn’t read her “Constructing a Sociology
of the Arts” and included it at least once in his or her
bibliography? She had retired in 2012 from The New
School for Social Research. Her death was a shock for
the scientific community.
In Switzerland and also in November, Alfred Willener,
whom everybody called “Fred,” former Professor of
sociology at University of Lausanne, passed away. He
was 88 years old and had studied industries, work,
social movements, media and culture, arts, music,
a domain where he was among the pioneers in our
country. Those who want to know a bit more on this
music sociologist who practised himself (he played
the trumpet) can watch this rare visual interview
available on youtube (https://www.youtube.com/
watch?v=6ngnK39E-pU). One of his last large-scale
research was on the “symphonic pyramide;” its results
were published in 1997 at Seismo (Zurich) and one year
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later at L’Harmattan (Paris). Scholars of his generation
have very little documents directly available on the
net. A PDF of an article of him published in Bourdieu’s
Actes de la recherche en sciences sociales (ARSS) in
1988 – a typically adornian analyses of Haydn’s famous
trumpet concerto in E-flat major – is an exception that
confirms this rule (http://www.persee.fr/docAsPDF/
arss_0335-5322_1988_num_75_1_2869.pdf). Like
Howard Becker, also a (jazz) musician and who had
been a photographer, Alfred Willener also has made
photographs; a small selection of his work can be
seen on the World Wide Web (http://chris.infinitudes.
over-blog.com/album-1877786.html).

(anthropology, political sciences, human geography,
economics, etc.) can join the research committee migration – minorities. To join the research committees
please email didier.ruedin@unine.ch.

Life course / Lebenslauf / Parcours de vie

Members’ recent publications
Claudio Bolzman
Bolzman, Claudio and Giacomo Vagni. 2016. Forms
of Care among Native Swiss and Older Migrants
from Southern Europe: A Comparison. Journal of
Ethnic and Migration Studies, DOI:10.1080/1369
183X.2016.1238908.
Bolzman, Claudio. 2016. Analyser les migrations
pour comprendre les processus contemporains
de précarisation. Migrations et société 28 (164),
99–113.
Bolzman, Claudio. 2016. Précarité juridique et précarité socio-économique : le cas des personnes
admises provisoirement dans le cadre de l’asile.
Pensée Plurielle, 42(2), 55–66.
Bolzman, Claudio, Laure Kaeser and Etienne Christe.
2016. Transnational Mobilities as a Way of Life
Among Older Migrants from Southern Europe.
Population, Space and Place, DOI: 10.1002/
psp.2016.
Gomensoro, Andres, Claudio Bolzman.2016. Les
trajectoires éducatives de la seconde génération.
Quel déterminisme des filières du secondaire I et

Coordinateur :
Jacques-Antoine Gauthier
Université de Lausanne
Bâtiment Géopolis (bureau 5783)
CH – 1015 Lausanne
Pas d’activité

Migration-Minorités / MigrationMinoritäten / Migration-Minorities
Coordinators:
The research network “Migration – Minorities” of
the Swiss Sociological Association has two new
coordinators: Professor Dr. Milena Chimienti (HESSO
Geneva-HETS) and Dr. Didier Ruedin (SFM/Sociology,
University of Neuchâtel) will replace Professor Claudio
Bolzman (HESSO Geneva-HETS) and Dr. Rosita Fibbi
(SFM, University of Neuchâtel).
The research committee seeks new members interested
in participating in the activities of the network, such as
an annual conference, seminars and workshops. All interested sociologists and scholars from other disciplines

Activities 2016
No activity reported
Planned Activities 2017
We will shortly advertise a call for paper for the annual
sociological conference. For more information please
consult our website https://www.sgs-sss.ch/forschungskomitees/migration-minderheiten/
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comment certains jeunes le surmontent ? Revue
suisse de sociologie, 42(2) : 289–308.
Bolzman, Claudio. 2015. Immigrant social workers
and transnational practices: the example of Latin
American living in Switzerland. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 13(3): 281–301.
Bolzman, Claudio et Giacomo Vagni. 2015. Egalité de
chances ? Une comparaison des conditions de vie
des personnes âgées immigrées et « nationales ».
Hommes et Migrations, 1309, 19–28.
Guissé, Ibrahimi et Claudio Bolzman. 2015. Etudiants
du Sud et internationalisation des Hautes écoles.
Un parcours de combattant vers la qualification
et l’emploi. Genève : IES éditions.
Sandro Cattacin
Cattacin, Sandro. 2015. Transnational mobility and
associative life. Pp. 169–182 in Modernizing
Democracy? Associations and Associating in the
21st Century, edited by Freise, Matthias and Thorsten Hallmann. New York: Springer.
Cattacin, Sandro. 2015. Mobilité territoriale et traditions vivantes en milieu urbain, S. 105–112
in Lebendige Traditionen in der urbanen Gesellschaft, hrsg. von Bundesamt für Kultur and Schw.
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaft
Baden-Dättwil: Hier und Jetzt.
Cattacin, Sandro. 2015. Au-delà de la culture et du
territoire. La jeunesse globale. Terra Cognita 05 :
100–103.
Cattacin, Sandro. 2015. Menschenverachtung als
Gruppenprozess. Tangram 12: 51–55.
Domenig, Dagmar und Sandro Cattacin. 2015.
Gerechte Gesundheit. Grundlagen – Analysen –
Management. Bern: Hogrefe.
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Domenig, Dagmar, Sandro Cattacin und Irina Radu
(Hrsg.). 2015. Vielfältig anders sein: Migration
und Behinderung. Zürich und Genève: Seismo.
Cattacin, Sandro, Rosita Fibbi and Philippe Wanner (eds.). 2016. The New Second Generation.
Special Issue of the Swiss Sociological Review.
Zurich: Seismo.
Cattacin, Sandro and Dagmar Domenig. 2015. «Menschen mit pluralen und komplexen Identitäten
im Gesundheits- und Sozialbereich», S. 104–123
in Vielfältig anders sein: Migration und Behinderung, hrsg. von Dagmar Domenig, Sandro Cattacin and Irina Radu. Zürich/Genève: Seismo.
Cattacin, Sandro and Dagmar Domenig. 2015.
«Komplexe Identitäten: Chancen für eine offene
Gesellschaft», S. 161–166 in Vielfältig anders
sein: Migration und Behinderung, hrsg. von Dagmar Domenig, Sandro Cattacin and Irina Radu.
Zürich/Genève: Seismo.
Cattacin, Sandro, Toni Ricciardi and Irina Radu (eds).
2015. La catastrophe de Mattmark. Aspects
sociologiques. Genève : Université de Genève
(Sociograph – Sociological Research Studies, 21).
Cattacin, Sandro, Toni Ricciardi and Irina Radu
(eds). 2015. La catastrophe de Mattmark dans
la presse. Analyse de la presse écrite. Genève :
Université de Genève (Sociograph – Sociological
Research Studies, 20).
Chimienti, Milena, David Ingleby and Sandro Cattacin. 2015. “Health,” p. 251–274 in Immigrant
Incorporation, edited by Marco Martiniello and
Jan Rath. Amsterdam: Amsterdam University
Press.
Ricciardi, Toni and Sandro Cattacin. 2015. «Rituale
der Inklusion marginalisierter Differenz: der 1.
Mai in der Schweiz», S. 200–208 in Lebendige
Traditionen in der urbanen Gesellschaft, hrsg.

Rapports des comités de recherche 2016 / Berichte der Forschungskomitees 2016

von Bundesamt für Kultur and Schw. Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaft. BadenDättwil: Hier und Jetzt.
Ricciardi, Toni, Sandro Cattacin and Rémi Baudouï.
2015. Mattmark, 30. August 1965. Zürich, Genève: Seismo-Verlag.
Ricciardi, Toni, Sandro Cattacin and Rémi Baudouï.
2015. Mattmark, 30 août 1965. Zurich, Genève:
Seismo-Verlag.
Cattacin, Sandro and Irene Pellegrini. 2016. Mundial
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LII(203): 524–536.
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italofonia nella Svizzera non italiana. Bellinzona:
Casagrande.
Cattacin, Sandro, Rosita Fibbi and Philippe Wanner.
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Zeitschrift für Soziologie 42(2), 309–331.
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Rosita Fibbi
Cattacin, Sandro, Rosita Fibbi et Philippe Wanner.
2016. La nouvelle seconde génération. Swiss
Journal of Sociology 42(2): 210–218.
Fibbi, Rosita et Rosa Aparicio-Gómez. 2016. Becoming successful in the public sector: The example
of teachers. in Pathways to Success, edited by
Jens Schneider, Maurice Crul and Andreas Pott.
Fibbi, Rosita et Didier Ruedin. 2016. La participation
des résidents étrangers aux élections municipales
d’avril 2015 à Genève. Genève et Neuchâtel: Bureau de l’intégration des étrangers (DSE-OCPM)
et Forum suisse pour l’étude des migrations et de
la population (SFM), Université de Neuchâtel.
Lessard-Phillips, Laurence, Silvia Galandini, H. de
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if you don’t: The challenges of including and
comparing the children of immigrants in European survey data.” NIDI Working Paper no.:
2015/01: 1–30.
Schnell, Philipp and Rosita Fibbi. 2016. Unequal
Pathways. School-to-Work Trajectories for Children of Turkish and Western-Balkan Origin in
Switzerland and Austria. Swiss Journal of Sociology 42(2): 266–290.
Andres Gomensoro
Gomensoro, Andres and R. Burgos (forthcoming).
Combining In-depth Biographical Interviews with
the LIVES History Calendar in the Study of Life
Course of Children of Immigrants. In Situating
Children of Migrants across Borders and Origins:
A Methodological Overview, edited by Claudio
Bolzman, Laura Bernardi and Jean-Marie Le Goff.
Berlin: Springer.
Gomensoro, Andres et Claudio Bolzman. 2016. Les
trajectoires éducatives de la seconde génération.
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The Effect of the Socioeconomic Status of Ethnic
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Gomensoro, A. & L. Bernardi. 2015. Educational
trajectories of the children of migrants in Switzerland. Population Association of America, 2015
annual meeting, Submitted as a Working paper
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Didier Ruedin
Zschirnt, Eva and Didier Ruedin. 2016. Ethnic discrimination in hiring decisions: A meta-analysis
of correspondence tests 1990–2015. Journal of
Ethnic and Migration Studies 42(7): 1115–34.
Berkhout, Joost, and Didier Ruedin. 2016. Why Religion? Immigrant Groups as Objects of Political
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Forthcoming.
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Ruedin, Didier, Camilla Alberti and Gianni D’Amato.
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Simona, Jeanne, Marco Pecoraro and Didier Ruedin.
2015. Gender Gaps in Mental Health among the
Migrant Population in Switzerland. In Women’s
Mental Health: Resistance and Resilience in
Community and Society, edited by Nazilla Khanlou and F. Beryl Pilkington. New York: Springer.
Van der Brug, Wouter, Gianni D’Amato, Joost Berkhout, and Didier Ruedin (eds.). 2015. The Politicisation of Migration. Abingdon: Routledge.
Morales, Laura, Jean-Benoit Pilet, and Didier Ruedin.
2015. The Gap between Public Preferences and
Policies on Immigration: A Comparative Examination of the Effect of Politicization on Policy Congruence. Journal of Ethnic and Migration Studies,
41(9):1495–1516.
Luca Preite
Preite, Luca. 2016. «Mir sagt man, ich sei diskriminiert, nicht integriert; und dennoch spreche ich
so, als hätte ich Germanistik studiert». «Uslender
Production» als Kulturerzeugnis von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Schweizerische
Zeitschrift für Soziologie 42 (2): 375–394.
Aratnam, Ganga Jay, Silke Schmid und Luca Preite.
2016. Musikhochschulen und Migration: Tradierte Transformierung und transformierte Tradierung am Beispiel der urbanen Region Basel. S.
381–402 in Migration und Urbanität, hrsg. von
Thomas Geisen, Christine Riegel und Erol Yildiz.
Wiesbaden: Springer VS.

Rechtssoziologie und
Rechtswirklichkeitsforschung / Sociologie
du droit / Sociology of law
Koordinationsperson:
Josef Estermann
FK RSozPostfach 2740, 6002 Luzern
Keine Aktivitäten

Religion et Société / Religion und
Gesellschaft / Religion and Society
Coordinateurs / Koordinationspersonen
1. Andrea Rota, Universität Bern, Institut für Religionswissenschaft, Lerchenweg 36, Postfach, 3000
Bern 9; andrea.rota@relwi.unibe.ch
2. Rafael Walthert, Religionsw issenschaftl iche s
Seminar, Universität Zürich, Kirchgasse 9, CH-8001
Zürich; rafael.walthert@uzh.ch
Le secrétariat est assuré par Andrea Rota
Activités 2016
Aucune activité n’a été proposée en 2016.
Activités prévues 2017
En 2017, le Comité Religion et Société proposera un
panel autour de la thématique « The (de)construction of
group solidarity in religious communities » dans le cadre
de la conférence de la SGS-SSS à Zurich. Le Comité
organise également le panel “Religious communities:
Between public participation and internal tension” dans
le cadre de la conférence de la Société Internationale
de Sociologie des Religions (SISR/ISSR) qui se tiendra
à Lausanne du 4 au 7 juillet 2017. Le Comité soutient
également le Workshop «Religionswissenschaft und
soziologische Differenzierungstheorien: Methodische,
theoretische und empirische Aspekte» organisé par le
séminaire de science des religions de l’Université de
Zurich le 17 février 2017.
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Sociologie économique /
Wirtschaftssoziologie / Economic Sociology
Pas d’activité
Coordinateurs :
Jean-Michel Bonvin, Université de Genève
jean-michel.bonvin@unige.ch
Michael Nollert, Université de Fribourg
michael.nollert@unifr.ch
Hanno Scholtz, Universität Bern
scholz@soz.unibe.ch

Sociologie urbaine / Stadtsoziologie /
Urban Sociology
Pas d’activité
Coordinateur :
Pattaroni Luca
Docteur en sociologie
EPFL ENAC IA LASUR
BP 2239 (Bâtiment BP)
Station 16
1015 Lausanne
luca.pattaroni@epfl.ch

Sociology of Health and Medicine /
Sociologie de la santé et de la médecine /
Gesundheits- und Medizinsoziologie
For indicating interest in joining the board, distributing
information on the mailing list or for registering as a
member – please contact one of our co-president:
Ursula Streckeisen
Ehem. Pädagogische Hochschule Bern
und Universität Bern
ursula.Streckeisen@phbern.ch
(German / English)
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Raphaël Hammer
Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV)
Av. de Beaumont 21, 1011 Lausanne
raphael.hammer@hesav.ch
(French / English)
Activities in 2016
Congresses
In collaboration with the section “Sociology of Medicine
and Health” of the German Sociological Association,
the section “Sociology of Health and Medicine” of
the Austrian Sociological Association and the German
Association of Medical Sociology, our committee was
involved in the preparation of the “Dreiländerkongress
Switzerland-Germany-Austria” in Nürnberg (Germany),
held on March 31 – April 1 2016. Several members
of our committee actively participated in the congress
(topic: “Education and Health”).
Our committee was also involved in the organization of
a session at the conference of the European Society for
Health and Medical Society (ESHMS), held on 27.–29.
June 2016 in Geneva (Head: Claudine Burton-Jeangros),
dedicated on “Healthy lives: technologies, policies and
experiences.” Head of the session: Julie Page. Topic of
the session: “Health Professions in Transition.”
Other activities in 2016
We regularly distributed information by email to our
members (approximately 100) on scientific meetings,
call for papers or job vacancies in areas relevant to the
sociology of health and medicine.
Planned activities for 2017
Organisation of a workshop at the Congress of the
Swiss Sociological Association, University of Zurich,
June 21–23 2017 (topic of the congress: “Common
Good and Self-interest”).
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Soziale Probleme / Problèmes sociaux /
Social Problems
Koordinationspartner/Adressen:
Prof. Dr. Felix Bühlmann
Université de Lausanne
felix.buhlmann@unil.ch
Dr. Martina Koch
Hochschule für Soziale Arbeit, Fachhochschule Nordwestschweiz
martina.koch@fhnw.ch
Tagungen/Kongresse 2016
keine
Andere Aktivitäten 2016
Im Oktober 2016 fand in Bern ein Vernetzungstreffen
zwischen verschiedenen, primär jüngeren Forschenden
aus der deutsch- und der französischsprachigen Schweiz
statt. Ziel dieses Treffens war neben der Vernetzung
über die Sprachgrenzen hinweg die Planung eines
Workshops, der 2017 stattfinden soll (siehe geplante
Aktivitäten 2017). Ferner wurde eine Veranstaltung
angedacht, die 2018 ausgerichtet werden soll.
Geplante Aktivitäten 2017
Im Rahmen des Kongresses der Schweizerischen
Gesellschaft für Soziologie (SGS), der im Juni 2017 in
Zürich stattfinden wird, plant das FoKo Soziale Probleme
zusammen mit dem NCCR LIVES einen Workshop, der
das Kongressthema «Gemeinwohl und Eigeninteresse»
auf Sozialpolitik bezieht. Wir möchten damit insbesondere Nachwuchsforschende ansprechen, den Austausch
zwischen den Universitäten und den Fachhochschulen
fördern und Brücken zwischen der deutsch- und der
französischsprachigen Schweiz stärken.

Diverses
Im Frühjahr 2016 hat die bisherige Co-Koordinatorin
Chantal Magnin ihre Funktion an Martina Koch übergeben.

Soziologische Theorie und
Theoriegeschichte / Théorie sociologique /
Sociological Theory
2016 keine Aktivitäten
Koordinator:
Peter-Ulrich Merz-Benz
merz-benz@soziologie.uzh.ch

Sportsoziologie / Sociologie des sports /
Sociology of Sports
Koordination / Coordinateurs
Markus Lamprecht
L&S Sozialforschung und Beratung, Zürich
info@LSSFB.ch
Christophe Jaccoud
CIES Université de Neuchâtel
Hôtel du Peyrou
Avenue du Peyrou 1
2000 Neuchâtel
christophe.jaccoud@unine.ch
Geplante Aktivitäten 2017
SGS-Session am Kongress der Sportwissenschaftlichen
Gesellschaft der Schweiz
9./10. Februar 2017 an der ETH Zürich
Soziale Faktoren des Sport- und Bewegungsverhaltens
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Workshop am SGS-Kongress: Gemeinwohl und Eigeninteressen 21.–23. Juni 2017 an der Universität Zürich
Gemeinwohl und Eigeninteresse im Sport: Der Sportverein als Wertegemeinschaft und Dienstleistungsorganisation
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Neueste Publikation
Lamprecht, Markus, Siegfried Nagel and Hanspeter
Stamm. 2017. Sociology of Sport: Germany and
Switzerland. S. 187–206 in Sociology of Sport: A
Global Subdiscipline in Review, edited by Kevin
Young. Emerald Press.

Adresses importantes / Wichtige Adressen
a) Comité directeur / Vorstand
Présidente / Präsidentin

Prof. Dr. Muriel Surdez
Université de Fribourg
Département des sciences sociales
Rte de Bonnesfontaines 11 / 1700 Fribourg
Tf 026 300 82 43, fax 026 300 9657
sss@unifr.ch ou muriel.surdez@unifr.ch

Vice-président / Vizepräsident

Prof. Dr. Ben Jann
Universität Bern, Institut für Soziologie
Fabrikstrasse 8 / 3012 Bern
Tf 031 631 48 31, Fax 031 631 48 17
ben.jann@soz.unibe.ch

Trésorier / Kassenführer

Prof. Dr. Ben Jann
Universität Bern, Institut für Soziologie
Fabrikstrasse 8 / 3012 Bern
Tf 031 631 48 31, Fax 031 631 48 17
ben.jann@soz.unibe.ch

b) Site de la SSS / Website der SGS

www.sgs-sss.ch

c) Secrétariat de la société / Sekretariat
der Gesellschaft

Catherine Marin-Descloux
Case postale 89
1707 Fribourg
sss@unifr.ch

d) Revue suisse de sociologie /
Schweizerische Zeitschrift für Soziologie
www.sgs-sss.ch/sociojournal

Rédaction de la Revue / Redaktion der Zeitschrift

Editor-in-Chief: Prof. Felix Bühlmann
Faculté des sciences sociales et politiques
Institut des sciences sociales
Université de Lausanne, Géopolis-Mouline
1015 Lausanne
Tf 021 692 38 73 / Felix.buhlmann@unil.ch
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e) Bulletin
Rédaction du Bulletin / Redaktion

Prof. Dr. Muriel Surdez
Université de Fribourg
Département des sciences sociales
Rte Bonnesfontaines 11 / 1700 Fribourg
Tf 026 300 82 43, Fax : 026 300 96 57
muriel.surdez@unifr.ch

f) Editions Seismo / Seismo Verlag
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Président du Conseil d’administration / Präsident des
Verwaltungsrates

Prof. Dr. Christoph Maeder
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