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Éditorial

Chères et chers membres,

Cet éditorial est le dernier que j’écris en tant que pré-
sidente de la Société suisse de sociologie. J’en profite 
donc pour vous remercier de votre participation et de 
votre soutien à la bonne marche de notre société et 
de notre discipline. 
En effet, l’activité de la société ne se limite pas aux 
congrès importants qui ont lieux rituellement tous les 
deux ans, ni même à la livraison régulière des trois 
numéros annuels de la Revue suisse de sociologie. 
J’en veux pour preuve que le nombre de membres 
a augmenté alors même que toutes les rubriques du 
nouveau site web sont accessibles à toutes et tous 
sans mot de passe, y compris les derniers numéros de 
la Revue suisse de sociologie hébergée dorénavant par 
l’éditeur international De Gruyter. Ni la stabilité, ni a 
fortiori l’augmentation des membres, n’étaient acquises 
à l’avance, comme l’indiquent les coups de téléphone 
un peu inquiets que je reçois parfois des responsables 
d’autres sociétés disciplinaires pour me demander 
quelles ont été pour nous les conséquences du pas-
sage à l’open access. On peut y voir la manifestation 
d’un esprit collectif qui résiste aux vents contraires de 
l’individualisme, pourtant encouragé par la compétition 
scientifique, ou encore la reconnaissance de la raison 
d’être d’une organisation disciplinaire qui n’est pas 
considérée uniquement sous l’angle des services réser-
vés qu’elle procurerait aux seul·e·s membres. 
Cet esprit collectif, que le comité s’efforce en tous les 
cas de développer, s’est manifesté concrètement, depuis 
2013, par les très nombreuses manifestations qu’orga-
nisent nos différents comités de recherche thématiques, 
via les demandes de subsides à l’Académie suisse 
des sciences humaines et sociales (ASSH). D’ailleurs, 
parallèlement, de nouveaux comités de recherche se 
sont constitués (Sociologie des arts et de la culture, 

Sociologie de l’éducation, Sociologie des parcours de 
vie) ou se sont renouvelés (Migrations et minorités, Pro-
blèmes sociaux, Sociologie urbaine et plus récemment 
Sociologie économique et Sociologie des sports). Si, en 
2013, nous avions déploré que les nouveaux modes de 
financement introduits par l’ASSH ne permettent plus 
de soutenir les réunions périodiques des comités, ces 
derniers ont réussi à contourner l’obstacle en deman-
dant des fonds pour organiser des événements. 
Un autre indice de la bonne santé du collectif est 
l’entente qui règne au sein du Board de la société, 
ainsi que la représentativité qui le caractérise : diversité 
des approches sociologiques, présence des différentes 
universités – à l’exception de Bâle, mais l’année qui 
vient devrait y remédier – et des HES, que nous avons 
cherché à renforcer. Le dialogue prévaut, sans esprit 
d’écoles ni de « clans ». Ainsi, l’organisation qui nous 
chapeaute n’est pas le théâtre d’un champ de bataille, 
comme cela peut l’être dans d’autres contextes natio-
naux. Et je suis persuadée que ce climat plutôt serein 
permettra au futur Board et à son nouveau président, 
Rainer Diaz-Bone, dont je ne peux que me réjouir de la 
nomination, de mener de nouvelles entreprises.
De mon point de vue d’ex-présidente, j’ai le sentiment 
qu’il y a encore du pain sur la planche, et même si 
je passe la main, je me permets d’indiquer quelques 
objectifs qui sont à poursuivre. Sur le versant interne, 
je pense particulièrement à une professionnalisation 
accrue du secrétariat. En effet, les tâches de secré-
tariat proprement dites, telles que la comptabilité, 
les cotisations et la tenue du registre des membres 
que Catherine Marin-Descloux a assurées pleinement 
pendant mon mandat, ce pour quoi je la remercie ici 
vivement, changent habituellement de mains en même 
temps que de président. Nous devons sans doute cher-
cher une solution plus pérenne et moins coûteuse en 
énergie. De même, la mise à disposition d’une personne 
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chargée des aspects plus scientifiques du secrétariat 
(mise à jour du site, coordination des Newsletters et du 
Bulletin, gestion des demandes de subsides à l’ASSH) 
permettrait de décharger le président et le comité pour 
qu’ils prennent en charge des aspects plus stratégiques 
du développement de la discipline. Enfin, pourquoi ne 
pas envisager une décharge en termes d’horaires pour 
le président, afin qu’il puisse donner plus de continuité à 
cette activité et non pas la « caser » parmi les multiples 
« autres choses à faire » ? On peut aussi envisager des 
actions à plus long terme concernant la relève dans la 
discipline, notamment par le renforcement des liens 
avec les écoles doctorales, voire l’affirmation de la 
sociologie au niveau de l’enseignement secondaire 
et tertiaire.
Sur le versant externe et international, les membres 
de la Société suisse de sociologie s’engagent dans de 
nombreux colloques, conférences, réseaux thématiques 
organisés par les associations auxquelles la société 
est adhérente, en premier lieu l’ISA, l’ESA, ainsi que 
des organisations nationales ou supranationales avec 
lesquelles les contacts sont fréquents – Deutsche 

 Gesellschaft für Soziologie, Österreichische Gesellschaft 
für Soziologie, Association internationale des sociolo-
gues de langue française, Association française de so-
ciologie, etc. En tant que présidente, j’ai participé deux 
fois à des rencontres réunissant les président·e·s des 
associations nationales affiliées à l’ESA. Toutefois, ces 
dernières années, les membres du comité n’occupent 
pas de fonctions administratives au sein des organes 
centraux des deux associations internationales faîtières, 
comme si les enjeux qu’elles traitent nous paraissaient 
trop éloignés de ce qui fait ou défait les conditions de 
travail et de recherche quotidiennes des sociologues en 
Suisse. Pourtant, le président actuel de l’ISA, Michael 
Burawoy, a voulu impulser une sociologie globale qui 
ne soit pas centralisée sur les pays anglo-saxons ou 
occidentaux, à travers la diffusion de la Newsletter 
Global Dialogue, dont la lecture est toujours stimulante.
Dès lors, je souhaite à la société et à mon successeur 
de trouver leur voie et de garder leur cap face aux 
nombreux défis qui se profilent à l’horizon.

Muriel Surdez, ex-présidente

EditorialÉditorial
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Verehrte Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft 
für Soziologie,

Dieses ist das letzte Editorial, das ich in meiner Funktion 
als Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für 
Soziologie schreibe. So möchte ich die Gelegenheit nut-
zen, Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihre Mitwirkung 
am Erfolg unserer Gesellschaft und unseres Fachs zu 
danken. Schliesslich beschränken sich die erfolgreichen 
Aktivitäten der SGS ja nicht bloss auf unseren zentra-
len, alle zwei Jahre ausgerichteten Kongress und auf 
die regelmässige Herausgabe der drei Jahreshefte der 
Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie. Der Erfolg 
der SGS ist auch am Zuwachs unserer Mitgliederzahlen 
ablesbar – obwohl mittlerweile sämtliche Rubriken 
unserer neuen Webseite für alle frei zugänglich sind, 
ebenso wie die letzten Ausgaben der Schweizerischen 
Zeitschrift für Soziologie, die das internationale Ver-
lagshaus De Gruyter seit neustem auf seiner Webseite 
bereitstellt. Weder unser stabiles Bestehen noch der 
Mitgliederzuwachs sind selbstverständlich, wie mir die 
gelegentlichen Anrufe von führenden Vertretern anderer 
wissenschaftlicher Vereinigungen gezeigt haben, die 
sich bei mir leicht besorgt nach den Auswirkungen 
unserer Umstellung auf Open Access erkundigten. All 
das kann man als Ausdruck eines kollektiven Geistes 
werten, welcher dem Gegenwind des Individualismus 
trotzt, obwohl dieser vom wissenschaftlichen Wettbe-
werb angefacht wird, oder auch als Anerkenntnis der 
Raison d’être einer wissenschaftlichen Organisation, 
die nicht allein im Hinblick auf die Dienstleistungen 
wahrgenommen wird, die sie exklusiv ihren eigenen 
Mitgliedern vorbehält.
Dieser kollektive Geist, um dessen Werden und Ge-
deihen sich der Vorstand immer bemüht hat, ist seit 
2013 in den zahlreichen Veran staltungen spür bar, 
die unsere Forschungs komitees mittels der von der 

 Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozial-
wissenschaften (SAGW) bewilligten Förder gelder 
organisiert haben. Im Übrigen sind parallel dazu neue 
Forschungskomitees entstanden (Kunst- und Kultur-
soziologie, Bildungssoziologie, Lebenslaufsoziologie) 
und bestehende haben sich erneuert (Migration-
Minderheiten, Soziale Probleme, Stadtsoziologie sowie 
zuletzt Wirtschaftssoziologie und Sportsoziologie). 
Noch 2013 war unser Bedauern gross, dass durch das 
neue Finanzierungsmodell der SAGW die regelmäs-
sigen  Tagungen der Forschungskomitees nicht mehr 
unterstützt wurden. Diese Klippen haben die Komitees 
mittlerweile durch die Beantragung von Förder geldern 
zur Ausrichtung von Veranstaltungen umschifft.
Ein weiteres Indiz für das gute Gedeihen unserer 
Gemeinschaft sind das im SGS-Vorstand herrschende 
Einvernehmen und seine grosse repräsentative Be-
deutung: Der Vorstand vertritt die unterschiedlichen 
soziologischen Strömungen und die verschiedenen 
Universitäten – mit Ausnahme von Basel, aber das 
dürfte sich 2018 ändern – sowie einige Fachhochschu-
len, um deren Stärkung wir uns bemüht haben. Dabei 
geht, ungeachtet der einzelnen Schulen und «Clans», 
stets der Dialog vor. Daher ist die Organisation, der 
wir angehören, nicht Schauplatz von Kämpfen wie 
vielleicht in anderen Ländern. Ich bin überzeugt, dass 
der künftige Vorstand mit seinem neuen Präsidenten 
Rainer Diaz-Bone, über dessen Ernennung ich mich sehr 
freue, dank dieses überwiegend positiven Klimas einige 
neue Projekte angehen kann und wird.
Von meiner Warte als ehemalige Präsidentin aus ist 
mir bewusst, dass wir noch alle Hände voll zu tun 
haben. Daher sei mir, obwohl ich nun den Staffelstab 
weiterreiche, der Hinweis auf einige Ziele gestattet, die 
wir weiterverfolgen sollten. Zum einen sind dies interne 
Ziele: Ich denke da insbesondere an eine Professio-
nalisierung des Sekretariats. Für gewöhnlich werden 

Editorial
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die Sekretariatsaufgaben im engeren Sinne wie die 
Buchhaltung, die Betreuung der Mitgliedsbeiträge und 
die Pflege des Mitgliederverzeichnisses – welche wäh-
rend meiner Präsidentschaft Catherine Marin-Descloux 
erledigt hat, wofür ich ihr ganz herzlich danke – bei 
jedem Präsidentenwechsel in neue Hände gelegt. Hier 
liegt es nahe, nach einer längerfristigeren und weniger 
arbeitsaufwändigen Lösung zu suchen. Ferner könnte 
die Betrauung einer weiteren Kraft mit den stärker 
wissenschaftlichen Aufgaben des Sekretariats (Aktua-
lisierung des Webauftritts, Koordination von Newsletter 
und Bulletin, Verwaltung der Förderanträge an die 
SAGW) den Präsidenten und den Vorstand entlasten, 
so dass sich letztere verstärkt den strategischen Auf-
gaben der Weiterentwicklung unserer Disziplin widmen 
können. Denkbar wäre auch eine Entlastung des 
Präsidenten hinsichtlich seines Stundenaufwands, um 
dieser Tätigkeit eine grössere Kontinuität zu verleihen, 
statt sie nur «mit auf den Stapel zu legen». Auch lang-
fristigere Aktionen im Hinblick auf den soziologischen 
Nachwuchs wären vorstellbar, insbesondere durch den 
Ausbau der Beziehungen zu Graduiertenkollegs und die 
Stärkung der Stellung unseres Fachs im Sekundar- und 
Hochschulbereich.
Extern und auf internationaler Ebene haben sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für 
Soziologie bei zahlreichen Kolloquien, Tagungen und 
Themennetzwerken von Vereinigungen eingebracht, 

denen die SGS angehört, allen voran der ISA und der 
ESA. Daneben gibt es häufige Kontakte zu nationalen 
und länderübergreifenden Organisationen wie der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie, der Österrei-
chischen Gesellschaft für Soziologie, der Association 
internationale des sociologues de langue française 
und die  Association française de sociologie. In meiner 
Eigenschaft als Präsidentin der SGS habe ich zweimal 
an Treffen der Präsident(innen) der ESA-Mitgliedsverei-
nigungen teilgenommen. In den letzten Jahren hatten 
die Vorstandsmitglieder allerdings kein Amt in den 
zentralen Organen dieser beiden Dachverbände inne, 
ganz so, als erschienen uns die Belange, die dort verhan-
delt werden, als zu weit entfernt von den alltäglichen 
Arbeits- und Forschungsbedingungen der Soziologen 
und Soziologinnen in der Schweiz. Dabei hat gerade 
der derzeitige Präsident der ISA, Michael Burawoy, mit 
der Verbreitung des höchstinteressanten Newsletters 
Global Dialogue neue Impulse für eine globale Sozio-
logie zu setzen versucht, jenseits der Fokussierung auf 
die angelsächsischen bzw. westlichen Länder.

Ich wünsche unserer Gesellschaft und meinem Nach-
folger, dass sie einen guten Weg für die Zukunft finden 
und sich auch angesichts der vielen Herausforderungen, 
die sich am Horizont abzeichnen, nicht davon abbringen 
lassen.

Muriel Surdez, ehemalige Präsidentin

Editorial
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Seit Anfang 2018 amtiere ich als neuer Präsident der 
Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie (SGS) und 
ich folge Muriel Surdez nach (Präsidentin 2014–2017). 
In der Tat hat – wie Muriel Surdez dies in ihrem Bei-
trag skizziert hat – die SGS in den letzten Jahren eine 
Aufgabe nach der anderen abgearbeitet, die mit den 
modernen Anforderungen an Wissenschaftsorganisa-
tionen aufgekommen sind, wie die Verbesserung der 
Internetpräsenz, die elektronische Archivierung und 
Zugänglichmachung der Schweizerischen Zeitschrift 
für Soziologie (SZfS) oder das Erheben und Analy-
sieren der Mitgliedermeinung zu den angemessenen 
Kriterien der (Selbst)Evaluation der Performanz der 
Lehre und Forschung in der Soziologie. Weiter hatte 
die SGS schlichtweg auch ihre «üblichen» Aufgaben 
zu leisten, wie die regelmässige Publikation des Bul-
letins, die Unterstützung der Publikation der SZfS und 
die Durchführung des Soziologiekongresses, welcher 
zuletzt zusammen mit dem Soziologischen Institut der 
Universität Zürich in 2017 sehr erfolgreich durchgeführt 
werden konnte. Muriel Surdez (Universität Fribourg) hat 
diese Aufgaben, zusammen mit den Mitgliedern des 
Vorstandes der SGS, mit viel Engagement bewältigt. 
Meine erste Amtshandlung besteht also darin, meiner 
Vorgängerin für Ihre Arbeit zu danken.
Es stehen gleich auch neue Aufgaben an, dazu zählt 
die Frage der breiteren Etablierung von neuen, elektro-
nischen Publikationsformaten und “open access,” wel-
ches für Forschende, Lernende sowie an der Soziologie 
Interessierte die Zugänglichkeit erheblich vereinfacht 
und so die Reichweite soziologischer Forschung steigert. 
Die Grundidee ist dabei, dass die publizierten Resultate 
der Forschung, welche mit Steuergeldern finanziert 
worden ist, auch allen Menschen frei zugänglich sein 
sollen. Insbesondere soziologische Forschung sollte auf 
diese Weise weit in die Schweizerische Gesellschaft 
hineinreichen können. Das Prinzip open access ist da-

her ein zentrales Anliegen gerade auch der SGS. Dafür 
müssen allerdings auch passende Finanzierungsformen 
gefunden werden, die es auch den Verlagen (und in der 
Schweiz insbesondere Seismo) ermöglichen, dem auch 
zu entsprechen, ohne dass die Publikationen durch 
Qualitätsverluste beinträchtig werden und ohne dass 
open access die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit 
gerade auch von kleineren Verlagen unterminiert. In 
der zweiten Jahreshälfte 2019 wird der nächste So-
ziologiekongress stattfinden, dessen Organisation und 
inhaltliche Ausrichtung nun durch den Vorstand der 
SGS angegangen werden. Alle zwei Jahre bietet dieses 
«Schaufenster» der Schweizerischen Soziologie eine 
ausgezeichnete Gelegenheit dafür, dass die Forschen-
den sich ihre Arbeiten gegenseitig, aber auch gegenüber 
der Öffentlichkeit vorstellen und darüber diskutieren. Es 
sind neben der SZfS vor allem die Forschungskomitees, 
die lebendige Orte für die Forschung sein sollen, indem 
sie Tagungen und Workshops organisieren und deren 
Aktivitäten durch die SGS unterstützt werden. 
Für diejenigen, die in der Schweiz Soziologie als Beruf 
ausüben (um eine Formulierung von Max Weber und 
Pierre Bourdieu zu verwenden), ist die SGS nicht nur 
eine Wissenschaftsorganisation sondern auch ein 
Berufsverband. Soziologie als Beruf kann in vielen 
Branchen erfolgen, die Soziologie ist nicht nur die 
Königsdisziplin in den Sozialwissenschaften, sie stellt 
auch für eine Vielzahl von Berufsfeldern grundlegende, 
praxisrelevante Theorien und Methodologien bereit. 
Stichworte wie Migration, gesellschaftliche Ungleich-
heit, Globalisierung und Digitalisierung sind nicht nur 
Fachworte, sondern auch massenmediale Schlagworte, 
die die gesellschaftliche Selbstthematisierung und 
Selbstbeunruhigung zum Ausdruck bringen sollen. Auch 
die SGS beobachtet solche gesellschaftlichen Trends und 
nimmt (nicht nur mit den Beiträgen im Bulletin) Stel-
lung insbesondere dazu, wie diese sich auf Standards 

Editorial
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in soziologischer Forschung und Lehre sowie auf die 
Soziologie als Profession auswirkt. 
Wie meiner Vorgängerin und meinen Vorgängern liegt 
mir daran, dass sich die SGS als Wissenschaftsorga-
nisation und als Berufsverband laufend modernisiert, 
dass sie die Soziologie sichtbar in der Öffentlichkeit 

repräsentiert und dass sie als ein integrierender Rahmen 
für die Soziologie als Disziplin sowie für die Soziologie 
als Beruf gut funktioniert. 

Rainer Diaz-Bone
Präsident der SGS (seit Januar 2018)

EditorialEditorial
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Depuis ce début d’année 2018, j’exerce la fonction 
de nouveau président de la Société Suisse de Socio-
logie succédant ainsi à Muriel Surdez (Université de 
Fribourg), qui en a été la présidente de 2014 à 2017. 
Dans son dernier éditorial, celle-ci rappelle à juste titre 
la multitude de projets réalisés par la SSS au cours de 
ces dernières années, des projets qui incombent de nos 
jours à tout organisme scientifique, comme l’amélio-
ration du site internet, l’archivage électronique de la 
Revue suisse de sociologie désormais en libre accès 
ainsi que l’enquête auprès des membres sur les critères 
d’évaluation de l’enseignement et de la recherche en 
sociologie. Parallèlement, la SSS a poursuivi son acti-
vité « normale », à savoir la publication périodique du 
bulletin, le soutien accordé à la publication de la Revue 
suisse de sociologie et l’organisation du congrès de 
sociologie, réalisé en 2017 en partenariat avec l’Institut 
de sociologie de l’Université de Zurich et ayant affiché 
une belle réussite. Tous ces défis, Muriel Surdez les a 
relevés avec brio avec le concours des membres du 
Board et mon premier devoir en qualité de nouveau 
président consiste à saluer son engagement au sein 
de la SSS et à la remercier vivement pour l’ensemble 
du travail accompli.
Mais déjà de nouveaux projets nous attendent. Ainsi, 
nous aurons à nous pencher sur le fait que de nouveaux 
modes de publication, électroniques notamment, 
ainsi que la pratique de l’open access ont émergé et 
s’établissent de plus en plus. L’open access a le mérite 
de faciliter grandement l’accès des contenus aux cher-
cheurs, aux étudiants et à tous ceux qui s’intéressent 
à notre discipline, et donc d’augmenter la portée de 
la recherche sociologique. Cette évolution repose sur 
l’idée selon laquelle les recherches publiées devraient, 
dans la mesure où elles ont été financées avec l’argent 
du contribuable, pouvoir être accessibles librement 
à tout un chacun. Ceci devrait ainsi permettre à la 

recherche, sociologique notamment, de se diffuser 
plus largement au sein de la société suisse. Le principe 
de l’open access y constitue là assurément une préoc-
cupation centrale que la SSS reprend à son compte. Il 
implique néanmoins de trouver des formes de finance-
ment adéquates, qui permettent aux maisons d’édition 
(SEISMO pour la Suisse) de l’adopter sans nuire à la 
qualité des publications et sans impacter négativement 
la viabilité économique des éditeurs, notamment des 
plus petits d’entre eux. Parmi les activités auxquelles 
s’attèle déjà le Board de la SSS figure l’organisation du 
prochain congrès de sociologie – dont la thématique 
reste encore à choisir –, lequel se déroulera dans la 
deuxième moitié de l’année 2019. Tous les deux ans, 
véritables vitrines de la sociologie suisse, les congrès 
permettent aux chercheurs de présenter leur travail 
à leurs pairs et au grand public et d’en discuter. Aux 
côtés de la Revue suisse de sociologie, les comités de 
recherche n’en constituent pas moins un lieu d’expres-
sion privilégié pour la recherche, puisque, financés par 
la SSS, ce sont eux en effet qui organisent conférences 
et workshops.
Pour tous ceux qui en Suisse pratiquent le métier de 
sociologue (pour reprendre la formule de Max Weber 
et de Pierre Bourdieu), la SSS représente à la fois un 
organisme scientifique et un organisme professionnel. 
Le métier de sociologue peut s’exercer dans différents 
secteurs ; la sociologie, en tant que discipline, est à la 
fois la discipline reine au sein des sciences sociales et 
à la fois une discipline qui fournit des principes ainsi 
que des pratiques théoriques et méthodologiques à de 
nombreux corps de métiers. Des thématiques comme 
celle de la migration, de l’injustice sociale, de la globa-
lisation et de la numérisation n’intéressent pas que les 
experts, elles sont aussi reprises par les mass-médias, 
reflétant en cela l’introspection que pratique la société 
et l’émergence de peurs qui lui est associée. La SSS 

Éditorial
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observe elle aussi ces tendances sociétales et prend 
position (et pas uniquement par le biais des articles du 
bulletin), notamment sur la façon dont elles impactent 
les normes en matière de recherche sociologique et 
d’enseignement et dont elles influent sur la sociologie 
en tant que profession.
Dans la droite lignée de Muriel Surdez et de mes autres 
prédécesseurs, il m’importe de poursuivre dans la voie 

de modernisation de la SSS en tant qu’organisme 
scientifique et professionnel, de faire en sorte que la SSS 
représente la sociologie avec visibilité auprès du grand 
public et qu’elle puisse constituer un espace fédérateur 
pour la sociologie, en tant que discipline ou que métier.

Rainer Diaz-Bone
Président de la SSS (depuis janvier 2018)

Editorial
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Activités scientifiques. La Société suisse de sociolo-
gie (SSS) a tenu son congrès bisannuel à l’Institut 
de Sociologie de l’Université de Zurich du 21 au 23 
juin 2017 sur le thème « Bien commun et intérêt(s) 
individuel(s)/Gemeinwohl und Eigeninteresse » avec 
plus de 400 participants. Cette thématique qui est au 
fondement de l’histoire de la discipline a été abordée 
selon différentes perspectives théoriques et empiriques. 
Elle a été déclinée à travers 8 sessions plénières, 
51 workshops et par 3 Keynote-Speeches tenus par 
des scientifiques de renommée internationale : “Social 
Mobility and the Promise of Liberal Society,” Dominique 
Joye (Université de Lausanne) ; “Common Good, Self-
Interest and the Sense of Justice,” Guillermina Jasso 
(New York University) ; “Resonance. A New Perspective 
on the Old Problem of Self Interest vs. the Common 
Good,” Hartmut Rosa (Friedrich-Schiller-Universität, 
Jena). Les conférences, filmées, sont disponibles sur le 
site du congrès (http://www.sgs-kongress2017.uzh.ch/
fr/review.html). La 3e conférence internationale TREE 
(“Transitions from Education to Employment”) a eu 
lieu à Berne du 29 au 30 septembre 2017. Organisée 
par le Prof. Ben Jann (Université de Berne), elle a porté 
sur le thème “Transitions in Youth, Young Adulthood 
and Beyond.” Le comité de recherche « Sociologie des 
Arts et de la Culture » a organisé le 24 novembre 2017 
un workshop international à l’Université de Saint Gall 
sur le thème “Creative Economies. An international 
Paradigm in  European Cities.” Comme elle l’avait fait 
précédemment, la SSS a participé au nouveau Cycle 
de conférence « Islam en Suisse » lancé par l’ASSH. Le 
comité de recherche de la SSS « Religion et société » 
a mis sur pied le 23 octobre 2017 à l’Université de 
Berne la conférence-débat «Wer spricht für den Islam 
in der Schweiz? Im Spannungsfeld von Alltag und 
Ansprüchen». Cet événement a été le fruit d’une colla-
boration avec d’autres organisations : la Schweizerische 

Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen 
(SGMOIK), la Société Suisse de Sciences des Religions 
(SGR-SSSR), le Groupe de Recherche sur l’Islam en 
Suisse (GRIS) et le Centre Suisse Islam et Société (CSIS).
Publications. La Revue suisse de sociologie a publié 
trois numéros, dont deux thématiques. Le numéro 
thématique « Art, travail et (dé)-régulation/Kunst, 
Arbeit und De-(Regulierung) » (Vol. 43, Issue 2) a 
été coordonné par les éditeurs invités André Ducret 
(Université de Genève), Andrea Glauser (Université de 
Lucerne), Olivier Möschler (Université de Lausanne) et 
Valérie Rolle (nommée depuis à l’Université de Nantes), 
membres actifs du Comité de recherche « Sociologie 
des arts et de la culture ». Le troisième numéro 2017 
(Vol. 43 Issue 3) est quant à lui consacré à la thématique 
« Expansion du système de formation, partenariat et 
famille/ Bildungsexpansion, Partnerschaft und Familie » ; 
il a été coordonné par les éditeurs invités Rolf Becker, 
Ben Jann et Eric Widmer. Par ailleurs, la SSS a publié en 
avril 2017 le rapport “How to evaluate research and 
teaching in sociology. Results of the survey conducted 
with members of the Swiss Sociological Association,” 
rédigé par Itir Bozkurt Umur et Rainer Diaz-Bone, 
avec une introduction de Muriel Surdez (https://www.
sgs-sss.ch/wp-content/uploads/2017/05/Report_SSA-
EvaluationApril2017.pdf). Basé sur une solide enquête 
quantitative, ce rapport est la contribution de la SSS aux 
initiatives financées par l’ASSH concernant la réflexion 
disciplinaire autour des enjeux spécifiques de l’évalua-
tion dans les sciences sociales et humaines.

Informations disciplinaires. Le site web « qualitative-
research.ch », qui est géré par le Réseau suisse pour 
la recherche sociale qualitative auquel la SSS participe 
activement, vise à diffuser toutes les informations 
concernant la recherche qualitative en Suisse. Il a fait 
l’objet d’une actualisation et d’une modernisation. Le 
Bulletin administratif 151 concernant l’année 2016 
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Rapport annuel 2017

est paru en avril 2017 (www.sgs-sss.ch/wp-content/
uploads/2017/08/Bulletin-151-SGS.pdf) et quatre 
Newsletters ont été diffusées.
Activités administratives. L’Assemblée générale 2017 a 
eu lieu le 22 juin à l’Université de Zurich dans le cadre 
du congrès de la SSS. Christian Imdorf a démissionné du 
Comité. Muriel Surdez (Université de Fribourg) quittera 
à la fin 2017 la présidence qu’elle a assurée pendant 
4 ans, mais restera membre du Comité. L’Assemblée 
générale a nommé le Prof. Rainer Diaz-Bone (Université 
de Lucerne) comme nouveau président. L’Assemblée 
a aussi pris note de la démission de M. Christophe 
Maeder de la présidence du Conseil d’Administration 
de Seismo (présidence depuis 2010 et membre du CA 
depuis 2000) ainsi que de l’annonce du départ de M. 

Peter Rusterholz en tant que directeur de Seismo. Outre 
l’Assemblée générale, le Comité s’est réuni le 14 février 
et le 4 mai 2017. Il a de plus rencontré le 14 février et 
le 5 avril les membres du Comité d‘administration des 
Édition Seismo, dont la SSS est actionnaire majoritaire. 
L’objectif était d’examiner la représentation et le rôle 
de la SSS au sein du Conseil d’administration de Seismo 
et de planifier une stratégie pour l’avenir de la maison 
d’édition dans un contexte de changements importants 
de l’édition en sciences sociales. La rencontre annuelle 
entre le Comité de la SSS et les responsables des comi-
tés de recherche a eu lieu le 24 janvier 2017 à l’Univer-
sité de Fribourg. Elle a permis d’informer ces réseaux de 
recherche thématiques des activités du Comité ainsi que 
des possibilités de financement de l’ASSH.

www.sgs
-sss.ch/wp
Bulletin-151-SGS.pdf
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Wissenschaftliche Aktivitäten. Vom 21. bis 23. Juni 
2017 fand am Soziologischen Institut der Universität 
Zürich unser zweijährlicher SGS-Kongress mit mehr 
als 400 Teilnehmern statt. Das Thema «Bien commun 
et intérêt(s) individuel(s)/Gemeinwohl und Eigeninte-
resse», welches die Anfänge der heutigen Soziologie 
begründet, wurde aus verschiedenen theoretischen 
und empirischen Perspektiven beleuchtet. Auf dem 
Programm standen acht Plenumsveranstaltungen, 
51 Workshops und drei Hauptvorträge von international 
renommierten Wissenschaftlern: “Social Mobility and 
the Promise of Liberal Society” von Dominique Joye 
(Universität Lausanne), “Common Good, Self-Interest 
and the Sense of Justice” von Guillermina Jasso (New 
York University) sowie “Resonance. A New Perspective 
on the Old Problem of Self Interest vs. the Common 
Good” von Hartmut Rosa (Friedrich-Schiller-Universität, 
Jena). Zu allen drei Vorträgen finden sich auf der 
Kongress-Webseite Links zu den jeweiligen Videoauf-
zeichnungen (siehe www.sgs-kongress2017.uzh.ch/
fr/review.html). Am 29. und 30. September 2017 hielt 
das Projekt TREE («Transitionen von der Erstausbildung 
ins Erwerbsleben») in Bern seine 3. internationale 
Konferenz unter Federführung von Prof. Ben Jann 
(Universität Bern) zum Thema “Transitions in Youth, 
Young Adulthood and Beyond” ab. Zudem veranstaltete 
das Forschungskomitee Kunst- und Kultursoziologie am 
24. November 2017 an der Universität St. Gallen einen 
internationalen Workshop zum Thema “Creative Eco-
nomies. An International Paradigm in European Cities.” 
Wie in den Jahren zuvor beteiligte sich die SGS auch 
2017 an der Veranstaltungsreihe der SAGW: Im Rahmen 
der neuen Reihe «Islam in der Schweiz» übernahm 
das Forschungskomitee Religion und Gesellschaft am 
23. Oktober 2017 an der Universität Bern den Vortrag 
zum Thema «Wer spricht für den Islam in der Schweiz? 
Im Spannungsfeld von Alltag und Ansprüchen», mit 

anschliessender Diskussion. Die Veranstaltung war das 
Ergebnis einer Kooperation mit der Schweizerischen 
Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen 
(SGMOIK), der Schweizerischen Gesellschaft für Religi-
onswissenschaft (SGR), der Forschungsgruppe «Islam in 
der Schweiz» (GRIS) und dem Schweizerischen Zentrum 
für Islam und Gesellschaft (SZIG).

Publikationen. 2017 sind drei Ausgaben der Schweize-
rischen Zeitschrift für Soziologie erschienen, darunter 
zwei Themen hefte. Für das Themen heft «Kunst, Arbeit 
und (De-) regulierung/Art, travail et (dé-)régulation/
Art, Work and (De-)regulation» (Jg. 43, Heft 2) fun-
gierten vier aktive Mitglieder des Forschungs komitees 
Kunst- und Kultursoziologie als Herausgeber: André 
Ducret (Universität Genf), Andrea Glauser (Universität 
Luzern), Olivier Möschler (Universität Lausanne) und 
Valérie Rolle (mittlerweile an die Universität Nantes 
berufen). Für die dritte Ausgabe (Jg. 43, Heft 3, zum 
Thema «Bildungsexpansion, Partnerschaft und Fami-
lie/Expansion du système de formation, partenariat 
et famille») konnten Rolf Becker, Ben Jann und Eric 
Widmer als Herausgeber gewonnen werden. Im April 
2017 brachte die SGS den Bericht von Itir Bozkurt Umur 
und Rainer Diaz-Bone “How to evaluate research and 
teaching in sociology? Results of the survey conduc-
ted with members of Swiss Sociological Association 
(SSA)” mit einer Einführung von Muriel Surdez heraus 
(https://www.sgs-sss.ch/wp-content/uploads/2017/05/
Report_SSA-EvaluationApril2017.pdf). Der Bericht 
basiert auf einer soliden quantitativen Umfrage und ist 
der Beitrag der SGS zu den von der SAGW finanzierten 
Initiativen im Rahmen der soziologischen Reflexion 
über die spezifischen Belange der Evaluation in den 
Sozial- und Geisteswissenschaften.

Fachspezifische Informationen. Über die vom Schwei-
zerischen Netzwerk für qualitative Sozial forschung 
betriebene Webseite https://qualitative-research.ch, bei 

Jahresbericht 2017
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welcher die SGS aktiv mitwirkt, sollen alle relevanten 
Informationen zur qualitativen Forschung in der Schweiz 
verbreitet werden. Die Umgestaltung des Webauftritts 
dürfte Ende 2017 abgeschlossen sein. Darüber hinaus 
erschien im April 2017 das Bulletin Nr. 151 über die 
Aktivitäten der SGS im Jahr 2016 (www.sgs-sss.
ch/wp-content/uploads/2017/08/Bulletin-151-SGS.
pdf). Zudem wurden 2017 insgesamt vier Newsletter 
verschickt.
Interna. Die Generalversammlung wurde am 22. Juni 
2017 im Rahmen des SGS-Kongresses an der Univer-
sität Zürich abgehalten. Christian Imdorf ist aus dem 
Vorstand ausgeschieden. Nach vier Jahren tritt auch die 
Präsidentin Muriel Surdez (Universität Freiburg) Ende 
2017 von ihrem Amt zurück, sie bleibt aber Vorstands-
mitglied. Die GV hat Prof. Rainer Diaz-Bone (Universität 
Luzern) zum neuen Präsidenten gewählt. Ferner wurde 
sie über das Ausscheiden von Christoph Maeder aus 
dem Verwaltungsrat des Seismo Verlags (er war seit 

2000 Mitglied und seit 2010 Präsident) sowie über den 
Rücktritt von Peter Rusterholz vom Amt des Direktors 
des Seismo Verlags unterrichtet. Ausserhalb der GV tag-
te der Vorstand zudem am 14. Februar und am 4. Mai 
2017. Mit den Mitgliedern des Verwaltungsrats des 
Seismo Verlags, dessen Hauptaktionärin die SGS ist, traf 
sich der Vorstand am 14. Februar und am 5. April 2017, 
um sich ein genaues Bild vom Gewicht und der Rolle der 
SGS im Verwaltungsrat zu machen und angesichts der 
erheblichen Veränderungen der Verlagslandschaft im 
Bereich der Sozialwissenschaft eine Zukunftsstrategie 
für den Verlag zu entwickeln. Das Jahrestreffen des SGS-
Vorstands mit den Leitern der Forschungskomitees fand 
am 24. Januar 2017 an der Universität Freiburg statt. 
Als Vertreter der fachspezifischen Forschungsnetzwerke 
wurden diese dabei über die Aktivitäten des Vorstands 
sowie über die Finanzierungs möglichkeiten durch die 
SAGW unterrichtet.

Jahresbericht 2017
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Der SGS-Kongress 2017 war dem thematischen Schwer-
punkt «Gemeinwohl und Eigeninteresse» gewidmet. 
Das Verhältnis von Gemeinwohl und Eigeninteresse 
ist ein Grundthema der Soziologie, geht es doch um 
nichts Geringeres als den Zusammenhalt der Gesell-
schaft. Wie wird dieser Zusammenhalt hergestellt? 
Sind soziale Normen, ist Kooperation das Resultat 
eigeninteressierten Handelns individueller Akteure? 
Oder ist das Handeln der Akteure bestimmt durch die 
Verpflichtung an das gesellschaftliche Gemeinwesen? 
Wie können Gemeinwohl und Eigeninteresse vermittelt 
werden? Welches zutreffende Antworten auf diese 
Fragen sind, ist in der Soziologie und in benachbarten 
Sozialwissenschaften bis hin zur Sozialphilosophie bis 
heute umstritten. Diesen Fragen widmen sich verschie-
dene theoretische Strömungen in unterschiedlichen 
Themengebieten und für eine grosse Vielzahl von 
gesellschaftlichen Phänomenen. Fragt die analytische 
Theoriebildung nach Mechanismen der Entstehung 
sozialer Ordnung, Kohäsion und Kooperationsnormen, 
eröffnen sich einer theoriehistorischen Perspektive 
vielfältige Fragen nach dem Verhältnis der beiden 
Begriffe in der Geschichte der soziologischen und 
sozialwissenschaftlichen Theoriebildung. In der Analyse 
von Gegenwartsgesellschaften werden unter dem Titel 
«Gemeinwohl und Eigeninteresse» zahlreiche aktuelle 
Fragen diskutiert, für die hier nur Beispiele genannt 
werden können: Was sind die Bedingungen für Gemein-
schaftsbildung und für eine funktionierende Zivilgesell-
schaft in komplexen und heterogenen Gesellschaften? 
Wie kommt es zu einer Moralisierung von Märkten? 
Wie verhalten sich Gemeinwohl und Eigeninteresse 
im Kontext von Familien-, Geschlechter- und Genera-
tionenbeziehungen? Die in vielen westlichen Ländern 
steigende soziale Ungleichheit wirft gleichermassen 
die Frage nach dem Verhältnis von wirtschaftlichem 
Eigeninteresse und gesellschaftlicher Solidarität in 

Form von wohlfahrtsstaatlichen Leistungen und Um-
verteilung auf. Auf einer trans- und internationalen 
Ebene eröffnen sich vergleichbare Fragestellungen 
sowohl was die Entwicklung der Europäischen Union, 
als auch was den Umgang der Nationalstaaten mit 
der aktuellen Flüchtlingskrise angeht. Unterschiedliche 
theoretische Perspektiven, ein breites Spektrum an 
inhaltlichen Anwendungen – beides wurde auf dem 
Kongress diskutiert. Der umfassende sowie detaillierte 
Inhalt des Kongresses kann dem Programmheft und/
oder dem Detailprogramm entnommen werden, welche 
hier abrufbar sind: http://www.sgs-kongress2017.uzh.
ch/de/program.html .
Der SGS-Kongress 2017 wurde erfolgreich vom 21. 
bis 23. Juni 2017 vom Soziologischen Institut der 
Universität Zürich durchgeführt. Insgesamt durften 
354 Kongressteilnehmende und 5 Gäste der Podiums-
diskussion aus dem In- und Ausland begrüsst werden. 
Bei den Teilnehmenden handelte es sich vorwiegend 
um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
Schweizer Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, 
von Fach hoch schulen oder Forschungs institutionen. 
Bei der Podiums diskussion zum Thema «Braucht die 
Schweiz mehr Gemeinwohlorientierung?» wurden 
Prof. Dr. h.c. Margit Osterloh (Universität Zürich), Prof. 
Dr. Daniel Jositsch (Universität Zürich), Prof. Dr. Reiner 
Eichenberger (Universität Fribourg) und Prof. Dr. Thomas 
Hinz (Universität Konstanz) empfangen. Das Gespräch 
wurde von Christine Maier moderiert und fand auch im 
Publikum sehr reges Interesse. Darüber hinaus konn-
ten drei international renommierte Keynote-Speaker 
gewonnen werden: Prof. Dr. Guillermina Jasso (New 
York University) referierte zum Thema “Common Good, 
Self-Interest, and the Sense of Justice.” Auf überaus 
grosses Interesse stiess auch der Beitrag von Prof. 
Dr. Hartmut Rosa (Friedrich-Schiller-Universität Jena) 
“Resonance. A New Perspective on the Old Problem of 

Bericht zum Kongress der SGS 2017 – Gemeinwohl 
und Eigeninteresse
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Self-Interest vs. The Common Good.” Ferner referierte 
Prof. Dr. Dominique Joye (Université de Lausanne) am 
Eröffnungstag über “Social Mobility and the Promise of 
Liberal Societies.” Die Eröffnungsrede selbst hielt Prof. 
Dr. Peter-Ulrich Merz-Benz (Universität Zürich) unter 
dem Titel «Die Individualisierung des Gemeinwohls und 
die Lebensform der Gemeinschaft».
Sowohl am 22. als auch am 23. Juni 2018 fand vormit-
tags eine Plenumssession statt, bei der je vier Plenen 
parallel liefen. An beiden Nachmittagen fanden zwei 
Workshop-Sessionen statt, während derer gleichzeitig 
10 bis 14 Workshops angeboten wurden. Sowohl die 
Plenarsitzungen als auch die Workshops trafen laut den 
von uns erhaltenen Rückmeldungen auf reges Interesse 
und waren durch interessante Diskussionen geprägt. 
Als spezielles, zusätzliches Rahmenprogramm wurde 
am Donnerstag, 22. Juni 2018, ein frühmorgendlicher 
und optionaler, vom Züricher Tourismusverein geführter 
Stadtrundgang durchgeführt. Gleichentags wurde eine 
sommerliche Abendveranstaltung im Seebad Enge 
gehalten, welche aufgrund der Wahl des Ortes, Apéro, 
orientalischem Salatbuffet und vielfältigen Grilladen 
sowie einem legeren, persönlichen Austausch zu einem 
vollen Erfolg wurde. Dies wurde uns auch von zahlrei-
chen Gästen bestätigt. 

Wir können ebenfalls festhalten, dass während des 
Kongresses eine Kinderbetreuung offeriert wurde 
(finanzielle Unterstützung SNF). Die Kinderbetreuung 
konnte an allen drei Tagen während den Stunden zur 
Verfügung gestellt werden, wo auch entsprechender 
Bedarf bestand. Insgesamt wurde die Kinderbetreuung 
aber nur von wenigen Eltern nachgefragt. Im Durch-
schnitt wurden 1–2 Kinder betreut. 
Die Rückmeldungen zum Kongress waren durchwegs 
positiv. Insbesondere aus wissenschaftlicher Sicht 
förderte der Kongress die Vernetzung auf allen Ebe-
nen der Soziologie, auf allen Ebenen der Forschenden 
sowie Lehrenden und Studierenden. Insgesamt gab 
es leider nicht sehr starke Medienresonanz, obwohl 
die Kommunikationsabteilung der Universität Zürich 
sowohl im Vorfeld als auch während des Kongresses 
relativ ausführlich berichtet hat. 

Link zur Kongressseite
http://www.sgs-kongress2017.uzh.ch/de.html

März 2018
Claudia Hiestand und Jörg Rössel

Bericht zum Kongress der SGS 2017 – Gemeinwohl und Eigeninteresse
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Lieu : Université de Zurich

Date : jeudi 22 juin, 11h45–13h15

Membres du comité présents : Mme/M. Muriel Surdez 
(présidente), Felix Bühlmann (rédacteur en chef de la 
Revue suisse de sociologie), Rainer Diaz-Bone, Arnaud 
Frauenfelder.

Membres présents : Alexandre Baljozovic, Jean- 
Michel Bonvin, Achim Brosziewski, Monique Dupuis, 
Florian  Elliker, Michèle Ernst Stähli, Josef Estermann, 
Peter Farago, Michael Gautier, Chantal Hinni, Marc 
Höglinger, Anna Jobin, Dominique Joye, Alex Knoll, 
Regula Leemann, Christoph Maeder, Chantal Magnin, 
Olivier Moeschler, Nuné Nikoghosyan, Michael Nollert, 
Luca Pattaroni, Nicklaus Reichle, Didier Ruedin, Peter 
 Rusterholz, Marc Szydlik, Pascal Tanner, Sébastien 
Vincent, Peter Voll, Stephan Wild-Eck.

Excusés : Mme/M. Thomas Eberle, Ben Jann,  Christian 
Imdorf, Daniel Künzler, Ueli Maeder, Dominique 
 Malatesta, Laura Mellini, Ruth Meyer Schweizer, Jörg 
Rössel, Nina Wehner.

Ordre du jour :
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Procès-verbal de la dernière AG
3. Rapports d’activité

a) Rapport de la présidente 
 – Événements organisés en 2017 et prévus 
pour 2018

 – Site web
b) Revue suisse de sociologie – Felix Bühlmann 
c) Éditions Seismo – Christoph Maeder

d) Informations sur les suites du mandat donné 
au Comité à l’AG 2016 concernant l’avenir de 
Seismo

4. Comptes 2016 et budgets 2017 et 2018
5. Rapport des réviseurs et décharge du Comité
6. Démission et élection : présidence et membres du 

Comité 
7. Divers 

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

2. Procès-verbal de la dernière Assemblée 
générale

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 
3  novembre 2016 à Neuchâtel est approuvé sans 
modification.

3. Rapports d’activités
a) Rapport de la présidente :
Réunions administratives depuis la dernière AG. 

 – La réunion annuelle avec les responsables des 
comités de recherche a eu lieu le 24.01.2017. Cette 
rencontre permet de les informer des dossiers en 
cours et de planifier les demandes de subsides à 
transmettre à l’ASSH/SAGW pour leurs projets de 
manifestations. Pour rappel : les demandes tran-
sitent par un comité ou en tous les cas parviennent 
dans les délais (mi-février) au secrétariat de la SSS.

 – Le Comité de la SSS s’est réuni 06.12.16 à Fribourg 
et le 04.05.2017 à Berne. Deux objets principaux 
ont été traités : la préparation du congrès à Zurich 
et la planification du futur de Seismo, suite à la réu-
nion du Comité avec le Conseil d’administration de 
Seismo du 14.02.17 à Berne [vois info point 3.d]).

 – Ben Jann a représenté la SSS à l’Assemblée géné-
rale de l’ASSH du 28.05.2017.

Procès-verbal de l’Assemblée générale  statutaire 2017
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Procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire 2017

Événements scientifiques organisés en 2017 et prévus 
pour 2018 (subsides ASSH) :

 – Le congrès TREE aura lieu les 29–30 septembre 
2017 à l’Université de Berne.

 – Le comité de recherche Religion et Société organise 
la conférence «Wer spricht für den Islam in der 
Schweiz? Im Spannungsfeld von Alltag und An-
sprüchen», à l’Université de Berne le 23.10.2017 
dans le cadre du cycle de conférences de l’ASSH 
«Islam in der Schweiz». En collaboration avec la 
Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und 
Islamische Kulturen (SGMOIK), la Société Suisse de 
Sciences des Religions (SGR-SSSR), le Groupe de 
Recherche sur l’Islam en Suisse (GRIS) et le Centre 
Suisse Islam et Société (CSIS).

Pour 2018, la SSS a demandé pas moins de 7 subsides à 
l’ASSH pour des manifestations. La présidente souligne 
non seulement le nombre, mais la diversité des thèmes 
abordés, ce qui confirme une participation active de 
nos comités de recherche. Le procès-verbal de l’AG de 
l‘ASSH n’étant pas encore arrivé, elle ne peut pas donner 
officiellement les montants exacts accordés.
Mme Leemann rappelle la conférence qui aura lieu en 
novembre 2018 organisée par le Comité de recherche 
« Sociologie de l’Éducation » et qui fait partie des 
demandes de subsides.
La finalisation du site web est un autre point qui a 
occupé la SSS. La présidente rappelle les améliorations 
principales. L’accès est libre pour toutes les rubriques, 
donc plus besoin de mot de passe pour entrer dans le 
site sgs-sss.ch ; le pari a réussi puisque 30 adhésions 
ont été annoncées et pas de démissions. Pour accroître 
la visibilité des comités de recherche, les nouveaux 
adhérent·e·s peuvent maintenant cocher leur intérêt 
pour un comité de recherche, le secrétariat se chargeant 
de faire suivre le nom au comité de recherche choisi, qui 
donne ensuite les informations nécessaires. Sur la page 

d’accueil, la mise en évidence des liens internationaux a 
été améliorée. La rubrique « congrès » permet d’accéder 
aux informations des congrès précédents (programmes, 
photos et vidéos). Une nouvelle page «studium» a 
été introduite et sera complétée pour donner une vue 
d’ensemble des programmes d’études en sociologie des 
différentes universités suisses. Un questionnaire a été 
envoyé dans les différents instituts et départements en 
Suisse romande ; du côté alémanique, la collaboration 
entre la Deutsche Gesellschaft für Soziologie et la 
SSS permettra de faire de même, car les informations 
seront aussi disponibles sur le site de la DGS. Pour la 
création de cette page, un subside de Fr. 5 000.– a été 
accordé par l’ASSH en 2016 et reporté en 2017. Une 
deuxième étape pourrait intégrer les cursus des Hautes 
Écoles/Fachhochulen qui comprennent de la sociologie. 
Les membres intéressés à donner des renseignements 
peuvent s’annoncer par mail : sss@unifr.ch
Une question est posée sur la possibilité d’intégrer 
directement sur le site de la SSS les sites des futurs 
congrès. La présidente explique que cela reste compli-
qué car la gestion du site du congrès est généralement 
confiée à l’équipe locale qui l’organise et les délais sont 
courts. Mais il faudrait aller vers cette solution à l’avenir.

b) Rapport de l’éditeur en chef de la Revue suisse 
de sociologie, Felix Bühlmann (cf. rapport en 
annexe)

En résumé, Felix Bühlmann rappelle que le numéro 43.1 
fournit les principales informations administratives 
pour l’année 2016, année de transition pour la Revue. 
Son rôle en 2016 a été de mettre au point les projets 
importants : renouvellement du comité de rédaction et 
contrat avec De Gruyter pour mise à disposition des 
numéros sur leur site web. Mme Beetschen est l’assis-
tante de production. Plusieurs numéros spéciaux sont 
parus : « Art, travail et (dé-)régulation » sous la direction 
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d’André Ducret, Andrea Glauser, Olivier Moeschler et 
Valérie Rolle et « Expansion du système de formation, 
partenariat et famille », sous la direction de Rolf Becker, 
Ben Jann et Eric Widmer. Le thème du prochain numéro 
spécial est « Vulnérabilité dans les trajectoires de santé : 
Perspectives du parcours de vie » (Stéphane Cullati, 
Claudine Burton-Jeangros, Thomas Abel éditeurs et 
éditrice invités).
Il rappelle que la Revue suisse de sociologie est en 
open access (via De Gruyter) depuis le 1er janvier 2016. 
Il s’occupe actuellement d’organiser l’archivage par 
article (et non plus par numéro entier) avec e-Periodica 
à Zurich. La page du site web est opérationnelle pour 
les 3 langues. 
Il informe encore que les thèmes pour les numéros 
spéciaux font désormais objet d’un call, ce qui ouvre 
la procédure, mais rend aussi le choix difficile. Julie 
Falcon est dorénavant responsable pour les recensions 
des livres en français. 
Felix Bühlmann souligne qu’il y a un bon équilibre 
entre les manuscrits reçus en français et en allemand. 
Il énumère les dons reçus des Universités de Genève, 
Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, Zurich et de l’EPFL 
qu’il remercie chaleureusement. Leur contribution est 
essentielle pour couvrir les coûts. Il se réjouit que 
l’ASSH cite en exemple la SSS pour la mise en œuvre 
de l’open access. 
À la question de Mme Leemann concernant l’envoi aux 
auteurs de l’ensemble des expertises, Felix Bühlmann 
répond qu’on n’a pas les moyens suffisants.

c) Rapport d’activités : Éditions Seismo 
(C.  Maeder)

Christoph Maeder, président du Conseil d’administra-
tion (CA) de Seismo, annonce que l’Assemblée générale 
de Seismo ayant lieu le 28.06.2017, il ne peut pas 
donner toutes les informations.

Il mentionne que la situation financière de Seismo est 
saine et sans déficit. Seismo a publié 20 livres, dont 
1/3 en français, plusieurs Revues (La Revue suisse 
sociologie, La Revue suisse de travail social, Tsantsa, La 
Revue de la Société suisse d’ethnologie et Le Journal de 
psychoanalyse), ainsi que 2 bulletins de la SSS.
Seismo a trouvé un successeur pour M. Peter Rusterholz 
dont le nom est encore confidentiel. Sa nomination sera 
ratifiée à la prochaine Assemblée générale à Berne, le 
28.06.2017.
Démissions du CA : M. Peter Ammann (président du CA 
de Seismo entre 1998 et 2010) se retire ainsi que M. 
Christoph Maeder, président depuis 2010 et membre 
du CA depuis 2000. Restent dans le CA : MM. Sandro 
Cattacin, Peter Knoepfel, Martin Lengwiler, Peter Rus-
terholz et Mme Muriel Surdez.
Renouvellement du CA : plusieurs membres du Comité 
de la SSS feront partie du CE de Seismo afin de renforcer 
la présence dans la gouvernance de la SSS, actionnaire 
principal de Seismo. Cette nouvelle composition du CA 
devra être ratifiée à l’AG de Seismo en 2018 pour des 
raisons de procédure.
En sa qualité de président de Seismo, C. Maeder 
remercie les membres du CA de leur confiance et de 
leur soutien dans la gestion de Seismo. À son avis, 
Seismo est une perle pour la SSS : aucune autre société 
scientifique en Suisse ne possède une maison d’édition 
qui contribue à la diffusion des travaux et résultats 
de la discipline. Il remercie chaleureusement M. Peter 
Rusterholz qui a travaillé pendant 25 ans au sein de 
Seismo avec dynamisme et compétence. Il souhaite 
que la bonne collaboration continue à fonctionner. 
Il compte sur la présence des actionnaires de la SSS 
à la prochaine Assemblée générale de Seismo, le 
28.06.2017 à AKI, Berne.

Procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire 2017
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d) Informations sur les suites du mandat donné 
au Comité à l’AG 2016 concernant l’avenir  
de Seismo

La présidente informe qu’une réunion a eu lieu le 
14.02.2017 à Berne entre le Comité de la SSS et le CA 
de Seismo. La discussion a porté d’une part sur l’orga-
nisation future dans un monde de l’édition qui connaît 
d’importants changements (modes de subsides, open 
access) et d’autre part sur le mode de gouvernance 
et le rôle de la SSS. Il s’agit donc d’un examen de la 
viabilité scientifique et financière de Seismo suite au 
départ à la retraite de P. Rusterholz et d’une réflexion 
sur la modernisation et le développement nécessaires. 
Muriel Surdez reste au CA et proposera en plus au 
nom de la SSS Felix Bühlmann (rédacteur en chef de la 
RSS), Monika Vettovaglia (FORS) pour ses compétences 
dans le domaine de l’édition, et éventuellement une 
troisième personne (le futur président ou une personne 
ayant des compétences complémentaires à celles déjà 
représentées au CA). La SSS est ouverte à toute autre 
candidature (adresser vos propositions à sss@unifr.ch).
Le but est de mettre en place une stratégie de dévelop-
pement pour Seismo à tester pendant 2–3 ans, pour 
autant que les réserves financières le permettent. Cette 
période de test prend en compte des avis divergents 
au sein du Comité de la SSS sur le potentiel de Seismo.
F. Elliker tient à remercier les personnes présentes qui 
se sont investies dans le CA et demande des précisions 
sur les raisons de la réunion avec Seismo. C. Maeder 
répond que le rôle la SSS par rapport à Seismo devait 
être clarifié et que M. Surdez sera le lien entre Seismo 
et la SSS.
Selon M. Surdez, des éléments essentiels sont à défi-
nir : 1) est-ce que Seismo a le potentiel financier pour 
assurer la succession de P. Rusterholz ? Cela dépend 
d’un accroissement futur des publications ; 2) est-ce 
que Seismo doit s’ouvrir à d’autres créneaux ou rester 

exclusivement axé sur la sociologie ? 3) Est-il nécessaire 
de profiler les collections et, si oui, comment ?
P. Rusterholz considère qu’il faut surtout prendre en 
compte les changements intervenus dans l’économie 
de l’édition. Pour introduire le mode open access 
exigé par le FNS, Seismo doit adapter son modèle de 
financement, changement qui concerne l’ensemble 
des éditieurs suisses. Or, le FNS a défini des règles 
générales dont les applications sont compliquées et pas 
toutes souhaitables, particulièrement pour les sciences 
humaines et sociales. Il souhaite que l’édition en Suisse 
puisse avoir un avenir. 
La présidente, M. Surdez, pose la question à l’assem-
blée : faut-il organiser une Assemblée générale extraor-
dinaire pour discuter plus largement et compléter les 
options que la SSS vise à défendre au sein du CA ? 
L’Assemblée y est majoritairement favorable. P. Farago 
souligne toutefois que la décision et la responsabilité 
doivent rester au Comité de la SSS.

4. Comptes 2016 et budgets 2018
La présidente souligne le déficit important de 
Fr. 17 652.97 pour l’année 2016. Il est lié aux coûts ex-
ceptionnels de la Revue suisse de sociologie (10 000.–, 
pour la transition des éditeurs en chef, 6 800.– pour le 
contrat avec De Gruyter, 1 800.– pour l’adaptation du 
layout chez Seismo. Il est aussi dû aux frais pour le site 
web. Elle explique encore que les subsides de l’ASSH 
pour les manifestations ne sont plus intégrés dans la 
comptabilité annuelle finale, ces sommes ne faisant 
que transiter par la SSS. 
Quant au budget 2018, il présente un déficit, mais 
moindre. Le comité va voir avec l’éditeur en chef, 
F. Bühlmann, comment gérer au mieux les frais de la 
Revue pour l’avenir afin d’éviter un déficit structurel. 
P. Rusterholz souligne que le déficit est important, 
mais pas si considérable, compte tenu du montant 
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des débiteurs. J. Estermann considère que la SSS a 
d’importantes réserves. La présidente dit qu’il ne s’agit 
pas directement de sommes disponibles.

5. Rapport des réviseurs et décharge du 
comité

P. Voll, réviseur des comptes, signale à l’assemblée que 
la rencontre avec la secrétaire a permis d’avoir un bon 
échange et toutes les informations sur les comptes 2016 
de la SSS. Le contrôle de la comptabilité ne permet pas 
de conclure à une non-conformité légale, ce qui corres-
pond à la nouvelle législation des réviseurs des comptes.
Il demande donc à l’Assemblée de donner décharge 
au Comité, ce qu’elle accepte unanimement par vote.

6. Réélection et démission du comité
La présidente informe l’Assemblée que M. Christian 
Imdorf a donné sa démission pour le 31.05.2017, 
la recherche d’un poste stable étant difficilement 
compatible avec son engagement au sein de la SSS. 
M. Surdez remercie chaleureusement Christian Imdorf, 
en déplacement aux USA, pour son investissement et 
le lien qu’il a assuré entre les comités de recherche et 
le comité de la SSS, alors qu’il n’était plus à l’Université 
de Bâle. La recherche d’un représentant de l’Université 
de Bâle sera à la charge du nouveau comité.
Elle annonce aussi sa démission de la présidence de la 
SSS, rôle qu’elle a assumé de 2014 à 2017 (élection en 
juin 2013). Partant en congé sabbatique d’un semestre, 
elle souhaite de plus favoriser une rotation qui renforce 
le dynamisme dans une charge bénévole et une impli-
cation des différentes universités. 
Elle propose à l’Assemblée de nommer au poste de 
président, R. Diaz-Bone, professeur de sociologie à 
l’Université de Lucerne, spécialiste des méthodes et 
de l’économie des conventions, membre du comité de 
la SSS depuis 2014. Elle est contente de présenter une 

personne idéale, très active au sein du comité de la SSS. 
R. Diaz-Bone a assuré l’enquête auprès des membres 
sur l’évaluation de l’enseignement et de la recherche 
en sociologie en Suisse (cf. Le rapport “How to eva-
luate research and teaching in sociology?,” disponible 
sur notre site). Il a aussi pris en charge la rédaction 
de deux bulletins thématiques. R. Diaz-Bone, venant 
d’Allemagne, a donc démontré un grand intérêt pour 
la sociologie en Suisse. Il maîtrise plusieurs langues, 
dont le français. 
L’Assemblée ratifie la nomination du nouveau président 
de la SSS en la personne du Prof. Rainer Diaz-Bone par 
applaudissements. 
Muriel Surdez profite de faire le point sur les quatre ans 
passés à la présidence de la SSS, poste chronophage 
pour les affaires courantes (demandes de subsides, rap-
ports, etc.) en l’absence d’un secrétariat professionnel. 
Elle relève l’ambiance collaborative et amicale au sein 
du Comité où chacun·e a exprimé avec respect ses 
convictions et avis même sur les points sensibles. Elle 
souligne les bonnes relations avec l’ASSH, qui ont été 
intensifiées sous son mandat. Elle énumère les dossiers 
menés à bien : outre les dossiers courants, l’enquête sur 
l’évaluation, la gestion du nouveau site web, l’intensi-
fication des rapports avec les comités de recherche et 
la gestion d’une bonne transition des éditeurs en chef 
de la Revue suisse de sociologie. Le dossier de Seismo 
lui tient à cœur, raison pour laquelle elle a décidé de 
rester au sein du comité et au CA de Seismo.
Le nouveau président de la SSS, R. Diaz-Bone, se fait un 
plaisir de prendre la parole pour remercier Muriel Sur-
dez, la présidente sortante, dont voici la teneur exacte. 

“Dear Muriel 
In June 2013 you were elected president of the Swiss 
Sociological Association – in short SSA – at the congress 
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in Berne.  You followed Eric Widmer, who was president 
of the SSA for four years.  
Also in 2013, in your first presidential address, pub-
lished in the SSA bulletin, you reminded us of the energy 
which is needed not only to implement but also to 
maintain the routines of a working Swiss Sociological 
Association.  
In fact, you were a high-energy president in the last four 
years.  Not only with regard to the back stage work of 
organizational routines, but also concerning the front 
stage work of public presentation and public presence 
of our discipline.  
Your energy, your commitment, your sociological com-
petence, but also your sense of humor have motivated 
us, the members of the board, to commit ourselves more 
intensely to the SSA too.  Thus, you were also highly 
“contagious” as president – in a very positive sense.   All 
this explains, why our association has much improved 
in the four years of your presidency. 
The number of members has grown, a new chief editor 
of the Swiss Journal of Sociology was recruited, the 
new website of SSA was designed and released, two 
successful congresses in Lausanne and Zurich were 
organized, many public events were realized and SSA 
also successfully conducted a survey of its members’ 
opinion on evaluation criteria of sociology as discipline.  
Finally, you initiated the task of intensifying the 
interaction of the SSA board with the SSA research 
committees, and you faced the more complex task of 
open access publishing and electronic publishing of 
sociological research.  

As a sociologist associated with the bilingual University 
of Fribourg, you were an ideal intermediary between 
the French speaking and the German speaking of Swiss 
sociologists.  In this way, you integrated Swiss sociology 
in one person. 
Let me finish my laudation (for your presidency) by 
stating that – because you implemented a good 
organizational atmosphere and culture – SSAs organi-
zational routines today are fitter and better prepared 
for upcoming tasks we have to face.  
You will stay member of the SSA board, as we hope, 
and you will bring in your experience and strategic skills, 
which are worthy of the SSA in the future.  
Dear Muriel, thank you for your excellent, inspiring and 
successful work as a president!”

L’Assemblée applaudit chaleureusement Muriel Surdez.

7. Divers
F. Elliker demande un applaudissement spécial pour 
remercier Messieurs Maeder et Rusterholz de leur inves-
tissement pendant de longues années pour Seismo. 
L’Assemblée applaudit longuement. 
La présidente remercie aussi à cette occasion la secré-
taire, Catherine Marin, pour son travail au sein du 
secrétariat et sa grande disponibilité.
Elle lève la séance en remerciant l’assistance. L’Assem-
blée générale se termine à 13h15.

Fribourg, juin 2017
Catherine Marin-Descloux / Muriel Surdez
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Ort: Universität Zürich
Zeit: Donnerstag, 22. Juni 2017, 11.45 Uhr bis 13.15 
Uhr

Anwesende Vorstandsmitglieder: Muriel Surdez 
(Präsidentin), Felix Bühlmann (Chefredaktor der 
 Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie), Rainer Diaz-
Bone, Arnaud Frauenfelder

Anwesende Mitglieder: Alexandre Baljozovic, Jean-
Michel Bonvin, Achim Brosziewski, Monique Dupuis, 
Florian Elliker, Michèle Ernst Stähli, Josef Estermann, 
Peter Farago, Michael Gautier, Chantal Hinni, Marc 
Höglinger, Anna Jobin, Dominique Joye, Alex Knoll, 
Regula Leemann, Christoph Maeder, Chantal Magnin, 
Olivier Moeschler, Nuné Nikoghosyan, Michael Nollert, 
Luca Pattaroni, Nicklaus Reichle, Didier Ruedin, Peter 
Rusterholz, Marc Szydlik, Pascal Tanner, Sébastien 
Vincent, Peter Voll, Stephan Wild-Eck

Entschuldigt: Thomas Eberle, Ben Jann, Christian Imdorf, 
Daniel Künzler, Ueli Maeder, Dominique Malatesta, 
Laura Mellini, Jörg Rössel, Ruth Meyer Schweizer, Nina 
Wehner

Tagesordnung:
1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls der letzten GV
3. Tätigkeitsberichte

a) Bericht der Präsidentin
 – Veranstaltungen 2017 und 2018 (in Pla-
nung)

 – Webseite
b) Schweizerische Zeitschrift für Soziologie – 

 Tätigkeitsbericht von Felix Bühlmann
c) Seismo Verlag – Tätigkeitsbericht von  Christoph 

Maeder

d) Lagebericht über die Folgen des dem SGS-
Vorstand 2016 erteilten Auftrags der GV 
bezüglich der Zukunft des Seismo Verlags

4. Jahresrechnung 2016 und Budgets 2017 und 2018
5. Bericht der Revisoren und Entlastung des Vorstands
6. Rücktritt und Wahl des Vorstands
7. Sonstiges

1. Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird ohne Änderungen angenom-
men.

2. Genehmigung des Protokolls der   
letzten GV

Das Protokoll der Generalversammlung vom 
3.  November 2016 in Neuenburg wird ohne Änderun-
gen an genommen.

3. Tätigkeitsberichte
a) Bericht der Präsidentin
Vorstandssitzungen seit der letzten GV:

 – Das Jahrestreffen mit den Leitern der Forschungs-
komitees fand am 24. Januar 2017 statt. Darin wur-
den diese über die laufenden Dossiers informiert 
und es wurde eine Planung der Förder anträge bei 
der ASSH/SAGW für die Tagungs projekte der Komi-
tees vorgenommen. Wie bereits bekannt, müssen 
die Anträge stets über ein Forschungs komitee 
laufen bzw. sind dem Sekretariat der SGS in jedem 
Fall frist gerecht (bis Mitte Februar) vorzulegen.

 – Der Vorstand der SGS tagte am 6. Dezember 
2016 in Freiburg sowie am 4. Mai 2017 in Bern. 
Zwei Themen standen dabei im Vordergrund: Die 
Vorbereitung des SGS-Kongresses in Zürich und 
die Zukunftsplanung für den Seismo Verlag, dies 
insbesondere nach dem Meeting des Vorstands der 
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SGS mit dem Verwaltungsrat des Seismo Verlags am 
14. Februar 2017 in Bern (siehe Info Punkt 3.d).

 – An der Generalversammlung der SAGW am 28. Mai 
2017 wurde die SGS durch Ben Jann vertreten.

Wissenschaftliche Veranstaltungen 2017 und 2018 (in 
Planung), gefördert durch die SAGW:

 – Am 29./30. September 2017 findet der TREE-
Kongress an der Universität Bern statt.

 – Das Forschungskomitee «Religion und Gesell-
schaft» veranstaltet am 23. Oktober 2017 an 
der Universität Bern die Tagung «Wer spricht für 
den Islam in der Schweiz? Im Spannungsfeld von 
Alltag und Ansprüchen» im Rahmen der SAGW-
Veranstaltungsreihe «Islam in der Schweiz» – in 
Zusammen arbeit mit der Schweizerischen Gesell-
schaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen 
(SGMOIK), der Schweizerischen Gesellschaft für 
Religions wissenschaft (SGR), der Forschungs-
gruppe zum Islam in der Schweiz (GRIS) sowie 
dem Schweizerischen Zentrum für Islam und 
Gesellschaft (SZIG).

Für 2018 hat die SGS bei der SAGW nicht weniger als 
sieben Förderanträge für Veranstaltungen gestellt. Wie 
die Präsidentin betont, lasse sich die rege Beteiligung 
unserer Forschungskomitees nicht nur an dieser hohen 
Anzahl, sondern auch an der grossen Bandbreite der 
in den Förderanträgen abgedeckten Themen ablesen. 
Da ihr das Protokoll der SAGW-GV noch nicht vorliege, 
könne sie allerdings keine offiziellen  Angaben über die 
genehmigten Fördersummen machen.
Regula Leemann verweist nochmals auf die vom For-
schungskomitee «Bildungssoziologie» veranstaltete 
Netzwerktagung im November 2018, für die ebenfalls 
ein Förderantrag gestellt worden sei.
Ein weiterer Punkt, der die SGS beschäftigt hat, ist die 
Fertigstellung der Webseite. Die Präsidentin skizziert 
nochmals die wesentlichen Verbesserungen: Sämtliche 

Rubriken sind frei zugänglich, es ist also für den Zugriff 
auf die Webseite www.sgs-sss.ch kein Passwort mehr 
erforderlich; damit habe sich der gewünschte Erfolg 
eingestellt: Es gebe 30 Neueintritte und keinerlei Aus-
tritte zu vermelden. Zur Erhöhung der Sichtbarkeit der 
Forschungskomitees ist es nun möglich, dass die Neu-
zugänge die sie interessierenden Komitees mit einem 
Häkchen kennzeichnen. Das Sekretariat übermittelt dies 
dann an das jeweilige Komitee, damit dieses entspre-
chende Informationen an die Interessenten versenden 
kann. Auf der Startseite sind nun zudem die internatio-
nalen Beziehungen der SGS deutlicher hervorgehoben. 
Die Rubrik «Kongresse» enthält Informationen und 
Dokumentationen zu den letzten Kongressen (Pro-
gramme, Fotos, Videos). Die neue Unterseite «Studium» 
soll einen Überblick über die Studiengänge im Fach 
Soziologie an den Schweizer Hochschulen geben und 
wird noch weiter ergänzt. Zu diesem Zweck wurde ein 
Fragebogen an die verschiedenen Institute und Fachbe-
reiche in der Romandie verschickt. Dasselbe soll in der 
Deutschschweiz in Zusammenarbeit zwischen SGS und 
Deutscher Gesellschaft für Soziologie (DGS) geschehen, 
denn die Informationen werden auch auf der Webseite 
der DGS verfügbar sein. Für die Einrichtung dieser Seite 
hat die SAGW 2016 eine Fördersumme von Fr. 5 000 
bewilligt, wobei die Auszahlung in 2017 geschehen 
wird, wenn die Arbeit fertig sein wird. In einem zweiten 
Schritt könnten dann auch die Soziologie-Studiengänge 
der Fachhochschulen aufgenommen werden. Diesbe-
zügliche Angaben von Mitgliedern sind bitte per E-Mail 
an sss@unifr.ch zu richten.
Auf die Frage eines Mitglieds, ob die Webseiten der 
zukünftigen SGS-Kongresse nicht in die SGS-Webseite 
integriert werden könnten, antwortet die Präsidentin, 
dass dies nach wie vor kompliziert sei, denn normaler-
weise übernehme das Organisationsteam vor Ort die 
Verwaltung der Kongress-Webseite, ausserdem seien 
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die Fristen sehr kurz. Diese Lösung sollte allerdings für 
die Zukunft angestrebt werden.

b) Schweizerische Zeitschrift für Soziologie – 
 Tätigkeitsbericht des Chefredaktors Felix 
 Bühlmann (siehe Bericht im Anhang)

Wie Felix Bühlmann zusammenfassend erklärt, in-
formiert Band 43, Heft 1 (März 2017) der SZfS über 
die wichtigsten verwaltungstechnischen Neuerungen 
in 2016, dem Jahr des Umzugs der Zeitschrift. Seine 
Aufgabe sei 2016 die Umsetzung wichtiger Projekte 
gewesen: Erneuerung des Redaktionsteams und 
Vertragsabschluss mit De Gruyter für die Bereitstel-
lung der SZfS-Ausgaben auf deren Webseite. Die 
Produktionsassistentin sei Frau Beetschen und es 
seien zwei Sonderhefte erschienen: «Kunst, Arbeit und 
(De)Regulierung» (hrsg. von André Ducret, Andrea 
Glauser, Olivier Moeschler und Valérie Rolle) sowie 
«Bildungsexpansion, Partnerschaft und Familie» (hrsg. 
von Rolf Becker, Ben Jann und Eric Widmer). Das Thema 
der nächsten Sondernummer laute «Vulnerabilität in 
Gesundheitsverläufen: Perspektiven des Lebensweges» 
(Gastherausgeber*innen: Stéphane Cullati, Claudine 
Burton-Jeangros und Thomas Abel).
Bühlmann erinnert daran, dass die Schweizerische 
Zeitschrift für Soziologie seit 1. Januar 2016 (über De 
Gruyter) im Open Access zur Verfügung steht. Derzeit 
arbeite er mit ePeriodica in Zürich daran, eine Archi-
vierung nach Artikeln (statt wie bisher nach Heften) zu 
ermöglichen. Die Webseite sei in allen drei Sprachen 
funktionsfähig.
Des Weiteren verweist Bühlmann darauf, dass die The-
men für die Sonderausgaben neuerdings über einen Call 
ausgeschrieben werden, was das Verfahren zwar offener 
mache, die Auswahl aber schwieriger gestalte. Für die 
Rezensionen der Buchveröffentlichungen in französi-
scher Sprache sei ab sofort Julie Falcon verantwortlich.

Bühlmann betont, dass das Verhältnis zwischen den 
eingereichten französischen und deutschen Beiträgen 
ausgewogen sei. Für die Spenden der Universitäten 
Genf, Lausanne, Freiburg, Neuenburg, Zürich und 
der EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne) 
bedankt er sich herzlich und nennt die jeweiligen 
Summen. Die Spender trügen ganz erheblich dazu bei, 
die Kosten zu decken. Zudem freue er sich, dass die 
SAGW die Umsetzung von Open Access durch die SGS 
als mustergültig bezeichnet habe.
Auf die Frage von Regula Leemann, ob die Autor*innen 
die gesammelten Expertisen zugeschickt bekommen 
könnten, erklärt Bühlmann, dass dafür keine ausrei-
chenden Mittel zur Verfügung stünden.

c) Seismo Verlag – Tätigkeitsbericht von 
 Christoph Maeder

Christoph Maeder, Präsident des Verwaltungsrats des 
Seismo Verlags, erklärt, dass er nur begrenzt Auskunft 
geben könne, da die Generalversammlung von Seismo 
noch bevorstehe (am 28.06.2017).
Er betont, dass die Finanzlage des Seismo Verlags 
solide sei und keine Defizite aufweise. Der Verlag 
habe 20  Bücher veröffentlicht, davon ein Drittel auf 
Französisch, sowie mehrere Zeitschriften-Ausgaben 

(Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, Schweizeri-
sche Zeitschrift für Soziale Arbeit, Tsantsa: Zeitschrift 
der Schweizerischen Ethnologischen Gesellschaft und 
Journal für Psychoanalyse) und zwei Bulletins der SGS.
Der Seismo Verlag habe ausserdem einen Nachfolger für 
Peter Rusterholz gefunden, der allerdings noch anonym 
bleiben müsse. Dessen Nominierung würde der GV in 
Bern am 28. Juni 2017 zur Genehmigung vorgelegt.
Rücktritte aus dem Verwaltungsrat: Peter Ammann 
(1998–2010 Präsident des Verwaltungsrats) und 
Christoph Maeder (Mitglied seit 2000 und Präsident seit 
2010) ziehen sich zurück. Verbleibende Ratsmitglieder: 
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 Sandro Cattacin, Peter Knoepfel, Martin Lengwiler, Peter 
 Rusterholz und Muriel Surdez.
Erneuerung des Verwaltungsrats: Künftig werden meh-
rere Vorstandsmitglieder der SGS dem Verwaltungsrat 
von Seismo angehören, um die Präsenz der SGS als 
Hauptaktionärin auf Leitungsebene des Verlags zu 
erhöhen. Aus verfahrensrechtlichen Gründen wird die 
Neuaufstellung des Verwaltungsrats der GV des Seismo 
Verlags im Jahr 2018 zur Genehmigung vorgelegt.
Als Präsident des Verwaltungsrats bedankt sich 
 Christoph Maeder bei dessen Mitgliedern für ihr Ver-
trauen und die Unterstützung der Geschäftsführung 
des Seismo Verlags. Seiner Meinung nach sei Seismo 
ein Juwel für die SGS, sei sie doch die einzige wis-
senschaftliche Gesellschaft in der Schweiz mit einem 
eigenen Verlag, der zur Verbreitung der Arbeiten und 
Forschungs ergebnisse des Fachs beitrage. Maeder 
bedankt sich herzlich bei Peter Rusterholz für dessen 
unermüdlichen und kompetenten Einsatz für den 
 Seismo Verlag in den letzten 25 Jahren. Er wünsche 
sich, dass die gute Zusammenarbeit fortbestehen möge, 
und rechne fest mit dem zahlreichen Erscheinen der 
SGS-Aktionäre an der Generalversammlung des Seismo 
Verlags am 28. Juni 2017 in der AKI in Bern.

d) Lagebericht über die Folgen des dem SGS- 
Vorstand 2016 erteilten Auftrags der GV 
 bezüglich der Zukunft des Seismo Verlags

Die Präsidentin teilt mit, dass sich der Vorstand der SGS 
und der Verwaltungsrat von Seismo am 14. Februar 
2017 in Bern getroffen hätten. In dem Gespräch sei 
es zum einen um die künftige Organisationsform vor 
dem Hintergrund der tiefgreifenden Umbrüche im 
Verlagswesen (Stichworte Förderung, Open Access) 
gegangen, zum anderen um die Rolle der SGS und die 
Führungsmodalitäten; also darum, die wissenschaftliche 
und finanzielle Realisierbarkeit nach dem Rückzug 

von Peter Rusterholz zu prüfen und über notwendige 
Reorganisation und Entwicklungen nachzudenken. 
Muriel Surdez bleibt Mitglied im Verwaltungsrat von 
Seismo und wird im Namen der SGS als weitere 
Mitglieder vorschlagen: Felix Bühlmann (Chefredaktor 
der SZfS), Monika Vettovaglia (FORS) aufgrund ihrer 
Kompetenzen im Verlagsbereich und vermutlich noch 
eine dritte Person (den neuen Präsidenten oder jemand, 
der zusätzliche Kompetenzen mitbringt). Die SGS ist 
für jede weitere Kandidatur offen (Bewerbungen an 
sss@unifr.ch).
Ziel ist es, eine Entwicklungsstrategie für den Seismo 
Verlag auszuarbeiten und diese über einen Zeitraum 
von zwei bis drei Jahren auszutesten, sofern die ent-
sprechende Finanzierung gewährleistet ist. In dieser 
Testphase werden die unterschiedlichen Ansichten im 
Vorstand der SGS im Hinblick auf das Potenzial des 
Seismo Verlags berücksichtigt.
Florian Elliker dankt den anwesenden Mitgliedern, 
die sich im Verwaltungsrat eingebracht haben und 
bittet darum, die Gründe für das Meeting mit Seismo 
zu erläutern. Christoph Maeder antwortet, dass es 
um die Klärung der Rolle der SGS gegenüber Seismo 
gegangen sei.
Muriel Surdez zufolge müssen wesentliche Punkte ge-
klärt werden: 1) Hat Seismo das finanzielle Potenzial für 
die Sicherung der Nachfolge von Peter Rusterholz? Das 
hänge davon ab, ob die Zahl der Publikationen künftig 
steige. 2) Soll Seismo ausschliesslich ein Soziologie-
Verlag bleiben oder sich für neue Bereiche öffnen? 
3) Sollen die Buchreihen ein stärkeres Profil bekommen 
und wenn ja, wie soll dies aussehen?
Peter Rusterholz hält die wirtschaftlichen Eingriffe in das 
Verlagsgeschehen für das grösste Problem. Für die vom 
Nationalfonds geforderte Einführung von Open Access 
müsse Seismo sein Finanzierungsmodell  anpassen; 
diese Umstellung betreffe sämtliche Schweizer Verlage. 
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Der SNF habe allgemeine Regeln festgelegt, deren 
Anwendung allerdings kompliziert und teilweise auch 
nicht wünschenswert sei, insbesondere im Bereich 
Human- und Sozialwissenschaften. Er hoffe, dass die 
Schweizer Verlage noch eine Zukunft haben.
Die Präsidentin bringt die Frage zur Abstimmung, ob 
eine ausserordentliche GV einberufen werden sollte, 
um die Diskussion zu vertiefen und ergänzende Optio-
nen zu formulieren, welche die SGS im Verwaltungsrat 
vertreten sollte. Die GV ist mehrheitlich dafür. Peter 
Farago gibt allerdings zu bedenken, dass die Entschei-
dung und die Verantwortung beim Vorstand der SGS 
bleiben müssen.

4. Jahresrechnung 2016 und Budgets 2017 
und 2018

Die Präsidentin erklärt, dass es im Jahr 2016 ein erheb-
liches Defizit in Höhe von Fr. 17 652.97 gegeben hat, 
vor allem bedingt durch ausserordentliche Ausgaben 
der Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie (Fr. 10 000 
für die Regelung einer reibungslosen Chefredaktor-
Nachfolge; Fr. 6 800 für den Vertrag mit De Gruyter; 
Fr. 1 800 für die Anpassung des Web-Layouts des Seismo 
Verlags), aber auch durch Mehrkosten für die Webseite. 
Der Präsidentin zufolge sind die Zuwendungen der 
SAGW für Veranstaltungen nicht mehr Bestandteil der 
Jahresrechnung, sondern gelten als durchlaufende 
Posten.
Das Budget für 2018 weise immer noch ein Defizit auf, 
dieses sei aber geringer. Der Vorstand werde mit Chef-
redaktor Felix Bühlmann eruieren, wie zukünftig eine 
effizientere Kostengestaltung für die Zeitschrift möglich 
sei, um ein strukturelles Defizit zu vermeiden. Peter 
Rusterholz unterstreicht, dass das Defizit zwar gross, 
aber gemessen an der Höhe der Aussenstände nicht so 
beachtlich sei. Josef Estermann äussert, dass die SGS 

über grosse Reserven verfüge. Die Präsidentin wendet 
ein, dass diese Gelder nicht unmittelbar verfügbar seien.

5. Bericht der Revisoren und Entlastung 
des Vorstands

Wie der Revisor Peter Voll der GV mitteilt, habe bei 
dem Treffen mit der Sekretärin ein guter Austausch 
stattgefunden und er habe alle nötigen Informationen 
über die Jahresrechnung 2016 der SGS erhalten. Die 
Prüfung der Jahresrechnung erlaube nicht, auf eine 
Nicht-Gesetzeskonformität zu schliessen, was der neuen 
Gesetzeslage für Rechnungsprüfer entspreche.
Er bittet die GV somit um Entlastung des Vorstands. 
Diese wird einstimmig angenommen.

6. Rücktritt und Wahl des Vorstands
Die Präsidentin teilt mit, dass Christian Imdorf zum 
31. Mai 2017 seinen Rücktritt eingereicht habe, da 
seine Suche nach einer sicheren Anstellung und sein 
 Engagement für die SGS nur schwer zu vereinbaren sei-
en. Sie bedankt sich bei Herrn Imdorf, der auf Dienstreise 
in den USA sei, herzlich für seinen Einsatz und dafür, 
dass er den Kontakt zwischen den Forschungskomitees 
und dem Vorstand auch dann noch gepflegt habe, 
als er nicht mehr an der Universität Basel lehrte. Die 
 Suche nach einem Vertreter der Universität Basel werde 
Aufgabe des neuen Vorstands sein.
Daraufhin gibt Muriel Surdez ihren Rücktritt als Prä-
sidentin der SGS bekannt, ein Amt, das sie seit 2014 
innehabe (Wahl im Juni 2013). Hintergrund ihrer 
Entscheidung sei nicht nur ihre Abwesenheit aufgrund 
eines Forschungssemesters, sie wolle damit auch die 
Ämterrotation fördern, welche die Dynamik in einem 
Ehrenamt verstärke, und die aktive Beteiligung der 
verschiedenen Universitäten unterstützen.
Als Nachfolger für das Präsidentenamt empfiehlt Frau 
Surdez der GV Herrn Rainer Diaz-Bone, Professor für 
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Soziologie an der Universität Luzern mit Schwerpunkt 
qualitative und quantitative Methoden und seit 2014 
Vorstandsmitglied. Sie freue sich, einen idealen Kandi-
daten präsentieren zu können, der im Vorstand der SGS 
überaus aktiv sei. Prof. Diaz-Bone habe die Umfrage 
unter den Mitgliedern zur Evaluation der Lehre und 
Forschung im Bereich Soziologie in der Schweiz betreut 
(siehe Bericht “How to evaluate research and teaching 
in sociology?” auf unserer Webseite). Ferner habe er für 
zwei Themenbulletins die Redaktion übernommen. Prof. 
Diaz-Bone, der aus Deutschland komme, habe damit 
sein grosses Interesse für die Soziologie in der Schweiz 
unter Beweis gestellt. Er spreche mehrere Sprachen, 
darunter Französisch.
Die GV billigt die Ernennung von Prof. Rainer Diaz-Bone 
zum neuen Präsidenten der SGS per Akklamation.
Bei dieser Gelegenheit nimmt Muriel Surdez eine Be-
standsaufnahme ihrer vier Jahre als Präsidentin vor: Es 
sei eine zeitraubende Aufgabe gewesen, was die laufen-
den Geschäfte betreffe (Förderanträge, Berichte usw.), 
zumal ohne professionelles Sekretariat. Hervorzuheben 
sei die gute, freundschaftliche Zusammenarbeit im 
Vorstand, wo alle sehr respektvoll ihre Überzeugungen 
und Ansichten zu kritischen Themen geäussert hätten. 
Die ausgesprochen guten Beziehungen zur SAGW seien 
während ihrer Amtszeit intensiviert worden. Zu den er-
folgreich umgesetzten Projekten zählten neben den lau-
fenden Dossiers ebenfalls die Umfrage zur Evaluation, 
die Verwaltung der neuen Webseite, die Intensivierung 
der Beziehungen zu den Forschungskomitees sowie die 
Regelung der reibungslosen Nachfolge der Chefredakti-
on für die Schweizerische Zeitschrift für Soziologie. Das 
Dossier Seismo Verlag liege ihr besonders am Herzen, 
weswegen sie beschlossen habe, im Vorstand der SGS 
und im Verwaltungsrat des Seismo Verlags zu bleiben.

Als neuer Präsident der SGS ergreift im Anschluss 
Prof. Rainer Diaz-Bone das Wort, um der scheidenden 
Präsidentin zu danken. Seine Ansprache im Wortlaut:

“Dear Muriel 
In June 2013 you were elected president of the Swiss 
Sociological Association – in short SSA – at the congress 
in Berne.  You followed Eric Widmer, who was president 
of the SSA for four years.  
Also in 2013, in your first presidential address, pub-
lished in the SSA bulletin, you reminded us of the energy 
which is needed not only to implement but also to 
maintain the routines of a working Swiss Sociological 
Association.  
In fact, you were a high-energy president in the last four 
years.  Not only with regard to the back stage work of 
organizational routines, but also concerning the front 
stage work of public presentation and public presence 
of our discipline.  
Your energy, your commitment, your sociological com-
petence, but also your sense of humor have motivated 
us, the members of the board, to commit ourselves more 
intensely to the SSA too.  Thus, you were also highly 
“contagious” as president – in a very positive sense.   All 
this explains, why our association has much improved 
in the four years of your presidency. 
The number of members has grown, a new chief editor 
of the Swiss Journal of Sociology was recruited, the 
new website of SSA was designed and released, two 
successful congresses in Lausanne and Zurich were 
organized, many public events were realized and SSA 
also successfully conducted a survey of its members’ 
opinion on evaluation criteria of sociology as discipline.  
Finally, you initiated the task of intensifying the 
interaction of the SSA board with the SSA research 
committees, and you faced the more complex task of 
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open access publishing and electronic publishing of 
sociological research.  
As a sociologist associated with the bilingual University 
of Fribourg, you were an ideal intermediary between 
the French speaking and the German speaking of Swiss 
sociologists.  In this way, you integrated Swiss sociology 
in one person. 
Let me finish my laudation (for your presidency) by 
stating that – because you implemented a good organi-
zational atmosphere and culture – SSAs organizational 
routines today are fitter and better prepared for upcom-
ing tasks we have to face.  
You will stay member of the SSA board, as we hope, 
and you will bring in your experience and strategic skills, 
which are worthy of the SSA in the future.  
Dear Muriel, thank you for your excellent, inspiring and 
successful work as a president!”

Muriel Surdez wird von der GV mit herzlichem Applaus 
bedacht.

7. Sonstiges
Florian Elliker bittet um einen Extraapplaus für die 
Herren Maeder und Rusterholz zum Dank für ihren 
langjährigen Einsatz für den Seismo Verlag. Es folgt 
ein lang anhaltender Applaus.
Die scheidende Präsidentin bedankt sich bei der Se-
kretärin Catherine Marin-Descloux für ihre Arbeit im 
Sekretariat und ihre grosse Einsatzbereitschaft.
Die scheidende Präsidentin schliesst die Sitzung und 
bedankt sich bei den Anwesenden. Die Generalver-
sammlung endet um 13.15 Uhr.

Freiburg, Juni 2017
Catherine Marin Descloux/Muriel Surdez
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As of the 1st of January 2016 the incoming editorial 
team at the University of Lausanne started its work on 
the Swiss Journal of Sociology.  The team is composed 
of the submission manager Marion Beetschen and Felix 
Bühlmann, as incoming editor-in-chief.  In terms of daily 
work, the first months of our mandate were dedicated 
to the incoming manuscripts and the preparation of 
two special issues, which we publish in 2017: the first 
special issue 43(2), which is already out, is entitled 
“Art, work and (de-)regulation” and is coordinated 
by André Ducret (Geneva), Andrea Glauser (Lucerne), 
Olivier Moeschler (Lausanne) and Valérie Rolle (London 
School of Economics).  This special issue investigates 
the link between artistic and precarious employment 
and brings together contributions from Switzerland, 
France and Germany and on different artistic disciplines 
(theatre, music, dance, literature, visual arts).  The 
second special issue 43(3), coordinated by Rolf Becker 
(Bern), Ben Jann (Bern) and Eric Widmer (Geneva), 
explores the changes that the educational expansion 
brought to Swiss couples and families in the second 
half of the 20th century.  Filling an important research 
gap and engaging with a broad international research 
stream, the contributions of this special issue shed light 
on partnership instabilities, homogamy, ethnic mating 
or earning inequalities within Swiss couples.  
More generally, the aim of the Lausanne editorial team 
is to continue the process of professionalization which 
has been initiated by the editorial team in Neuchâtel 
and to complete it with a series of focussed novelties:   
1. In order to improve the visibility of the SJS and 

with the aim of being included in the Social Science 
Citation Index in a mid-term perspective, all articles 
of the SJS are available as open access files on the 
publishing platform De Gruyter open from the issue 
42(1) onwards.  The articles are published under a 
creative commons 4.0 licence and are freely avail-

able as PDF-files on search engines such as Google 
Scholar.  While this strategy enhances the attrac-
tiveness of the SJS also for international scholars, 
it does not compromise our long-term partnership 
with Seismo.  The paper version of the SJS is still 
published with Seismo and is still included in the 
membership of the Swiss Sociological Association 
(SSA). 

2. In addition, the general assembly of the SSA 
 approved the decision to make available the whole 
back catalogue of the SJS as single PDF-files on 
the platform E-periodica (which is officially sup-
ported by the Swiss Academy of Social Sciences 
and Humanities).  Please note also, that as part 
of the renewal of the SSA website also the SJS 
has now a new and more user friendly website on 
which, besides all the necessary information on the 
general orientation and the submission procedure, 
all back issues are available as whole issues. 

3. The call for special issues will now be published 
every year as an open call addressing research 
groups from all sociological specialties and meth-
ods.  The teams of guest editors should ideally 
include researchers from different linguistic regions 
of Switzerland and propose topics that are relevant 
to both the Swiss and the international sociological 
community.  The call will be published on the web-
site of the SJS in March of each year; the deadline 
for submissions is the 1st of May. 

Articles published and manuscript submissions: During 
the calendar year 2016 the Swiss Journal of Sociology 
published 24 articles, one review article and thirteen 
book reviews in the three issues (March, July, and 
November) – all three were published on time.  In 
2016, 48 manuscripts were submitted to the journal.  
A detailed overview of the published articles and manu-
scripts submitted can be found in Table 2.  It should 
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Table 2 Swiss Journal of Sociology: Articles published and manuscripts  submitted in 
the calendar year 2016

Articles published Manuscripts submitted

N % N %

Total 25 100 47 100

Methods
empirical – qualitative 7 28 17 36

empirical – quantitative 15 60 18 38

empirical – mixed 1 4 4 9

theoretical 0 0 7 15

essayistic 0 0 0 0

methodological 0 0 1 2

introductory & review articles 2 8 0 0

Language
German 12 48 15 32

French 7 28 14 30

English 6 24 18 38

Region of origin (first author)
German-speaking Switzerland 10 40 9 19

French-speaking Switzerland 11 44 14 30

Italian-speaking Switzerland 0 0 0 0

Germany, Austria 3 12 9 19

France 1 4 11 23

other European countries 0 0 1 2

non-European countries 0 0 3 6

Sex (first author)
female 11 44 24 51

male 14 56 23 49

Notes: Figures for “articles published” and “manuscripts submitted” cannot be compared directly as their databases are 
not identical.  “Articles published” have been submitted in 2014 and 2015, whereas “manuscripts submitted” have been 
submitted in 2016.

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 2016, namely 23 out of 25, were empirical, 

two third of them (fifteen articles) using quantitative 
methods and the one third using qualitative (seven 
articles) or mixed (one article) methods of analysis.  
Most articles were written in German (twelve); seven 
were published in French and six in English.  Regarding 
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the region of origin of the first author, ten contributions 
came from French-speaking Switzerland, eleven from 
German-speaking Switzerland, three from Germany/
Austria, and one from France.  With regard to sex of 
first author, we see that equality was almost realized, 
with a slight dominance of published manuscript by a 
male first author (14 men compared to 11 women).  A 
more detailed examination further reveals that 43% (six 
out of fourteen) of the articles with a male first author 
have been written by mixed-gender teams, whereas all 
articles with a female first author have been written by 
female teams.
Submissions: The largest share of manuscript submis-
sions was empirical quantitative (38%) and empirical 
qualitative (35%); 15% of submissions were theoretical, 
8% were empirical articles with a combined qualitative-
quantitative analytical design, 2% were methodological 
and 2% were introductions.  With regard to language, 
we observe a dominance of English (40%), followed by 
German (31%) and French (29%).  The half of the sub-
missions came from Switzerland (31% French-speaking 
Switzerland, 19% German-speaking Switzerland), 
23% from France, 19% from Germany and Austria, 
and 8% from various other countries (Belgium, China, 
Nigeria).  As to sex of first author, last year has been 
marked by a balance between female (50%) and male 
(50%) submissions.
Review process: During the review process, 124 experts 
were approached and 92 agreed to write one or more 
reviews.  Altogether the editorial team requested 
146 reviews, of which 114 were completed.  These 
figures illustrate not only the considerable effort re-
quired to carry out the review procedures on the part 
of the editorial team, but also the great contribution 
made by the editorial committee, the guest editors 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 48 manuscripts submitted, 7 were desk rejected.  
41 were reviewed and for 38 of them a decision was 
taken during the calendar year.  The number of reviews 
per manuscript varied in 2015 between two and four; 
in the rare cases where only two reviewers examined 
the manuscript a third one will look at the resubmis-
sion.  The average duration of the review process (i.e., 
response time from submission to decision) was 84 days 
(2.8 months), which is clearly below our internal target 
of four months. 38% of the submitted (and reviewed) 
manuscripts were accepted; 40% of the reviewed 
manuscripts had to be refused (including submissions 
cancelled by the authors), and the remaining 23% were 
returned for (minor or most often major) 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 
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 grate-
ful that seven of the institutes approached gave such 
financial support in 2016 (the Sociological Institute of 
the University of Zurich, the Department of Sociology of 
the University of Neuchâtel, the Department of Social 
Sciences of the University of Fribourg, the Sociology 
Department of the University of Geneva, the Institute 
of Social Sciences of the University of Lausanne, the 
Urban Sociology Laboratory of the EPFL Lausanne, 
and the Sociology Seminar of the University of Basel); 
moreover several of these institutes have already agreed 
to support the journal again in 2017.  These funds allow 
the editorial teams to meet the extra costs generated 
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by the new open access strategy with the DeGruyter 
publishing platform on the one hand, and by the change 
of the Editor’s office from Neuchâtel to Lausanne on 
the other hand.

Neuchâtel and Lausanne, May 18, 2017

Report from the Editor-in-Chief
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Par ordre alphabétique / in alphabetischer Reihenfolge 

Bildungssoziologie / Sociologie de 
l’éducation/Sociology of Education
Coordinating board (2016–2018)
Farinaz Fassa (University of Lausanne)
Chantal Hinni (University of Fribourg)
Christian Imdorf (University of Basel)
Irene Kriesi (Swiss Federal Institute for Vocational 
Education and Training)
Philippe Losego (University of Teacher Education 
Lausanne/Vaud)

Conferences 2017
The research network has contributed to the SSA 
Congress 2017 in Zurich with the session “Situ-
ated practices in educational settings,” organised by 
Esther González-Martínez (HEP-BEJUNE; Université 
de Fribourg) and Christoph Maeder (Pädagogische 
Hochschule Zürich).
The research network has co-organised the interna-
tional conference «Governance von Bildung – Soziale 
Konstruktion von Bildungswirklichkeiten in Schule, 
Berufsbildung, Hochschule und Erwachsenenbildung» 
(Basel, 10/11 November 2017), together with the 
German (DGS) and Austrian (ÖGS) Sociology of Edu-
cation research networks and the Leading House on 
Governance in Vocational and Professional Education 
and Training (GOVPET).  The conference was hosted by 
the FHNW School of Education and the University of 
Basel’s Institut für Bildungswissenschaften (IBW) under 
the direction of Regula Julia Leemann.

Other activities 2017
The research network maintains a mailing list (Swiss-
EduSocMailingList@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. The 
newsletter is edited by members of the coordination 
board with the support of Mario Steinberg at the FHNW 
School of Education (Basel).

Planned activities 2018
On 8th/9th November 2018, the research network will 
organise its third bi-annual conference in Lausanne 
(Campus HEP Vaud) in cooperation with the HEP Vaud 
and the Swiss Federal Institute for Vocational Education 
and Training (SFIVET).  The conference topic is: “When 
the sociology of education meets the world of work: 
School-to-work transition and work in educational 
institutions.”
The organisers of the forthcoming bi-annual conference 
(Barbara Duc, Kerstin Duemmler, Héloïse Durler and 
Philippe Losego) have launched a Call for Paper for a 
Special issue on the topic of “How the World of Work 
Transforms Educational Institutions,” to be published 
in the Swiss Journal of Sociology (vol. 44[3] 2019).

Miscellaneous
As of December 2017, the research network has 
102 members.

Geschlechterforschung / Etudes genre / 
Gender Studies
Kontakt/Contact:
Brigitte Liebig 
Seminar für Soziologie 
Petersgraben 27
CH - 4051 Basel 
brigitte.liebig@fhnw.ch
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Aktivitäten 2017
Co-Organisation der D-A-CH Tagung: «Versicherheit-
lichung der Gesellschaft. Queer-Feministische und 
rassismuskritische Perspektiven», TU Berlin
Am 13./ 14. Juli 2017 fand an der Technischen Uni-
versität Berlin die D-A-CH-Jahrestagung 2017 der 
Sektion Frauen- und Geschlechterforschung der DGS, 
der Sektion Feministische Theorie und Geschlechter-
forschung der ÖGS und dem Komitee Geschlechter-
forschung der SGS statt. Die Tagung thematisierte 
die Produktion und Reproduktion neoliberaler sowie 
rechts-nationalistischer Versicherheitlichungsprozesse 
in ihren Herausforderungen und Fragestellungen für 
queer-feministische Perspektiven. 

Geplante Aktivitäten 2018: noch offen
Das Komitee Geschlechterforschung steht allen inte-
ressierten Soziologinnen/Soziologen innerhalb und 
ausserhalb des Universitätsbetriebes offen. Auch im 
Jahr 2018 treffen die Mitglieder regelmässig zusammen. 
Neue Mitglieder sind willkommen! 

Activités 2017
Co-organisation de la conférence D-A-CH «Versicher-
heitlichung der Gesellschaft. Queer-Feministische und 
rassismuskritische Perspektiven», TU Berlin.
Les 13 et 14 juillet 2017, la conférence annuelle D-A-CH 
2017 de la section d’études sur les femmes et le genre 
de la DGS, la section d’études sur la théorie féministe 
et le genre de l’ÖGS et la commission d’études sur le 
genre de la SGS ont eu lieu à l’Université technique 
de Berlin (TUB). La conférence s’est concentrée sur la 
production et la reproduction des processus néolibéraux 
et nationalistes de « securitization » dans leurs défis et 
questions pour les perspectives queer-féministes.

Activités planifiées 2018 : encore ouvertes
L’accès au Comité des études genre est ouvert à toutes 
et à tous les sociologues intéressé·e·s à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’université. Des réunions régulières 
auront également lieu en 2018. Les nouveaux membres 
sont bienvenus ! 

Interpretative Sociologies / Sociologies 
interprétatives / Interpretative 
Sozialforschung
Coordinator:
Dr. Florian Elliker
Research Institute of Sociology
University of St. Gallen
Müller-Friedbergstrasse 8
9000 St.Gallen
florian.elliker@unisg.ch

In 2017, the 6th edition of the Swiss Methods Festival 
has been held in Lausanne under the auspices of FORS.  
The festival alternates between Lausanne and Basel, 
the edition in Lausanne held in French and English, the 
one in Basel in German and English.  The 2017 festival 
focused on ethics and qualitative research in the social 
sciences and offered as usual a broad range of work-
shops, amongst others on visual sociology, discourse 
analysis, and ethnography, but also on mixed methods 
research designs.  It featured a keynote address by Jean-
Louis Genard (Université libre de Bruxelles).
The committee has again actively participated in the bi-
annual congress of the Swiss Sociological Association, 
“Common Good and Self-Interest.”  The committee’s 
members have been involved in organizing three work-
shops: a workshop on situated practices in educational 
settings (organized by Esther González-Martínez and 
Christoph Maeder), one on an ethnography of the state 
(organized by Eva Nadai and Christoph Maeder), and a 
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session on populism and social decline (organized by 
Florian Elliker).  In addition, the committee was involved 
in organizing workshops on qualitative methods at the 
13th conference of the European Sociological Assoca-
tion on “(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, 
Subjectivities” in Athens, Greece (29 August to 1 Sep-
tember 2017), amongst others on new trends and 
developments in ethnography.
The research committee is centrally involved in co-
organizing a conference on “unexplored realities in 
qualitative research,” to take place in St. Gallen from 
6–8 September 2018.  The conference is organized 
together with the research network 20 “qualitative 
methods” of the European Sociological Association 
and will be attended by scholars from all over Europe.  
Keynotes will be held by Patricia Adler, Ross Koppel 
and Vaike Fors.  On 5 September, full day methods’ 
workshops will be presented, amongst others by Patricia 
and Peter Adler, in a continued effort of the research 
committee to provide opportunities particularly for 
younger scholars to engage with qualitative social 
research methods.
The RC Interpretive Sociologies has currently about 
60 members.  The committee continuous its cooperation 
with various international networks.

Kunst- und Kultursoziologie (Foko-KUKUSO) 
/ Sociologie des arts et de la culture  
(CR-SAC) / Sociology of Arts and Culture 
(RC-SAC)
Contact:
Olivier Möschler, président
Associate researcher at 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
Coordination:
Olivier Moeschler (University of Lausanne), President
Valérie Rolle (University of Nantes)
Andrea Glauser (University of Lucerne)
Michael Gautier (University of Bern)

Organisation of events in 2017
The Foko-KUKUSO, which was founded in 2009 in 
Geneva by André Ducret and several mostly young 
researchers, had again a lot of activities this year.
On June 22 and 23, our committee organised a work-
shop with three sessions at the SSA-congress at the 
University of Zurich “Common Good and Self Interest.”  
The workshop was entitled “Art collectives, collective 
art. Artistic Creation between Singularity and Common 
Good” and was organised under the auspices of a 
Foko-team enriched by new blood: Olivier Moeschler 
(UNIL), Valérie Rolle (SNF and UNIL), Nuné Nikoghosyan 
(UNIGE) and Michael Gautier (UNIBE). Held mostly in 
English, the sessions attracted mainly young research-
ers and (although there were unfortunately several 
withdrawals to deplore from the 12 papers originally 
chosen) the presentations and debates turned out 
to be very interesting and stimulating: session 1 on 
“Legitimation processes and conditions of artists’ col-
lectives” with Alice Neusiedler form University of Lux-
embourg, Séverine Marguin from Humboldt University 
Berlin, Olivier Thévenin, University Paris 3 – Sorbonne 
Nouvelle ; session 2 on “Art’s intermediairies, teachers, 
promoters” (Estelle Fossey from University of Rouen 
Normandie, Jérémie Vandenbunder from University 
of Versailles) and session 3 on “The role of the public 
in artistic production” (Jörg Rössel & Sebastian Wein-
gartner, University of Zurich, and Soaz Jolivet, University 
Bretagne Occidentale).
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As a second 2017 event, the Foko-KUKUSO organised 
a follow-up of the 2016 international congress “Arts 
and Markets. Alienation or Emancipation?” it had 
set up in November at UNISG with its Institute of 
Sociology. Again in St. Gallen and organised by Olivier 
Moeschler (UNIL), Andrea Glauser (UNILU) and Valérie 
Rolle (University of Nantes) with Franz Schultheis and 
his team (Thomas Mazzurana, Patricia Holder), whom 
shall be thanked for the once again excellent work on 
location, this one afternoon international workshop 
was dedicated to the often discussed and controver-
sial theme of the cultural and/or creative economy.  
Under the title “Creative Economies. An International 
Paradigm in European Cities”, Prof. Dr. Ilja van Damme 
(University of Antwerpen), Dr. Janet Merkel (City, Uni-
versity of London), Dr. Elsa Vivant (University Paris-Est 
Marne-la-Vallée) and Prof. Christoph Weckerle (ZHdK, 
Zurich) critically discussed in their very stimulating 
presentations and in a final round table the ambivalent 
implications of the “creative city” model by retracing 
its history and principles, by replacing it into the politi-
cal and economic expectations it is linked with and by 
confronting the model with real cases in Paris or Berlin.  
The committee thanks the SAHSS for its financial help 
for this event.

Other activities in 2017
In Summer 2017 came out the Foko-KUKUSO special 
edition of the SJS Swiss Journal of Sociology on “Art, 
Work and (De-)Regulation.”  It followed the eponym 
workshops the committee organised at the 2015 SSA-
congress (where 12 papers had been presented), but 
was based on a new call issued after the congress and 
papers going through the usual expertise procedure 
of the SJS (27 proposals received, 15 evaluated as 
promising, 12 articles received and evaluated by two 
independent experts and by the guest editors, 8 papers 

retained – among them, only 3 authors or teams present 
at the 2015 congress).  The committee would like to 
thank the journal’s editor-in-chief Felix Bühlmann for 
his trust and support as well as submission manager 
Marion Beetschen (both at UNIL).  Edited by freshly 
retired and honorary professor Andre Ducret (UNIGE), 
Andrea Glauser (UNILU), Olivier Moeschler (UNIL) and 
Valérie Rolle (London School of Economics and UNIL), 
this Foko-KUKUSO SJS special issue “Art, Work and 
(De-)Regulation,” volume 43(2), came out in July 2017, 
timely for the SSA-congress 2017 in Zurich – the com-
mittee would also like to thank Seismo for their effort 
which allowed that.
At the Zurich SSA-Congress, the Foko-KUKUSO held its 
annual meeting.  After reminding the creation and aims 
of the committee, the planned activities for 2017 and 
2018 were presented.  The main point of the meeting 
was a discussion on the organisation and functioning 
of the committee, with the aim to increase participation 
of the members in its projects and decisions, resulting 
in the election of a “committee of the committee” (the 
four coordinators mentioned above) which will from 
now on be mobilised in first place whenever plans and 
decisions have to be made.
Another activity of 2017 was the work on the book 
that will result from the Foko-KUKUSO 2016 inter-
national colloquium at UNISG.  It will be published 
at Palgrave-Macmillan under the title “The Palgrave 
Handbook of the Sociology of Art and Markets” and its 
co-editors are Andrea Glauser, Patricia Holder, Thomas 
Mazzurana, Olivier Moeschler, Valérie Rolle and Franz 
Schultheis. No less than 21 contributions – all written 
in or translated into English – are currently in the 
reviewing process; they are authored by scholars from 
Switzerland,  Germany, France, Belgium, Great-Britain, 
Italy, Australia and Singapore.
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The new device of the SSA allowing to inform new mem-
bers of the association on existing research committees 
seems to work well: the Foko-KUKUSO has had 3 new 
memberships this year, now totalling 42 members.

The Foko-KUKUSO on Twitter!
Another important activity of the Foko-KUKUSO in 2017 
was its going live on Twitter. Thanks to the expertise and 
work of Nuné Nikoghosyan (UNIGE), our committee is 
now present on this modern communication channel 
with the username @foko_kukuso (https://twitter.
com/Foko_Kukuso).  This will facilitate the spreading 
of information, announcements, calls, and other news 
in sociology of arts and culture or related fields, from 
Switzerland and elsewhere.  Should you have any 
messages to distribute on the network, please don’t 
hesitate to contact us directly on Twitter, or by email 
(nunenik@gmail.com).

Planned activities 2018
Next year, the Foko-KUKUSO plans to publish the book 
which is now in the reviewing process: Andrea Glauser, 
Patricia Holder, Thomas Mazzurana, Olivier Moeschler, 
Valérie Rolle and Franz Schultheis, “The Palgrave 
Handbook of the Sociology of Art and Markets,” at 
Palgrave-Macmillan.
There is also the project to organise a mid-term con-
ference of the AISLF Association internationale des 
sociologues de langue française in autumn-winter 
2018 at University of Lausanne, in collaboration with 
the LACCUS Laboratoire culture, capitalisme et sociétés.  
The provisional title of this event, for which the Foko-
KUKUSO has already received a grant from SAHSS, is 
“Artistic Consecration. Conditions, Modalities, Figures.”
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Life course / Lebenslauf / Parcours de vie
Coordinateur :
Jacques-Antoine Gauthier
Université de Lausanne
Bâtiment Géopolis (bureau 5783)
CH-1015 Lausanne

Aucune activité en 2017.

Activités envisagées pour 2018 : à définir.

Autres : Dr Gaëlle Aeby (Universités de Lausanne et de 
Genève) a rejoint le comité de recherche Parcours de vie.

Migration-Minorités / Migration-
Minoritäten / Migration-Minorities
Coordinators: 
Milena Chimienti and Didier Ruedin
Website: https://www.sgs-sss.ch/forschungskomitees/
migration-minderheiten/

Mailing list 
For members : 
migration-and-minorities@googlegroups.com
To join the research network, please send an e-mail 
to didier.ruedin@unine.ch.

Conferences in 2017 
The research network Migration and Minority orga-
nized one panel and one workshop (Self-Interest and 
the Common Good in a World Defined by Migration 
and Minorities) and one panel (Cross-border workers: 
working for themselves or for a cross-border common 
good?) in the frame of the Annual Congress of the Swiss 
Sociological Association in Zürich, 21–23 June 2017. 
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Forthcoming conferences
1. Conference on brain waste in the labour market, 

2–4 July 2018 in Barcelona
2. Conference on attitudes to foreigners and dis-

crimination in the labour market, Geneva, 20 March 
2018. Details will follow on our website.

Other activities
Swissmig: Monitoring on Migration and Switzerland.
This scientific monitoring is conducted by the docu-
mentation center of the Swiss Forum for Migration and 
Population Studies (SFM) and the nccr-on the move.  
Launched in 2017, it aims to provide a comprehensive 
overview of published articles, book chapters, theses 
or scientific reports on the subjects of migration and 
citizenship in relation to Switzerland.  It is also designed 
to help scholars and interested parties stay up to date 
with the scientific literature published on this topic.
https://swissmig.wordpress.com/

Members’ recent publications
Auer, Daniel, Giuliano Bonoli, and Flavia Fossati. 

2017. Why Do Immigrants Have Longer Periods 
of Unemployment? Swiss Evidence. Internatio-
nal Migration 55(1): 157–174, doi: https://doi.
org/10.1111/imig.12309.

Bader, Dina et Rosita Fibbi. 2017. Etude sur les 
jeunes étrangers de la troisième génération 
résidant en Suisse. Berne: Secrétariat d’Etat aux 
migrations.

Berkhout, Joost and Didier Ruedin. 2017. Why Reli-
gion? Immigrant Groups as Objects of Political 
Claims on Immigration and Civic Integration in 
Western Europe, 1995–2009. Acta Politica 52(2): 
156–178. doi:10.1057/ap.2016.1

Bolzman, Claudio, Laura Bernardi, and Jean-
Marie LeGoff (eds.). 2017. Situating Children 

of  Migrants Across Borders and Origins. A Me-
thodological Overview. Dordrecht (NL): Springer 
Open. doi 10.1007/978-94-024-1141-6-

Bolzman, Claudio, Théogène-Octave Gakuba and 
Martin Amalaman. 2017. Honte et migration : 
une relation complexe à saisir. Pensée Plurielle 
44(1): 129–138. https://www.cairn.info/revue-
pensee-plurielle-2017-1-page-129.htm

Bolzman, Claudio and Sanchez, Carlos Gallego. 2017. 
Políticas de integración, derechos humanos y 
MIPEX. Una tipología. Miscélanea Comillas. Re-
vista de Ciencias Humanas y Sociales. 75 (146), 
71–96. https://revistas.upcomillas.es/index.php/
miscelaneacomillas/article/view/7956.

Bolzman, Claudio, Laure Kaeser, and Etienne Christe. 
2017. Transnational Mobilities as a Way of Life 
Among Older Migrants From Southern Europe. 
Population, Space and Place 23(5). http://online-
library.wiley.com/doi/10.1002/psp.2016/epdf

Bolzman, Claudio and Giacomo Vagni. 2017. Forms 
of Care Among Native Swiss and Older Migrants 
From Southern Europe: A Comparison. Journal 
of Ethnic and Migration Studies 43(2): 250–269. 
 doi:10.1080/1369183X.2016.1238908.

Chimienti, Milena and Géraldine Bugnon. 2018. 
Switzerland. In Synnøve Økland Jahnsen and 
Hendrik Wagenaar (eds). Assessing European 
Prostitution Policies. London: Routledge https://
www.routledge.com/Assessing-Prostitution-
Policies-in-Europe/Jahnsen-Wagenaar/p/
book/9781138224919

Chimienti, Milena. 2017. The Failure of Global Mi-
gration Governance. Ethnic and Racial Studies. 
 https://doi.org/10.1080/01419870.2018.1388
424

Fibbi, Rosita et Ruth Calderon. 2017. Les enseignants 
de cours de langue et culture d’origine : per-
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spectives pour un soutien efficace et durable au 
plurilinguisme auprès des enfants de migrants, in 
Gremion, Lise et al. (éd.). Vers une école inclusi-
ve. Regards croisés sur les défis actuels. Ottawa : 
Les Presses de l’Université d’Ottawa, p. 55–68.

Fibbi, Rosita (éd.). 2017. Migrazione e integrazione: 
focus sul Ticino. Forum. 180p.

Fossati, Flavia. 2017. Who Wants Demanding Active 
Labour Market Policies? Public Attitudes Towards 
Policies That Put Pressure on the Unemployed. 
Journal of Social Policy 13: 1–21, doi: https://doi.
org/10.1017/S0047279417000216.

Fossati, Flavia (forthcoming) How Regimes Shape 
Preferences. A Study of Political Actors’ Labour 
Market Policy Preferences in Flexicurity and Dua-
lizing Countries. Socio-Economic Review. https://
doi.org/10.1093/ser/mwx040. 

Heerden, Sjoerdje van and Didier Ruedin. Forth-
coming. How Attitudes Towards Immigrants 
Are Shaped by Residential Context: The Role 
of Neighbourhood Dynamics, Immigrant Visi-
bility, and Areal Attachment. Urban Studies. 
doi:10.1177/0042098017732692

Lessard-Phillips, Laurence, Galandini Silvia, Helga de 
Valk, and Fibbi Rosita. 2017. Damned If You Do, 
Damned If You Don’t: The Challenges of Inclu-
ding and Comparing the Children of Immigrants 
in European Survey Data. pp. 33–66 in Situating 
Children of Migrants, edited by Claudio Bolzman, 
Laura Bernardi and Jean-Marie Le Goff . Springer. 

Liechti, Fabienne, Flavia Fossati, Giuliano Bonoli, and 
Daniel Auer. 2017. The Signalling Value of Labour 
Market Programs. European Sociological Review 
33(2): 257–274. https://doi.org/10.1093/esr/
jcw061.

Pini, Verio, Irene Pellegrini, Sandro Cattacin und 
 Rosita Fibbi (Hrsg.). 2017. Italienisch ohne Gren-

zen. Zur Lage des Italienischen in der Schweiz. 
Zürich: Seismo Verlag.

Ruedin, Didier and Laura Morales. Forthcoming. Esti-
mating Party Positions on Immigration: Assessing 
the Reliability and Validity of Different Methods. 
Party Politics. doi:10.1177/1354068817713122

Ruedin, Didier. Forthcoming. Participation in Local 
Elections: Why Don’t Immigrants Vote More? 
Parliamentary Affairs. doi:10.1093/pa/gsx024

Ruedin, Didier. 2017. Citizenship Regimes and the 
Politicization of Immigrant Groups. Austrian 
Journal of Political Sciences 46(1): 7–19. 
doi:10.15203/ozp.1591.vol46iss1

Van Liempt, Ilse and Milena Chimienti. 2017. The 
Gentrification of Progressive Red-Light Districts 
and New Moral Geographies: The Case of 
Amsterdam and Zurich, Gender Place and 
Culture. http://dx.doi.org/10.1080/096636
9X.2017.1382452

Wagner, Constantin. 2017. Öffentliche Institutionen 
als weisse Räume? Rassismusreproduktion 
durch ethnisierende Kategorisierungen in einem 
schweizerischen Sozialamt. Bielefeld: transript-
Verlag. http://www.transcript-verlag.de/978-
3-8376-3950-6/oeffentliche-institutionen-als-
weisse-raeume

Rechtssoziologie und 
Rechtswirklichkeitsforschung / Sociologie 
du droit / Sociology of law
Koordinationsperson:
Josef Estermann
FK RSoz
Postfach 2740, 
6002 Luzern
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Das Forschungskomitee Rechtssoziologie und Rechts-
wirklichkeitsforschung arbeitet seit Ende des Jahres 
2001.
Ziel des Forschungskomitees ist die Verankerung der 
Rechtssoziologie und der Rechtswirklichkeitsforschung 
in der Schweizer Forschungslandschaft. Es geht darum, 
den Soziologinnen und Soziologen und den Forscher 
und Forscherinnen benachbarter Disziplinen eine 
fachgesellschaftliche Plattform zu bieten, um die ho-
hen Erwartungen, die zu Hochzeiten der Soziologie in 
die Rechtssoziologie als Rechtswirklichkeitsforschung 
gesetzt wurden, besser zu erfüllen.
Aktuelle Arbeitsschwerpunkte des Forschungskomi-
tees finden sich in Bereichen wie Gesundheits- und 
Krankenversicherungswesen, rechtliche Situationen bei 
geriatrischer Versorgung und im Kindes- und Erwach-
senenschutz (dem ehemaligen Vormundschaftsrecht), 
«organisierte Kriminalität», Geldwäsche, Drogenpolitik, 
Prostitutionsmigration, Frauenhandel, Law and Gen-
der, Transdisziplinarität, Gesetzesfolgenabschätzung, 
rechtssoziologische Theorie und Methoden der Sozi-
alforschung in rechtstatsächlichen Bereichen sowie 
der zunehmend aufkommenden Strukturen freiwilliger 
Gerichtsbarkeit. Das Forschungskomitee begleitet empi-
rische Forschungsprojekte in den genannten Bereichen.
Im Jahre 2008 organisierten wir federführend den Ersten 
Kongress der deutschsprachigen Rechtssoziologischen 
Gesellschaften vom 4.–6. September in Luzern unter 
dem Titel «Wie wirkt Recht?». Dieser interdisziplinäre 
Kongress führte erstmals seit den dreissiger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts alle deutschsprachigen in der 
Rechtswirklichkeitsforschung engagierten Disziplinen 
zusammen. Mit über 250 Teilnehmenden und über 
170 Referaten und Beiträgen war diese Tagung ein 
Erfolg. Die Abstracts des Kongresses sind publiziert 
und im Buchhandel erhältlich. Ein Kongressband mit 
17 Beiträgen ist im Dezember 2009 erschienen (Interdis-

ziplinäre Rechtsforschung zwischen Rechtswirklichkeit, 
Rechtsanalyse und Rechtsgestaltung. Beiträge zum 
Kongress «Wie wirkt Recht?» hg. von Josef Estermann, 
Verlag Stämpfli Bern). Zwei weitere Kongressbände sind 
2010 erschienen (Wie wirkt Recht?, hg. von Michelle 
Cottier, Josef Estermann, Michael Wrase, Nomos-Verlag, 
Baden-Baden, sowie Citizen by Proxy, LIT-Verlag Wien, 
hg. von Reinhard Kreissl).
Im Jahre 2011 organisierten wir den Zweiten Kongress 
der deutschsprachigen Rechtssoziologischen Fach-
gesellschaften mit dem Titel «Der Kampf ums Recht», 
1.–3. September an der Universität Wien, mit ca. 
300 Teilnehmenden und über 180 Beiträgen. Die Abs-
tracts sind veröffentlicht und im Buchhandel erhältlich: 
Der Kampf ums Recht. Akteure und Interessen im Blick 
der interdisziplinären Rechtsforschung, Beckenried, 
2011. Ebenfalls im Jahre 2011 organisierten wir die 
rechtssoziologische Session am Dritten gemeinsa-
men Kongress für Soziologie der DGS, ÖGS und SGS 
«Strukturwandel der Öffentlichkeit» in Innsbruck, 
29.09.–1.10. 2011. Der Kongressband «Der Kampf 
ums Recht» ist im Jahr 2012 erschienen. Im Jahre 
2013 folgte eine Tagung an der Universität Zürich zum 
neuen Erwachsenenschutzrecht und einen Workshop im 
Rahmen des Kongresses 2013 der SGS «Ungleichheit 
und Integration in der Krise» an der Universität Bern.
Im Jahre 2015 fand ein rechtssoziologischer Work-
shop im Rahmen des Kongresses der SGS «Kollektive 
Dynamiken, soziale (De-)Regulierung und Öffentlich-
keit» in Lausanne statt. Wir organisierten den Dritten 
Kongress der deutschsprachigen Rechtssoziologischen 
Fachgesellschaften mit dem Titel «Die Versprechungen 
des Rechts», 9.–11. September an der Humboldt 
Universität Berlin mit ca. 350 Teilnehmenden und über 
200 Beiträgen. Die Abstracts sämtlicher Beiträge sind 
veröffentlicht.
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1. The (de)construction of group solidarity in religious 
communities, conférence de la Société Suisse de 
Sociologie, Zurich, 21–23 juin 2017.

2. Religious communities: Between public participati-
on and internal tension, conférence annuelle de la 
Société Internationale de Sociologie des Religions, 
Lausanne, 4–8 juillet 2017. 

Conférences :
Conférence publique et table ronde Wer spricht für den 
Islam in der Schweiz? Im Spannungsfeld von Alltag und 
Ansprüchen, Berne, 23 octobre 2017, dans le cadre du 
cycle de conférences « La Suisse n’existe pas » promu 
par la SAGW/ASSH. Conférence organisée en collabora-
tion avec la Société Suisse de Sciences des Religions, la 
Société Suisse Moyen-Orient et Civilisation Islamique, le 
Groupe de Recherche sur l’Islam en Suisse et le Centre 
Islam et Société de l’Université de Fribourg.

Activités prévues 2018 / Geplante Aktivitäten 2018
Aucune activité n’est prévue pour 2018.

Sociologie économique / 
Wirtschaftssoziologie / Economic Sociology
Koordinationspersonen 
Philip Balsiger, philip.balsiger@unine.ch
Michael Nollert, michael.nollert@unifr.ch

Journées d’étude/conférences 2017
Michael Nollert a co-organisé et animé un atelier 
« Communautés religieuses entre bien commun et 
intérêts économiques » lors du congrès SSS à Zurich, 
le 23 juin.

Autres activités
Cette année, les deux coordinateurs Jean-Michel Bonvin 
et Hanno Schultz ont dû se retirer de leur fonction 

Im Jahre 2017 richteten wir eine Plenums- und eine 
Workshopveranstaltung im Rahmen des Kongresses 
«Gemeinwohl und Eigeninteresse» der Schweizerischen 
Gesellschaft für Soziologie in Zürich mit rechtssoziolo-
gischen Themen aus.

Aktivitäten 2018
Der Vierte Kongress der deutschsprachigen Rechtssozio-
logischen Fachgesellschaften mit dem Titel «Abschaf-
fung des Rechts?» findet vom 13. bis 15. September 
2018 wieder in der Schweiz, an der Universität Basel 
statt. Der Call for papers ist veröffentlicht: http://www.
recht-und-gesellschaft.info/basel2018/. Abstracts kön-
nen ab sofort eingereicht werden.

Sie erreichen uns unter josef.estermann@uzh.ch oder 
per Post an Josef Estermann, FK RSoz, Postfach 2740, 
6002 Luzern. Gerne begrüssen wir Kolleginnen und 
Kollegen aus den soziologischen Fachbereichen, der 
Rechtswirklichkeitsforschung und den Rechts- und 
Politikwissenschaften, aber auch forensisch orientierte 
KollegInnen aus anderen Fachgebieten.

Religion et Société / Religion und 
Gesellschaft / Religion and Society
Coordinateurs/Koordinationspersonen
1. Andrea Rota, Universität Bern, Institut für Religions-

wissenschaft, Lerchenweg 36, Postfach, 3000 
Bern 9; andrea.rota@relwi.unibe.ch

2. Rafael Walthert, Religionswissenschaftliches Se-
minar, Universität Zürich, Kirchgasse 9, CH-8001 
Zürich; rafael.walthert@uzh.ch

Le secrétariat est assuré par Andrea Rota

Activités 2017/Aktivitäten 2017
Panels
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de personnes de contacts pour le comité. Avec Philip 
Balsiger de l’Université de Neuchâtel, le comité de 
recherche a pu trouver un nouveau coordinateur en 
Suisse romande rapidement. Des personnes de Suisse 
romande intéressées par les activités du comité de 
recherche pourront désormais directement s’adresser 
à lui.

Activités prévues pour 2018
Un état des lieux des listes de membres ainsi qu’une 
discussion des activités et priorités futures est sur 
l’agenda de l’année 2018. Le comité discutera aussi 
sa contribution au congrès SSS 2019 à Neuchâtel. Les 
deux coordinateurs se réjouissent de toute proposition 
dans ce sens.

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

Pas d’activité.

Sociology of Health and Medicine / 
Sociologie de la santé et de la médecine / 
Gesundheits- und Medizinsoziologie
Coordinators of the research committee (co-presidents):
Ursula Streckeisen
Ehem. Pädagogische Hochschule Bern und 
Universität Bern
ursula.streckeisen@phbern.ch

(German/English)
Raphaël Hammer 
Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV)
Av. de Beaumont 21, 1011 Lausanne
raphael.hammer@hesav.ch
(French/English)

Activities in 2017
Our committee organized a workshop at the Swiss 
Sociological Association Congress in Zurich (“Common 
Good and Self-interest”). Topic of the workshop (organ-
ised and chaired by Ursula Streckeisen): «Krankheit, Ge-
sundheit, Schönheit: Zwischen Gesundheitsversorgung 
und Gesundheitsmarkt» / « Maladie, santé, beauté : 
entre services sanitaires et marché de la santé ». 

Other activities in 2017
We regularly distributed information by email to our 
members (approximately 100) on scientific meet-
ings (conferences, congresses), call for papers or job 
 opportunities in areas relevant to the sociology of 
health and medicine.
Update of the homepage content. 

Planned activities for 2018
Organization of a workshop («Alter, Gesundheit, 
Selbstvermessung») at the Dreiländerkongress 2018 
in Graz (Austria) («Soziologische Analysen von Arbeit, 
Alter und Gesundheit»). 

Soziale Probleme / Problèmes sociaux / 
Social Problems
Koordinationspersonen:
Prof. Felix Bühlmann
Université de Lausanne
felix.buhlmann@unil.ch
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Diverses
Seit 2017 fungiert mit Martina Koch wieder eine 
Koordinatorin des FoKo als Mit-Herausgeberin der 
Reihe «Schriften zur Sozialen Frage» bei Seismo, neben 
Christoph Maeder und Eva Nadai, die beide ebenfalls 
Mitglieder (und GründerInnen) des FoKo sind. Dadurch 
wird die thematisch-personelle Verbindung zwischen 
dem FoKo und der erwähnten Reihe wieder enger.

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

2017 keine Aktivitäten

Sportsoziologie / Sociologie des sports / 
Sociology of Sports
Koordination / Coordinateurs
Markus Lamprecht
L&S Sozialforschung und Beratung, Zürich
info@LSSFB.ch

Monica Aceti
Unité des Sciences du Mouvement et du Sport 
Université de Fribourg
monica.aceti@unifr.ch

Das Forschungskomitee Sportsoziologie hat eine neue 
Koordinatorin für die französischsprachige Schweiz. 
 Monica Aceti übernimmt diese Aufgabe neu von 
 Christophe Jaccoud. Wir danken Christophe Jaccoud 
herzlich für sein langjähriges Engagement. Er war 
bereits bei der Gründung des Forschungskomitees vor 
25 Jahren dabei und wird auch weiterhin Mitglied blei-

Dr. Martina Koch
Hochschule für Soziale Arbeit
Fachhochschule Nordwestschweiz
martina.koch@fhnw.ch

Tagungen/Kongresse 2017
Im Rahmen des Kongresses der Schweizerischen Gesell-
schaft für Soziologie zu «Gemeinwohl und Eigeninteres-
se», der vom 21. bis 21. Juni 2017 in Zürich stattfand, 
entrichtete das FoKo Soziale Probleme zusammen mit 
dem IP205 des NCCR LIVES (Jean-Michel Bonvin, Jean-
Pierre Tabin) einen Workshop zum Thema «Sozialpolitik 
zwischen Gemeinwohl und Eigeninteresse / Politiques 
sociales entre bien commun et intérêts individuels». 
Aufgrund der hohen Anzahl an qualitativ hochstehen-
den Beiträgen konnten drei Slots mit insgesamt zwölf 
Beiträgen stattfinden. Die Beitragenden stammen 
sowohl aus der West- als auch aus der Deutschschweiz 
sowie aus dem Ausland und forschen im universitären 
als auch im Fachhochschulbereich. 

Andere Aktivitäten 2017
Keine

Geplante Aktivitäten 2018
Das FoKo wird am 21. und 22. Juni 2018 in Olten eine 
Tagung zum Thema «Verhärtung des Sozialstaates/
Durcissement de l’Etat social» ausrichten. Anlässlich 
von knapp 25 Jahren «Aktivierung» möchten wir an 
dieser Tagung Verhärtungsdynamiken in verschiedenen 
Sozialwerken, verschiedenen kantonalen und natio-
nalen Kontexten miteinander vergleichen, diskutieren 
und theorisieren. Neben Keynotes mit Perspektiven 
auf die Schweiz, Frankreich und Deutschland sind vor 
allem NachwuchswissenschaftlerInnen eingeladen, ihre 
entsprechenden Projekte zu präsentieren. Die Tagung 
wird finanziell von der SAGW unterstützt. 
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ben. Mit Monica Aceti übernimmt eine ausgewiesene 
Sportsoziologin die Koordination in der Romandie. 

Le comité de recherche Sociologie des sports a une 
nouvelle coordinatrice pour la Suisse francophone. 
Monica Aceti reprend cette fonction qui a été conduite 
jusque-là par Christophe Jaccoud. Nous remercions 
chaleureusement Christophe Jaccoud pour son 
engagement lors de ces nombreuses années. Il était 
présent il y a 25 ans déjà lors de la fondation du Comité 
de recherche Sociologie des Sports et reste membre 
pour la suite. Avec Monica Aceti, la coordination est 
assurée en Suisse romande par une sociologue du 
sport reconnue. 

Aktivitäten 2017 / Activités 2017
SGS-Session am Kongress der Sportwissenschaftlichen 
Gesellschaft der Schweiz
9./10. Februar 2017 an der ETH Zürich
Soziale Faktoren des Sport- und Bewegungsverhaltens

Workshop am SGS-Kongress: Gemeinwohl und Eigen-
interessen
21.–23. Juni 2017 an der Universität Zürich
Gemeinwohl und Eigeninteresse im Sport: Der Sport-
verein als Wertegemeinschaft und Dienstleistungsor-
ganisation

Mitarbeit am international vergleichenden ERASMUS+ 
Projekt: Social Inclusion and Volunteering in Sports 
Clubs in Europe; weitere Informationen siehe:
https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/c_
isc/forskningsprojekter/sivsce

Geplante Aktivitäten 2018 / Activités envisagées 
pour 2018
World Congress of Sociology of Sport, June 5–8, 2018 
in Lausanne.
Dans ce cadre, le comité de recherche de Sociologie des 
sports a proposé l’une des sessions : Sports Organiza-
tions in Switzerland: Challenges and Problems. 

10 e congrès annuel de la Société suisse des sciences 
du sport 4S, le 8/9 février 2018 à Macolin
Le comité de recherche projette une session sur le thème 
« Performances des et dans les organisations sportives » 
avec trois intervenant·e·s invité·e·s. 

Neueste Publikation / Nouvelle publication 
Hayoz, Christelle, Claudio Klostermann, Jürg 

Schmid, Schlesinger, T. and Siegfried Nagel. 
2017. Intergenerational Transfer of a Sports-
Related Lifestyle Within the Family. Interna-
tional Review for the Sociology of Sport. doi: 
10.1177/1012690217702525.

Lamprecht, Markus, Siegfried Nagel and Hanspeter 
Stamm. 2017. Sociology of Sport: Germany and 
 Switzerland. pp. 187–206 in Sociology of Sport: 
A Global Subdiscipline in Review, edited by Kevin 
Young. Emerald Press.

Nagel, Siegfried, Torsten Schlesinger und Christoffer 
Klenk. 2017. Akteurtheoretische Analysen in der 
Sportvereinsforschung. S. 47–69 in Der Sportver-
ein – Versuch einer Bilanz, hrsg. von Lutz Thieme. 
Schorndorf: Hofmann.
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a) Comité directeur / Vorstand
Président / Präsident

Vice-président / Vizepräsident

Trésorier / Kassenführer

b) Site de la SSS / Website der SGS

c) Secrétariat de la société / Sekretariat 
der Gesellschaft

d) Rédaction de la Revue / Redaktion der 
Zeitschrift

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

Adresses importantes / Wichtige Adressen

Prof. Dr. Rainer Diaz-Bone
Universität Luzern
Soziologisches Seminar 
Frohburgstrasse 3, Postfach, 6002 Luzern
Tf 041 229 5559, fax 041 229 50 01
info@sgs-sss.ch ou rainer.diaz-bone@unilu.ch
Attention: nouvelle adresse mail : info@sgs-sss.ch 
remplace sss@unifr.ch

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

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

www.sgs-sss.ch

Zähringerstrasse 26
CH-8001 Zürich
Tf 044 261 10 94
info@sgs-sss.ch
Attention: nouvelle adresse mail : info@sgs-sss.ch 
remplace sss@unifr.ch

Editor-in-Chief: Prof. Felix Bühlmann
Faculté des Sciences Sociales et politiques
Institut des sciences sociales
Université de Lausanne
Géopolis-Mouline
1015 Lausanne

http://www.sgs-sss.ch/sociojournal
sss-sgs.ch
file:///C:\Users\RDB\AppData\Local\Temp\rainer.diaz-bone@unilu.ch
mailto:info@sss-sgs.ch
mailto:sss@nifr.ch
http://www.foeg.unizh.ch/
http://www.foeg.unizh.ch/
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sss-sgs.ch
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Adresses importantes / Wichtige Adressen

e) Rédaction du Bulletin / Redaktion 
Bulletin

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

Directrice des Éditions Seismo / Seismo Verlagsleiter

Éditions Seismo, bureau romand

Tf 021 692 38 73
felix.buhlmann@unil.ch

Prof. Dr. Rainer Diaz-Bone
Universität Luzern
Soziologische Seminar 
Frohburgstrasse 3, Postfach, 6002 Luzern
Tf 041 229 50 00, fax 041 229 50 01
info@sgs-sss.ch ou rainer.diaz-bone@unilu.ch

Prof. Dr. Sandro Cattacin
Université de Genève
Département de sociologie
40 Bd du Pont d’Arve, 1211 Genève 4
Tf 041 22 37 98316
sandro.cattacin@unige.ch

Franziska Dörig
Zähringerstrasse 26, 8001 Zürich
Tf 044 261 10 94, Fax 044 251 11 94
buch@seismoverlag.ch / www.seismoverlag.ch

Camille Sigg
sigg@editions-seismo.ch

mailto:Felix.buhlmann@unil.ch
mailto:info@sss-sgs.ch
file:///C:\Users\RDB\AppData\Local\Temp\rainer.diaz-bone@unilu.ch
mailto:Sandro.Cattacin@unige.ch
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http://www.seismoverlag.ch/
editions-seismo.ch


Dagmar Domenig, Urs Schäfer (Hrsg.)

Auffallend herausfordernd!
Begleitung zwischen Selbstbestimmung 
und Überforderung
ISBN 978-3-03777-186-0, 168 Seiten, SFr. 29.—/Euro 26.—

Beat Grossrieder

Das Jahr mit den Blumen im Haar:  
Der Summer of Love 1967 in Zürich
256 Seiten, ISBN 978-3-03777-184-6, SFr. 38.—/Euro 35.—

Verio Pini, Irene Pellegrini, Sandro Cattacin, Rosita Fibbi

Italienisch ohne Grenzen
Zur Lage des Italienischen  
in der Schweiz
88 Seiten, 11 x 17 cm, ISBN 978-3-03777-185-3, SFr. 19.—/Euro 17.—

Carlo Knöpfel, Riccardo Pardini, Claudia Heinzmann

Gute Betreuung im Alter in der Schweiz
Eine Bestandsaufnahme
244 Seiten, ISBN 978-3-03777-187-7, SFr. 38.—/Euro 34.—

www.seismoverlag.ch  info@seismoverlag.ch
www.editions-seismo.ch info@editions-seismo.ch 
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Carlo Knöpfel, Riccardo Pardini, 
Claudia Heinzmann

Vor 50 Jahren wollten Hippies die Welt von Krieg und Egoismus be-
freien; die Bewegung ging als Summer of Love in die Geschichte ein. 
Das Buch mit rund 250 Fotografien und Illustrationen zeichnet auch für 
 Zürich ein ereignis reiches 1967 nach. Bereits vor dem 68er-Umsturz 
lehnte sich die Jugend gegen verkrustete Normen wie Polizeistunde 
und Konkubinatsverbot auf, etwa beim legendären Konzert der Rolling 
Stones im Hallenstadion (Bild).

ISBN: 978-3-03777-184-6
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Beat Grossrieder

Der Summer of Love
1967 in Zürich
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Verio Pini, Irene Pellegrini, 
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Dagmar Domenig
und Urs Schäfer (Hrsg.)

 Auffallend
 herausfordernd!
Begleitung zwischen 
Selbstbestimmung und 
Überforderung

Teilhabe  
und  
Verschieden-
heit

Penser la 
Suisse

Arnaud Frauenfelder, Eva Nada, Géraldine Bugnon

Ce qu’enfermer des jeunes veut dire :  
Enquête dans un centre éducatif fermé
ISBN 978-2-88351-079-1, 240 pages, SFr. 32.—/Euro 29.—

Corinne Strebel Schlatter

Lorsque l’argent vient à manquer
Fonctionnement des assurances 
 sociales et de l’aide sociale
220 pages, ISBN 978-2-88351-081-4, SFr. 19.—/Euro 17.—

Peter Knoepfel

Les ressources d‘action publique
Vers une nouvelle lecture du pouvoir
324 pages, ISBN 978-2-88351-080-7, SFr. 48.—/Euro 43.—

Alain Müller

Construire le monde du hardcore
ca. 260 pages, ISBN 978-2-88351-082-1, SFr. 39.—/Euro 35.—

(paraîtera en juin 2018)

www.editions-seismo.ch info@editions-seismo.ch 
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Fonctionnement 
des assurances sociales

et de l’aide sociale

s o u t i e n  p o l i t i q u e  f o r c e  d r o i t  p e r s o n n e l  a r g e n t 

p a t r i m o i n e  i n f o r m a t i o n  o r g a n i s a t i o n  c o n s e n s u s 

t e m p s  s o u t i e n  p o l i t i q u e  f o r c e  d r o i t  p e r s o n n e l 

a r g e n t  p a t r i m o i n e  i n f o r m a t i o n  o r g a n i s a t i o n 

c o n s e n s u s  t e m p s  s o u t i e n  p o l i t i q u e  f o r c e  d r o i t 
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Carlo Knöpfel, Riccardo Pardini, 
Claudia Heinzmann

Vor 50 Jahren wollten Hippies die Welt von Krieg und Egoismus be-
freien; die Bewegung ging als Summer of Love in die Geschichte ein. 
Das Buch mit rund 250 Fotografien und Illustrationen zeichnet auch für 
 Zürich ein ereignis reiches 1967 nach. Bereits vor dem 68er-Umsturz 
lehnte sich die Jugend gegen verkrustete Normen wie Polizeistunde 
und Konkubinatsverbot auf, etwa beim legendären Konzert der Rolling 
Stones im Hallenstadion (Bild).

ISBN: 978-3-03777-184-6
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ISBN 978-2-88351-079-1, 240 pages, SFr. 32.—/Euro 29.—
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