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Workshops – CALL FOR PAPERS 
 
Im Folgenden finden Sie die Workshops, welche im Rahmen des SGS Kongresses 2017 stattfinden. 
Falls Sie Interesse daran haben, einen Beitrag zu einem Workshop zu leisten, bitten wir Sie, sich 
bis 27.02.2017 (falls in Calls keine andere Frist gesetzt) direkt mit den Workshop-Verantwortlichen 
in Verbindung zu setzen. 
 
Nous mettons à votre disposition une liste des workshops qui auront lieu pendant le Congrès SSS 
2017. Si vous voulez apporter une contribution à un workshop, nous vous prions de se mettre en 
contact directement avec les responsables des workshop jusqu’au 27.02.2017 (si ne pas 
autrement indiqué dans les calls).  
 
Below we present you with an overview of the workshops that will be part of the SSA Congress 
2017. If you are interested in making a contribution to one of the mentioned workshops, please 
don’t hesitate to get in touch directly with the workshop organisers by February 27th 2017 (if not 
otherwise indicated in calls).  
 
  

STAAT & SOZIALPOLITIK / ÉTAT & POLITIQUE SOCIALE / STATE & SOCIAL POLICY   

  

Non-concurrence et bien commun: Quels arrangements entre Etat, marché et tiers 
secteur? p. 1 

philip.balsiger@unine.ch; morgane.kuehni@eesp.ch;  

alexandre.lambelet@eesp.ch; p.streckeisen@unibas.ch  

  

Protéger et se protéger: la régulation des désordres juvéniles entre Etat social et Etat pénal p. 7 

geraldine.bugnon@hesge.ch; arnaud.frauenfelder@hesge.ch; franz.schultheis@unisg.ch  

  

Sozialpolitik zwischen Gemeinwohl und Eigeninteresse p. 8 

felix.buhlmann@unil.ch; martina.koch@fhnw.ch; jean-pierre.tabin@eesp.ch;  

jean-michel.bonvin@unige.ch  

  

Eigenwohl und/oder Gemeinwohl? Zur Rolle des Staates in der Vermittlung eines zeitlosen 
Spannungsfeldes.  p. 9 

andreas.celec@fh-campuswien.ac.at  
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Zum Verhältnis von Eigeninteresse und Gemeinwohl im Rahmen aktivierender Sozialpolitik  p. 10 

claudia.globisch@uibk.ac.at; carolin.freier@iab.de  

  

Der eingreifende Dienstleistungsstaat zwischen Gemeinwohl und Eigeninteresse(n)  p. 14 

martina.koch@fhnw.ch; esteban.pineiro@fhnw.ch; nathalie.pasche@fhnw.ch  

  

In Service of the Public Good? Towards the Ethnography of the State  p. 15 

eva.nadai@fhnw.ch; christoph.maeder@phzh.ch   

  

BILDUNG / ÉDUCATION / EDUCATION  

  

What works in education policy?  p. 17 

alexander.salvisberg@ag.ch; sybille.bayard@bi.zh.ch  

  

Situated Practices in Educational Settings p. 20 

e.gonzalezmartinez@hep-bejune.ch; christoph.maeder@phzh.ch   

  

NACHHALTIGKEIT / DURABILITÉ / SUSTAINABILITY   

  

Sutainable Consumption and Social Change  p. 22 

philip.balsiger@unine.ch; marlyne.sahakian@unil.ch  

  

Translation von Interessen: Nachhaltigkeit in ökonomischen Kontexten  p. 23 

florian.lottermoser@wiso.uni-hamburg.de  

  

Alternative Lebensformen zwischen ‘Sharing Economy’ und ‘Sharing Community’?  p. 25 

dietmarjuergen.wetzel@unibas.ch; m.maurer@unibas.ch; sanna.frischknecht@unibas.ch   

  

FAMILIE / FAMILLE / FAMILY   

  

Ambivalenz in jeder Beziehung? Zur Diffusion eines Konzepts.  p. 27 

bertogg@soziologie.uzh.ch; steinhoff@jacobscenter.uzh.ch  

  

Joint welfare and self-interest in families: Striking a balance between the individual, the 
family, and the community  p. 28 

marieke.voorpostel@fors.unil.ch; valerie-anne.ryser@fors.unil.ch, laura.bernardi@unil.ch  

  

MIGRATION   

  

Self-Interest and the Common Good�in a World Defined by Migration and Minorities p. 30 

milena.chimienti@hesge.ch; didier.ruedin@unine.ch  

  

Migration vor dem Hintergrund von Eigeninteresse und Gemeinwohl  p. 31 

isengard@soziologie.uzh.ch; koenig@soziologie.uzh.ch  
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PROFESSIONSSOZIOLOGIE / SOCIOLOGIE DES PROFESSIONS /  
SOCIOLOGY OF PROFESSIONS   

  

Bien commun et intérêts individuels à l’épreuve des groupes professionnels  p. 32 

jerome.debons@unifr.ch  

  

Eigeninteresse und Gemeinwohl in der Professionssoziologie  p. 35 

peter.voll@hevs.ch   

  

RELIGION  

  

Religiöse Gemeinschaften zwischen Gemeinnützigkeit und wirtschaftlichen Interessen  p. 36 

michael.nollert@unifr.ch; amir.sheikhzadegan@unifr.ch   

  

The (de)construction of group solidarity in religious communities  p. 38 

andrea.rota@relwi.unibe.ch; rafael.walthert@uzh.ch  

  

DIVERSE / DIVERS / VARIOUS  

  

Les plateformes numériques grand public et leurs dimensions politiques: Une approche 
sociotechnique de la fragmentation de l’information p. 39 

loise.bilat@unil.ch; anna.jobin@unil.ch  

  

Die Voraussetzungen und Folgen (globaler) Vergleiche  p. 40 

paul.buckermann@unilu.ch; martin.buehler@unilu.ch  

  

Mobile and multilocal practices: undermining social cohesion and the common good? p. 42 

katharina.manderscheid@unilu.ch; c.duchene@unibas.ch  

  

Populismus und sozialer Abstieg: interpretative Perspektiven, qualitative 
Forschungsansätze  p. 44 

florian.elliker@unisg.ch  

  

Gemeinwohl, Eigeninteresse und Recht  p. 45 

josef.estermann@uzh.ch  

  

Collectifs d’art, art collectif. La « création artistique » entre singularité et bien commun  p. 46 

gaumic@gmx.net; olivier.moeschler@unil.ch; nunenik@gmail.com; valerie.rolle@unil.ch  

  

Tod und Sterben im Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft p. 52 

jakoby@soziologie.uzh.ch; thoennes@soziologie.uzh.ch   

  

Scientific integrity and self-interest in science  p. 54 

jerke@soziologie.uzh.ch  
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Zur Aktualität und Relevanz von Gemeinschaft und Gesellschaft heute: Wo hat das 
Gemeinwohl seinen Ort? p. 55 

ftg-kiel@t-online.de  

  

Der Sportverein als Wertegemeinschaft und Dienstleistungsorganisation p. 56 

info@LSSFB.ch; siegfried.nagel@ispw.unibe.ch  

  

Styles of Practice: New Perspectives on the Division of Labor in Society  p. 57 

doehne@soziologie.uzh.ch  

  

Neoliberale Weichenstellungen im "Geist" des Kapitalismus: Weniger Kooperation, mehr 
Wettbewerb? p. 58 

markus.pohlmann@soziologie.uni-heidelberg.de; 

julian.klinkhammer@soziologie.uni-heidelberg.de  

  

Mesure et Observation Sociologique des Attitudes en Suisse (MOSAiCH): p. 59 

Un outil suisse à la disposition des chercheurs   

alexandre.pollien@unil.ch 

  

Diversität, Sicherheit und Schweizer Armee   p. 63 

andrea.rinaldo@vtg.admin.ch  

  

Common good and self-interest in the digital society  p. 64 

stahel@soziologie.uzh.ch; sophie.muetzel@unilu.ch; schoen@soziologie.uzh.ch  

  

Gesundheitsversorgung und Gesundheitsgeschäft  p. 65 

ursula.streckeisen@phbern.ch  

  

Gemeinwohl und Gemeinsinn: Aktuelle empirische Einsichten und theoretische 
Auseinandersetzungen  p. 67 

vorheyer@soziologie.uzh.ch; kernich@jacobscenter.uzh.ch  

  

Gemeinwohl und ethische Lebensstile p. 68 

weingartner@soziologie.uzh.ch  

 
 
 
 
 
 
 



SGS-Kongress 2017 «Gemeinwohl und Eigeninteresse»  

Universität Zürich  

21. - 23. Juni 2017  

Call für Beiträge im Workshop 

 
Konkurrenz(-verbot) und Gemeinwohl: 

welche Beziehungen zwischen Staat, Markt und Zivilgesellschaft? 
 
In den heutigen Gesellschaften des Westens beruht die öffentliche Vorsorge auf Arrangements zwischen Staat, 
Markt und Zivilgesellschaft. Die Beziehungen zwischen diesen Akteuren sind allerdings nicht stabil. Sie bringen 
oft Konflikte hervor, bei denen sich private und öffentliche Interessen gegenüberstehen und die Art und Weise, 
wie bestimmte Güter hergestellt und soziale Bedürfnisse befriedigt werden, zum Gegenstand von Kämpfen und 
Verhandlungen werden. Auch wenn die neoliberalen Reformen der jüngeren Zeit in gewissen Bereichen zu 
einem Rückzug des Staates zu Gunsten privater Akteure geführt haben, so bleibt der Staat dennoch von 
zentraler Bedeutung, um die Funktionsweisen der öffentlichen Vorsorge zu analysieren. Er prägt die Entwicklung 
und die Handlungsbedingungen der Zivilgesellschaft und des Marktes durch den Einsatz fiskalischer Instrumente 
(Subventionen, Steuerabzüge, Steuerbefreiung), Gesetze und Verordnungen (rechtliche Grundlagen) sowie die 
Förderung neuer Organisationsformen (Public Private Partnership). 
 
Ziel des Workshops ist, Beiträge zum Einsatz solcher fiskalischer, rechtlicher und organisatorischer Instrumente 
auf verschiedenen Marktebenen zusammen zu bringen. Im Besonderen geht es darum, den Grundsatz der 
Wettbewerbsneutralität (bzw. des Konkurrenzverbots) zu hinterfragen und herauszustellen, auf welche Weise 
dieses Prinzip in den Beziehungen zwischen öffentlichen Einrichtungen, dem Markt und der Zivilgesellschaft zum 
Tragen kommt. Der Zugang über die Problemstellung der Wettbewerbsneutralität ermöglicht es, das jeweilige 
Verständnis von Gemeinwohl sowie die sich verändernden Bedeutungen von Begriffen wie Allgemeininteresse 
oder öffentlichem Nutzen zu untersuchen. In dieser Perspektive lässt sich auch die Frage aufwerfen, weshalb 
und mit welchen Auswirkungen im selben Handlungsfeld Akteure aus diesen drei verschiedenen Sektoren tätig 
sind, die sich an unterschiedlichen Zielen ausrichten und unter verschiedenen Bedingungen arbeiten. Dadurch 
geraten die Grenzen der Handlungsräume dieser drei Sektoren in den Blick, ebenso die sie auszeichnenden 
Spielregeln (Spielräume und Schutzmassnahmen) sowie die jeweiligen Zuständigkeiten und die sich aus deren 
häufigen Überschneidungen ergebenden Spannungsfelder. Zu guter Letzt ist in diesem Zusammenhang auch die 
Analyse des Zielpublikums verschiedener Programme und Massnahmen von Interesse. 
 
In diesem Workshop möchten wir einen Dialog unter Forschenden aus verschiedenen Disziplinen in Gang 
setzen, die sich mit unterschiedlichen Gegenständen beschäftigen. Die erwünschten Beiträge können sich in 
unterschiedliche Reflexionsrichtungen bewegen: 

1) Theoretische und methodische Überlegungen darüber, wie das Prinzip der Wettbewerbsneutralität in 
heutigen Sozialstaaten eingesetzt wird, wie es sich im Verlauf der Zeit verändert hat, oder inwiefern es 
sich zwischen verschiedenen Ländern oder Tätigkeitsfeldern  unterscheidet. Von besonderem Interesse 
ist die Analyse parlamentarischer Beratungen oder der Rechtsprechung bei Konfliktfällen und Rekursen, 
weil sich auf diese Weise normative Prämissen und Rechtfertigungsmuster untersuchen lassen, die von 
den Akteuren eingesetzt werden, um ihrer Sichtweise Geltung zu verschaffen. 
 

2) Empirische Untersuchungen zur Wettbewerbsneutralität in verschiedenen Tätigkeitsfeldern: Auf welchen 
Kriterien beruht die Anerkennung des öffentlichen Nutzens, der die steuerliche Privilegierung bestimmter 
Einrichtungen (Alters-/Pflegeheime, Theater, Events) rechtfertigt? Was unterscheidet subventionierte 
Arbeitsstellen, die durch aktivierende Arbeitsmarktpolitik geschaffen werden, von Beschäftigung im so 
genannten Ersten Arbeitsmarkt? Wie reagiert die Wirtschaft auf die Steuerbefreiung, oder auf die 
Bereitstellung von Gratis-Beschäftigten? Welche Einschränkungen werden dem Service Public auferlegt 
(oder auch nicht), damit die Privatwirtschaft nicht allzu stark konkurrenziert wird? Welche politischen und 
institutionellen, aber auch informellen Arrangements lassen sich in den erforschten Handlungsfeldern 
beobachten?  
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Vorschläge für Beiträge, sowie die Referate selbst, können in deutscher, englischer oder französischer Sprache 
verfasst sein. Die berücksichtigten Referent_innen werden gebeten werden, ein Abstract einzureichen und eine 
PowerPoint Präsentation auf Englisch zu erstellen. 

Bitte schriftliche Vorschläge per Email an die Organisator_innen (s.u.) senden: 1 bis 2 Seiten mit Informationen 
zu Fragestellung und Zugang, Forschungsfeld und Methoden, wichtigsten Ergebnissen; sowie Angaben zu 
Name, Funktion, institutioneller Anbindung und Emailadresse bis 17. Februar 2017. 

Der Entscheid über die Aufnahme oder die Ablehnung der eingereichten Vorschläge wird bis Ende Februar 
kommuniziert. 

 
Organisation des Workshops: 
Balsiger Philip, Université de Neuchâtel, Institut de sociologie, philip.balsiger@unine.ch 
Kuehni Morgane, Haute école de travail social, EESP, HES-SO, Lausanne, morgane.kuehni@eesp.ch 
Lambelet Alexandre, Haute école de travail social, EESP, HES-SO, Lausanne, alexandre.lambelet@eesp.ch 
Streckeisen Peter, Seminar für Soziologie der Universität Basel, p.streckeisen@unibas.ch 
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Congress of the Swiss Sociological Association (SSA) 2017 
University of Zürich  
June 21-23, 2017  

Call for Papers for workshop 
 

 
(Non)competition and the common good:  

what relationships between the state, markets and civil society?  
 
 
In today's Western societies, public policies build on social arrangements between the state, the market and civil 
society actors. The relationships between these actors, however, are not stable. They often provoke conflicts 
where public and private interests oppose each other and fights and negotiations emerge around the ways 
through which certain goods are produced and social needs are satisfied. Although the neoliberal reforms of 
recent years tend towards a retreat of states from certain domains in favor of private actors, states remain central 
actors to understand and analyse these arrangements. Inndeed, states structure the development and the action 
frames of both civil society and markets through fiscal measures (subsidies, tax deductions, tax exemptions), 
through laws and regulation or through the promotion of new organizational forms (public-private partnerships). 
 
This workshop attempts to gather contributions analyzing how fiscal, regulatory and organizational instruments 
are used at different levels on markets. In particular, the goal is to question the principles of neutrality  in respect 
of competition (the clause of noncompetition) and the way how this convention is applied in arrangements 
between public and private actors. This entry through the question of noncompetition allows questioning the 
different definitions of the common good and the changing understanding of notions like public interest or 
charitable status. The issue of noncompetition also questions why and with what consequences actors from these 
three sectors, each caracterized by a different set of goals and constraints, intervene in the same action fields. It 
allows to question the actions ranges of these three sectors, as well as their respective "rules of the game" 
(action margins and safeguards), their prerogatives and the tensions that these differences produce. Finally, an 
analysis of the different publics by these forms of intervention is also of interest.   
 
In order to start a dialogue between researchers from different disciplines working on a variety of objects, the 
expected contributions can a range of issues. We are looking in particular for: 
 
1) Theoretical and methodological contributions addressing the ways the principle of noncompetition is applied in 
contemporary welfare states, its evolution over time or the comparison between different national contexts and 
different sectors of activity. We especially welcome analysis of parliamentary debates or of jurisdiction in litigation 
cases or pleas, because this makes it possible to identify the normative presuppositions and the arguments used 
by different parties in order to justify their stance 
 
2) Empirical analyses of the ways the notion of noncompetition is applied in different sectors of activity. For 
instance, in many cases, organizations and institutions such as retirement homes, theaters, or festivals can 
benefit from tax exemptions when they are recognized as acting in the public interest. On what criteria is this 
public interest established? In another interesting case, states subsidize jobs in order to reintegrate public welfare 
recipients on the labor market: what distinguishes these jobs from emploiment on the so-called primary market? 
What are the reactions of "the economy" with regard to these tax exemptions or the fact that these workers are 
for free? What restrictions - if any - do collectivities impose on public service in order to address the problem of 
noncompetition with the private sector? What are the different political, institutional and also informal 
arrangements negotiated in specific cases? 
 
Contributions as well as presentations can be in English, French or German. Proposals should consist of 1 or 2 
pages containing information on the theoretical questions addressed, the data/fieldwork, methodology, and main 
results, as well as your name, status, institutional affiliation, and email address. Please send them by email to the 
organizers (see below) until February 17, 2017. 
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You will be notified on acceptance before the month of February. 
 
Organizers 
Balsiger Philip, Université de neuchâtel, Institut de sociologie, philip.balsiger@unine.ch 
Kuehni Morgane, Haute école de travail social, EESP, HES-SO, Lausanne, morgane.kuehni@eesp.ch 
Lambelet Alexandre, Haute école de travail social, EESP, HES-SO, Lausanne, alexandre.lambelet@eesp.ch 
Streckeisen Peter, Seminar für Soziologie der Universität Basel, p.streckeisen@unibas.ch 
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Congrès SSS 2017 « Bien commun et intérêt(s) individuel(s) »  

Université de Zurich,  

21‐23 juin 2017 http://www.sgs‐kongress2017.uzh.ch/fr.html 

Appel a contributions 

workshops 
 

(non-)concurrence et bien commun : 
quels arrangements entre Etat, marché et tiers secteur ? 

 
Dans les sociétés occidentales contemporaines, l’action publique repose sur des arrangements sociaux entre 
l’Etat, le marché et le tiers-secteur. Loin d’être stabilisés, ces arrangements donnent souvent lieu à des conflits 
où intérêts privés et intérêts publics s'affrontent, où la manière de produire certains biens et services ou de 
répondre à des besoins sociaux sont objets de luttes et de négociations. Si les réformes néolibérales des années 
précédentes tendent vers un retrait de l'Etat de certains domaines au profit d'acteurs du secteur privé, l'Etat reste 
un acteur central pour comprendre et analyser ces arrangements. En effet, par la mise en œuvre d’outils fiscaux 
(subventions, déductions ou exonérations), de lois et de réglements (cadres législatifs) ou par la promotion de 
nouvelles formes organisationnelles (partenariats publics-privés), il structure le développement et les cadres 
d’action tant du tiers secteur que du marché. 
 
Cet atelier vise à rassembler des contributions analysant la manière dont les outils fiscaux, réglementaires et 
organisationnels sont mobilisés à différentes échelles sur le marché. En particulier, il s’agit de questionner le 
principe de neutralité concurrentielle (ou la clause de non-concurrence) et la manière dont ce principe est 
mobilisé dans les arrangements entre pouvoirs publics, marché privé et tiers secteur. Cette entrée par la 
neutralité concurrentielle permet en effet de questionner les définitions du bien commun et les contours mouvants 
de notions telles que l’intérêt général ou l’utilité publique. Cette question de la neutralité concurrentielle 
questionne aussi l’intervention, dans de mêmes champs d’activité, d’acteurs des trois secteurs dont les finalités 
et les contraintes sont différentes. Cela questionne encore les périmètres d’action de ces trois secteurs, les 
règles du jeu en vigueur en leur sein (marges de manœuvre et gardes-fous), mais aussi leurs prérogatives 
respectives et les tensions qui en découlent. Cela ouvre enfin sur l’analyse de la caractérisation des publics 
concernés par ces différentes formes d’intervention. 
 
Dans ce workshop, nous souhaitons faire dialoguer des chercheuses et chercheurs issu-e-s de disciplines 
différentes et travaillant sur des objets variés. Les contributions attendues peuvent s’inscire dans différents axes 
de réflexion : 

1) Des réflexions théoriques ou méthodologiques portant sur la manière dont est mobilisé le principe de 
neutralité concurrentielle dans les Etats-sociaux contemporains, son évolution à travers le temps ou la 
comparaison entre différents contextes nationaux ou secteurs d’activité. Des analyses des débats 
parlementaires ou de la jurisprudence dans les cas de contentieux ou de recours sont particulièrement 
bienvenues dans la mesure où elles permettront d’identifier les présupposés normatifs et les registres 
de justification mobilisés par les différentes parties prenantes pour faire valoir leurs arguments.  
 

2) Des analyses empiriques sur la manière dont la notion de neutralité concurrentielle est mise en œuvre 
dans différents secteurs d’activité : sur quels critères se fondent la reconnaissance de l’utilité publique 
qui prévaut pour bénéficier d’une exonération fiscale pratiquée dans certaines institutions (EMS, 
théâtres, festivals…) ? Qu’est-ce qui distingue les emplois subventionnés mis en œuvre dans le cadre 
des politiques d’activation de la protection sociale et les emplois exercés sur le marché du travail dit 
primaire ? Quelles sont les réactions du monde économique face aux exonérations fiscales ou la 
gratuité de la main d’œuvre ? Quelles restrictions les collectivités imposent-elles (ou non) au service 
public afin de relativiser la concurrence avec l’économie privée ? Quels sont les arrangements 
politiques, institutionnels, mais aussi informels mis en œuvre sur les différents terrains d’enquête ? 

 
Les propositions comme les exposés peuvent être en français, allemand ou anglais. Les intervenant‐e‐s retenu‐
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e‐s devront fournir un abstract et, si elle est utilisée, une présentation powerpoint traduits en anglais. 

Merci d’envoyer votre proposition par mail aux organisateurs (voir-ci-dessous) avec, sur 1 ou 2 pages, votre 
problématique et votre approche, votre terrain et la méthodologie utilisée, vos principaux résultats, ainsi que votre 
nom, statut, institution de rattachement et adresse mail jusqu’au 17 février 2017. 

Vous serez informé‐e de la décision sur votre proposition avant la fin du mois de février. 

 
Organisateurs : 
Balsiger Philip, Université de neuchâtel, Institut de sociologie, philip.balsiger@unine.ch 
Kuehni Morgane, Haute école de travail social, EESP, HES-SO, Lausanne, morgane.kuehni@eesp.ch 
Lambelet Alexandre, Haute école de travail social, EESP, HES-SO, Lausanne, alexandre.lambelet@eesp.ch 
Streckeisen Peter, Seminar für Soziologie der Universität Basel, p.streckeisen@unibas.ch 
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Proposition	d’un	atelier	

Congrès	SSS	2017	/	Bien	commun	et	intérêt(s)	individuel(s),	21-23	juin	2017,	UNI	ZH	

Protéger	et	se	protéger	:	la	régulation	des	désordres	juvéniles	entre	Etat	social	
et	Etat	pénal	
Géraldine	Bugnon,	Arnaud	Frauenfelder	(University	of	Applied	Sciences	and	Arts	Western	Switzerland	-	HES	

SO/HETS-Genève),	Franz	Schultheis	(University	of	St.Gallen)	

Cet	 atelier	 offre	 un	 lieu	 d’échanges	 autour	 de	 recherches	 ciblant	 la	 régulation	 de	 la	 jeunesse	 «	 à	
problèmes	 »	 :	 actes	 délinquants,	 troubles	 psychiques,	 ruptures	 scolaires	 et	 de	 formation,	
(sur)endettement,	conflits	familiaux	justifient	l’intervention	d’une	multitude	d’acteurs	et	de	dispositifs	
de	régulation	à	la	croisée	de	l’Etat	social	et	de	l’Etat	pénal.	

Les	propositions	de	communication	peuvent	partir	tant	des	formes	de	régulation	dont	les	mineurs	sont	
la	cible	que	de	la	manière	dont	ces	derniers	vivent	ces	formes	d’intervention	publique,	et	répondre	à	
des	 interrogations	diverses	 :	 quelles	 formes	de	«	 gouvernement	de	 la	 jeunesse	»	 sont	 aujourd’hui	
privilégiées	par	les	acteurs	publics,	et	avec	quels	effets	en	termes	de	normalisation	et	de	contrôle	des	
jeunes	 ?	 Comment	 s’articulent	 la	 logique	 pénale	 et	 la	 logique	 sociale	 dans	 la	 succession	 des	
interventions	publiques	qui	ponctuent	la	trajectoire	d’un	jeune	?	Enfin,	comment	la	trajectoire	sociale	
des	 jeunes,	 leurs	 capitaux	 et	 dispositions,	 contribuent	 à	 modeler	 les	 effets	 de	 la	 régulation	
institutionnelle	 sur	 la	 vie	 de	 ces	 derniers	 ?	 Cette	 liste	 d’interrogations	 non	 exhaustive	 soulève	
également	la	question	de	la	judiciairisation	croissante	des	désordres	juvéniles.	

Ces	deux	entrées,	par	 les	dispositifs	de	régulation	ou	par	 les	trajectoires	et	expériences	des	jeunes,	
permettent	d’interroger	 les	mécanismes	de	constitution	de	 l’ordre	social	 relatif	à	 la	 jeunesse	et	au	
«	 devenir	 adulte	 »	 et	 les	 représentations	 sociales	 du	 «	 bien	 commun	 »	 qui	 leurs	 sont	 solidaires.	
Résolument	 ouvert,	 cet	 atelier	 entend	 explorer	 des	 thématiques	 diverses	 tant	 dans	 les	méthodes	
d’investigation	qu’au	travers	des	perspectives	 théoriques	mobilisées.	L’apport	des	sciences	sociales	
aux	 réflexions	 sur	 la	 régulation	 de	 la	 jeunesse	 «	 à	 problèmes	 »	 -	 caractérisée	 par	 des	 formes	
d’imbrication	et	d’hybridation	entre	Etat	social,	Etal	pénal	et	Etat	libéral	-	est	important	dans	la	mesure	
où	celles-ci	proviennent	en	Suisse	essentiellement	du	champ	socioéducatif	et	judiciaire.	
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Sozialpolitik zwischen Gemeinwohl und Eigeninteresse 

Die grossen Sozialversicherungen der Schweiz (AHV, IV, Arbeitslosenversicherung, 
Unfallversicherung) sowie die Sozialhilfe stehen im permanenten politischen Fokus. Die öffentlichen 
Debatten zum Sozialstaat sind zentrale Austragungsarenen der aktuellen politischen Kämpfe der 
Schweiz. Das Gemeinwohl ist dabei eines der Grundargumente: Ziel der Sozialpolitik sei es, den 
sozialen Ausgleich zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen (Junge – Alte, Reiche – Arme, 
Gesunde – Kranke, Frauen – Männer, gut Ausgebildete – schlecht Ausgebildete) zu fördern und 
soziale Ideale wie Offenheit oder Chancengleichheit zu stärken. Gleichzeitig werden in der politischen 
Debatte bestimmte Sozialpolitiken notorisch dem Verdacht ausgesetzt, unter dem Mantel der 
Gemeinwohlorientierung lediglich spezifische Eigeninteressen zu verfolgen. In gewissen Fällen sind 
unterschiedliche Behandlungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen explizit gewollt 
(Fremde – Schweizer) oder Sozialpolitik trägt gar unintendiert zur Verstärkung von bestehenden 
Ungleichheiten bei – und wirkt so der Gemeinwohlorientierung entgegen. Im öffentlichen Diskurs 
werden die Vorteile, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen aus spezifischen Sozialpolitiken 
erwachsen, gegeneinander aufgerechnet und die vermeintliche (oder reale) Interessengeleitetheit 
verschiedener Sozialpolitiken ist fester Bestandteil der politischen Auseinandersetzung.  

Ziel dieses Workshops ist es, diesen Themenkomplex mit zwei Fragesträngen zu ergründen: Zum 
einen möchten wir fragen, welche sozialen Kategorien die aktuellen Sozialpolitiken (mit-
)konstruieren und wie diese Kategorien im politischen Spannungsfeld zwischen Gemeinwohl und 
Eigeninteresse legitimiert bzw. in Frage gestellt werden. Zum anderen interessieren wir uns dafür, 
welche Auswirkungen sozialpolitische Massnahmen für verschiedene soziale Gruppen haben und wie 
sie von diesen Gruppen erlebt werden. Dazu gehört auch die Frage, welche Gruppen von 
sozialpolitischen Leistungen ausgeschlossen bleiben, sei es, weil sie keinen Anspruch haben oder 
ihren Anspruch nicht wahrnehmen wollen oder können. 

Das Forschungskomitee „Soziale Probleme“ der SGS und das NCCR LIVES erhoffen sich eine 
thematisch möglichst vielfältige Palette von Beiträgen, die sich mit der Entwicklung der 
schweizerischen Sozialpolitik zwischen Gemeinwohl und Eigeninteresse auseinandersetzen. Alle 
methodischen und theoretischen Ansätze sind willkommen. Wir verfolgen drei Ziele: insbesondere 
jüngere Forschende zu motivieren, ihre Arbeiten zu präsentieren, den Austausch zwischen 
Fachhochschulen und der Universitäten zu intensivieren und die zu diesem Thema wichtigen Brücken 
zwischen den deutsch- und französischsprachigen Forschungsgemeinschaften zu verstärken.  

 

Felix Bühlmann und Martina Koch (Forschungskomitee Soziale Probleme, SGS), Jean-Pierre Tabin et 
Jean-Michel Bonvin (NCCR LIVES) 
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Abstract zu einem Workshop am SGS Kongress 2017 
21. – 23. Juni 2017, Universität Zürich 

FH Campus Wien Studiengang Public Management Mag. Andreas Celec 

 

Eigenwohl und/oder Gemeinwohl? 

Zur Rolle des Staates in der Vermittlung eines zeitlosen Spannungsfeldes 

 

Das Verhältnis von Eigenwohl und Gemeinwohl durchzieht als beständiges Problem sowohl wissen-
schaftliche Disziplinen als auch historische Epochen und wurde von verschiedenen Denkschulen un-
terschiedlich konzipiert. Während einige die prinzipielle Unvereinbarkeit postulieren und dement-
sprechend die Notwendigkeit einer Verpflichtung der Einzelnen auf das Gemeinsame schlussfolgern, 
gehen andere von einer möglichen Synergie von eigenorientiertem, individuellem Handeln und des-
sen gesamtgesellschaftlichen Wirkungen aus. 

Die Ausgangsfragestellung für den geplanten Workshop lautet daher – dem Wortlaut des Calls fol-
gend – „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?“ Der Workshop soll aufzeigen, wie die Beantwortung dieser Fragestellung mit der 
zugrunde liegenden ethischen Position zusammenhängt und in weiterer Folge der Definition der Rol-
le des Staates – und damit dem Wirkungsbereich von „Public Management“ – zusammenhängt. 

Ein Denker, der dieses interdisziplinäre Grundthema besonders prononciert und breit rezipiert, auf-
gegriffen hat, ist der schottische Ökonom und Moralphilosoph Adam Smith. In der Rezeption wird 
dabei vorwiegend auf das erste seiner Forschungsfelder und damit auf sein ökonomisches Hauptwerk 
abgestellt. Dementsprechend wurde und wird „Der Wohlstand der Nationen“ gerne zur Legitimation 
von marktliberalen Konzeptionen herangezogen, die verkürzt gesagt postulieren, dass Gemeinwohl 
einfach das spontane, ungeplante Resultat des Verfolgens von individuellen Eigeninteressen darstelle 
und bewusstes, direktes Verfolgen von Gemeinwohl sogar kontraproduktiv sei, was zugleich eine 
Absage an staatliche Interventionen in das Wirtschaftsgeschehen implizieren würde. 

Stellvertretend für diese Lesart ist folgende Textstelle aus dem zweiten Kapitel des ersten Buches aus 
Wohlstand der Nationen: „Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir 
das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir 
wenden uns nicht an ihre Menschen- sondern an ihre Eigenliebe, und die erwähnen nicht die eigenen 
Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil.“ 

Der Workshop möchte an diesem Punkt ansetzen, hier jedoch nicht stehenbleiben, sondern darüber 
hinausgehen, indem neben dem ökonomischen auch der moralphilosophische Aspekt in den Blick 
genommen werden soll. Dazu soll in einem Impulsvortrag eine Analyse von neuralgischen Textstellen 
aus dem bereits genannten Wohlstand der Nationen und aus der Theorie der ethischen Gefühle vor-
genommen werden. Diese Eröffnung soll dabei helfen, ein etwas vollständigeres Bild dieses Denkers 
zu erhalten und seine wirtschaftspolitischen Positionen in einem größeren, ethischen Gesamtzu-
sammenhang zu verorten. Daran kann eine konstruktive Kritik anknüpfen und eine Diskussion ergän-
zender oder wiedersprechender zeitgenössischer Ansätze erfolgen, die sich mit der aufgeworfenen 
Problemstellung im weiteren Sinn und der Rolle des Staates im Versuch einer Lösung im engeren Sinn 
auseinandersetzen. Der geplante Workshop ist interdisziplinär ausgerichtet und – dem Thema ent-
sprechend – offen für Beiträge aus den Bereichen Soziologie, Soziökonomie und Verwaltungswissen-
schaften. 
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Antrag auf einen Workshop im Rahmen des Kongresses der Schweizerischen Gesellschaft 
für Soziologie vom 21. bis 23. Juni 2017 in Zürich 

Zum Verhältnis von Eigeninteresse und Gemeinwohl im Rahmen aktivierender 
Sozialpolitik 
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik zielen der Selbstbeschreibung nach auf die Nivellierung von 
Marktungleichheiten zwischen der Arbeitsmarktnachfrage und dem -angebot. Mit Rekurs auf 
das Gemeinwohl verpflichten sich Sozialstaaten westlicher Prägung meist gesetzlich darauf, 
Arbeitslosigkeit entgegen zu wirken und individuelle Beschäftigungsfähigkeit zu fördern. Denn 
charakteristisch für lohnarbeitszentrierte Gesellschaften ist, dass Inklusion in Gesellschaft pri-
mär über den Arbeitsmarkt organisiert werden soll. Grundsätzlich waren auch sozialstaatliche 
Sicherheitsleistungen in westlichen Wohlfahrtsstaaten immer an nachgewiesene Arbeitsbe-
reitschaft geknüpft (Vobruba 2006), eine Entkopplung von Erwerbsarbeit und Einkommen 
folgte nicht. Dennoch transformierte sich als Reaktion auf die vielfältigen Krisenerscheinungen 
des Kapitalismus, die unter anderem in einem Anstieg der Arbeitslosigkeit in Erscheinung ge-
treten sind, in den letzten Jahrzehnten das Steuerungsmodell westlicher Wohlfahrtsstaaten 
hin zu mehr in Pflicht nehmender Reziprozität (Lessenich/Mau 2015) mit zunehmender Beto-
nung der Eigenverantwortung für die eigene gesellschaftliche Lage und deren Bearbeitung – 
im Namen des Gemeinwohls. 

Initiiert durch die europäische Beschäftigungsstrategie wurde dann in den 2000er Jahren in 
den verschiedenen Ländern Europas aktivierende Sozialpolitik unter der Maßgabe des „For-
derns und Förderns“ umgesetzt, die das selbst erklärte Ziel hatte, Personengruppen mit dem 
Konzept einer aktiven Beteiligung in den Arbeitsmarkt zu inkludieren und Sozialpolitik zum 
Produktivfaktor zu machen, um Europa zur „most competitive and dynamic knowledgebased 
economy in the world” zu entwickeln. Die Anrufung der Subjekte als aktivierbare arbeitsfähige 
und für ihre Lage und deren Überwindung eigenverantwortliche Subjekte, die sich für den Er-
halt sozialstaatlicher Leistungen bewähren und unbedingt arbeitswillig zeigen müssen, kann 
mit daran geknüpften rechtlichen Veränderungen, die z.B. Zumutbarkeitsgrenzen lockern und 
Leistungen konditionalisieren, als gemeinsamer Nenner der verschiedenen Umsetzungen ak-
tivierender Sozialpolitik zusammengefasst werden. 

Die in den letzten Jahren gesunkenen Arbeitslosenzahlen werden von einigen als Inklusions-
effekte aktivierender Sozialpolitik in Bezug auf den Arbeitsmarkt gedeutet. Doch sind dies tat-
sächliche Effekte aktivierender Sozialpolitik? Und wenn ja, zu welchen Bedingungen und mit 
welchen sozialen Folgen werden Subjekte in den Arbeitsmarkt inkludiert bzw. nicht inkludiert? 

In dem vorgeschlagenen Workshop wollen wir das Spanungsverhältnis zwischen der sozial-
politischen Betonung von Eigenverantwortung im Namen des Gemeinwohls und individuelle 
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Interessen sowie Bedürfnisse im Rahmen aktivierender Sozialpolitik diskutieren. Mit dem Fo-
kus auf die Ein- und Ausschlussmechanismen aktivierender Arbeitsmarktpolitik werden wir 
verschiedene Expert_innen versammeln, die sich empirisch mit daran anschließenden Fragen 
nach den Implikationen der Subjektkonstitution sowie der Reproduktion intersektionaler sozi-
aler Ungleichheitsverhältnisse und Prekarität beschäftigt haben. 

Die Einführung aktivierender Arbeitsmarktpolitik wird auch als Strukturwandel sozialpolitischer 
Steuerung diskutiert, der sich in Autonomie- und Reziprozitätsverlusten der Subjekte einer-
seits (Globisch 2012, 2016), andererseits in Gefährdungen sozialer Netzwerke (Marquardsen 
2012) sowie einer Individualisierung von Risiken und einer damit verbundenen ungleichen 
Verteilung von Eigenverantwortung und Selbstbestimmung (Marquardsen 2011) manifestiert.  

Orientiert an New Public Management-Praktiken wurden und werden Transferleistungsemp-
fänger_innen beispielsweise als „Kundinnen“ und „Kunden“ betrachtet, die selbstständig und 
-verantwortlich auf dem Arbeitsmarkt agieren. Dabei müssen Erwerbslose sich nicht allein im 
Wettbewerb des Arbeitsmarktes, sondern sich auch in Bewährungsproben der Arbeitsverwal-
tung positionieren (Dörre, Scherschel et al. 2013, Globisch 2016). Unterstützende sozialstaat-
liche Leistungen werden gegen Eigenaktivitäten getauscht und damit kein bedingungsloses 
Recht auf Sozialleistungen eingeräumt. So finden sich Erwerbslose wieder in einem Span-
nungsfeld zwischen den subjektiven positiven Bezügen zur Arbeit und den eher auf kurzfristi-
gen Erwerb ausgerichteten Bezügen der Arbeitsverwaltung (Sondermann 2013; Ludwig-Ma-
yerhofer/Behrend/Sondermann 2009).  

Ländervergleichende Studien zu aktivierender Sozialpolitik zeigen, dass die gesunkenen Ar-
beitslosenzahlen kein Indikator für gesellschaftliche Integration sind, sondern aktivierende Ar-
beitsmarktpolitik zu einer Ausdehnung von Prekarität geführt hat und soziale Ungleichheiten 
reproduziert (Scherschel/Streckeisen/Krenn 2012). Weiter wird die Reproduktion der Ware Ar-
beitskraft im Rahmen aktivierender Arbeitsmarktpolitik als Neuzusammensetzung des Arbeits-
vermögens und systematische Rekommodifizierung beschrieben (Atzmüller 2014). 

Die Aufrechterhaltung der Responsibilisierung für Arbeitsmarktexklusion trifft insbesondere die 
Personengruppen, deren Arbeitsmarktzugang durch den Bürgerschaftsstatus (Scherschel 
2015), Diskriminierung und zugeschriebene eingeschränkte Funktionalität (Pfahl 2011) be-
grenzt ist. Gleichzeitig bildet ihr auch auf sozialen Zuschreibungen basierender Ausschluss 
eine Abgrenzungsgrundlage des an Leistung und Eigenverantwortung ausgerichteten Sub-
jekts aktivierender Arbeitsmarktpolitik. 

Es zeigen sich auch verwaltungsinterne Grenzen der Subjektkonstitution eigenverantwortli-
cher Kunden. So werden Personengruppen, die weniger mit Eigenverantwortung assoziiert 
werden, in der Arbeitsvermittlungspraxis eher ausgeschlossen (Creaming). Reagierend auf 
diese Schließungsprozesse haben sich sozial aktivierende Maßnahmen etabliert, die eine sehr 
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arbeitsmarktferne und langzeitarbeitslose Klientel ‚ganzheitlich‘ zu integrieren sucht (Freier 
2016). Die auf Befähigung gerichtete Inklusionsperspektive, spricht jedoch die Eigenverant-
wortlichkeit ab und erweitert staatliche Einflussmöglichkeiten.  

Zu beantworten bleibt, ob pädagogische und sozialwissenschaftliche Konzepte wie das Enab-
ling oder der Fokus auf (zugeschriebene) Defizite Erwerbslosen eine Unterstützung auf mög-
liche Handlungsprobleme und Krisen sein können oder ob sich hier weitere janusgesichtige 
Implikationen der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik für das Subjekt ergeben. 

Ziel des Workshops ist es, sich mit Eigenverantwortlichkeit und -interesse in der Subjektkon-
stitution aktivierender Arbeitsmarktpolitik sowie damit verbundenen In- und Exklusionsprozes-
sen zu beschäftigen. 

 

Organisation: Dr. Carolin Freier (IAB Nürnberg; IAB-Studie und Buchpublikation zu Sozialer 
Aktivierung) und Ass. Prof. Dr. Claudia Globisch (Universität Innsbruck; Habilitationsprojekt-
projekt „Zwischen Autonomie und Heteronomie: Die Arbeitslosen der Aktivierungsgesell-
schaft“)  

 

Referentinnen und Referenten: 
 

zugesagt: 

− Prof. Dr. Karin Scherschel (Hochschule RheinMain): Gender und Aktivierung im Asyl-
kontext 

− PD Dr. Olaf Behrend (Universität Siegen): Zum (arbeitsmarkt-)politischen Stellenwert 
der Konzepte Bildung, Entwicklung und Inklusion als Ausdruck der wissenschaftlichen 
Abwehr der Krise der Arbeitsgesellschaft 

− Dr. Kai Marquardsen (SOFI Göttingen): Zwischen Selbst- und Fremdbestimmung: Die 
eigensinnige Bewältigung aktivierender Verhaltensanforderungen – und ihre Grenzen 

angefragt: 

− Prof. Dr. Lisa Pfahl (Universität Innsbruck)  

− Dr. Peter Schallberger (FHS St. Gallen) 

− Ariadne Sondermann, M.A. (Universität Bremen)  
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Der eingreifende Dienstleistungsstaat zwischen Gemeinwohl und Eigeninteresse(n) 

Martina Koch, Esteban Piñeiro und Nathalie Pasche (Hochschule für Soziale Arbeit, Fachhochschule 
Nordwestschweiz) 

Unter „Eingriffsverwaltung“ verstehen Rechtstexte jenen Teil der staatlichen Verwaltung, der mit einem 
hoheitlichen Mandat ausgestattet ist und daher in die Privatsphäre von Bürgerinnen und Bürgern eingreifen 
und Massnahmen gegen ihren Willen durchsetzen darf, z.B. die Polizei, die Justiz und unter gewissen 
Umständen auch weitere Professionen/Institutionen wie die Medizin und die Soziale Arbeit. In verschiedenen 
Situationen wie zum Beispiel Fremd‐ und Selbstgefährdung, Gesetzesverletzung, Devianz u.a.m. können 
Eigeninteressen von Individuen, ihre Privatsphäre, persönliche Freiheiten und Selbstbestimmungsrechte 
zugunsten des Gemeinwohls (oder u.U. auch zugunsten zugeschriebener individueller Eigeninteressen, z.B. bei 
Selbstgefährdungen) verletzt werden. Der Staat greift aber nicht nur dort ins Leben der Bürgerinnen und 
Bürger ein, wo die Eingriffsverwaltung über ein hoheitliches Mandat verfügt. Wird der eingreifende Staat 
weiter gefasst als die klassische Eingriffsverwaltung , können auch subtilere Formen der Regulierung und 
Steuerung individueller und kollektiver Verhaltensweisen in den Blick genommen werden, sogenannte soft 
power practices: von der Schulpflicht über angeordnete Abklärungen bei Verhaltensauffälligkeiten oder 
Entwicklungsdefiziten von Kindern und Abklärungen bei Verdacht auf Kindswohlgefährdungen, bis hin zu 
Einsätzen im Rahmen von Community Policing, Integrationsvereinbarungen in der Migrationspolitik oder 
Abklärungen von Arbeitsfähigkeit bei Erwerbslosen und Rentenbezüger/innen und anderes mehr. 

Seit den 1990er Jahren gewinnen Dienstleistungsmodelle vermehrt an Bedeutung, u.a. durch 
Verwaltungsreformen wie das New Public Management (NPM) oder die Hinwendung zu mehr Prävention. 
Gemeinsam ist all diesen Reformbewegungen, dass Bürgerinnen und Bürger nunmehr als Kunden und 
Kooperationsparter/innen „auf Augenhöhe“ adressiert werden. Der Dienstleistungsstaat setzt auf den 
Kooperationswillen der Bürgerinnen und Bürger. Um diese Kooperation nicht zu gefährden, wird staatlicher 
Eingriff – so unsere These – so weit als möglich hinausgezögert bzw. kaschiert, indem die Individuen dazu 
gebracht werden, sich möglichst so zu verhalten, wie es staatlich erwünscht ist. Angesichts dieser These stellt 
sich die Frage, wann der kooperative Staat hart durchgreift (z.B. mit Obhutsentzug, Aberkennen von 
Ansprüchen, Freiheitsentzug, Weg‐ und Ausweisungen) und wann eher auf soft power practices zurückgegriffen 
wird (z.B. Nahelegen von Angeboten wie Sprachkurse oder sozialpädagogische Familienbegleitung) und 
inwiefern die Interessen der ‚Dienstleistungsempfänger‘ in diesem Prozess berücksichtigt werden. Handeln 
staatliche Organisationen dabei stets im Interesse des Gemeinwohls bzw. inwiefern lassen sie sich auch durch 
organisationale ‚Eigeninteressen‘ leiten? Verfolgt der eingreifende Staat das Ziel, das Gemeinwohl mit den 
Eigeninteressen der Kundinnen und Kunden möglichst in Einklang zu bringen?  

Der geplante Workshop möchte die Spannungsfelder ausloten, die sich für einen eingreifenden Staat 
im Dienstleistungsmodus ergeben. Die eingereichten Beiträge können empirischer oder theoretischer Natur 
sein und sie können unterschiedlichen Forschungsmethoden verpflichtet sein und unterschiedliche staatliche 
Felder beleuchten. Mögliche Fragen könnten sein:  
‐ Welches Verhältnis zeigt sich zwischen staatlich‐organisationalem Eingriff, Zwang, Sanktionen einerseits 

und individueller Freiwilligkeit, Autonomie, Selbstbestimmung und Freiheit andererseits? Wie lässt sich das 
Verhältnis von Gemeinwohl und Eigeninteresse(n) im Kontext des eingreifenden Staates modellieren? Gibt 
es Bereiche, in denen die Übergänge zwischen beiden Polen fliessend sind? 

‐ Wann inszeniert sich der Staat als hoheitliches Eingriffsorgan und wann als Kooperations‐ und 
Verhandlungspartner auf Augenhöhe? Wann werden harte oder weiche Eingriffs‐ und Kontrollformen 
eingesetzt? 

‐ Haben sich die staatlichen Kontroll‐ und Eingriffsformen, z.B. im Zuge einer verstärkten Orientierung an 
Sicherheit, verändert und damit auch die Bedeutung und Relevanz von individuellen Rechten? 

‐ Welche staatlich‐organisationalen Handlungen sind dem hoheitlichen Eingriff oder Zwang vorgelagert? Wie 
funktioniert das Zusammenspiel von soft power practices und dem souveränen Eingriff? 

‐ Inwiefern werden die Bedürfnisse der Klienten/innen, Patient/innen, Strafgefangenen etc. in solchen 
präventiven Kontrollhandlungen der Eingriffsverwaltungen berücksichtigt?  
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In Service of the Public Good? Towards the Ethnography of the State 
 
Eva Nadai  Christoph Maeder 
Hochschule für Soziale Arbeit/FHNW  Pädagogische Hochschule Zürich 
eva.nadai@fhnw.ch  christoph.maeder@phzh.ch  
 
Workshop Proposal for the SSA Conference Common Good and Self-Interest 

 
The power and pervasiveness of the state is a prominent topic in public debates, yet a blind spot 
in much of sociological theory. As a number of theorists remarked in one way or the other the 
state is a social entity, which is hard to pin down. According to Jessop (2001: 167) it is “the site of 
a paradox”, by being an “institutional ensemble among others” but at the same time being 
responsible for “maintaining the cohesion of the social formation of which it is a part”. On the one 
hand it seems to exert sovereignty with a will expressed in its laws, on the other hand it “does not 
exist in the phenomenal world; it is the fiction of philosophers” (Trouillot 2001: 126). Recent 
sociological theory tends to dethrone the state as a uniform actor and a subject with an own will, 
let alone as the unquestionable servant of the common good. Instead sociologists emphasize its 
fragmented and somewhat imaginary nature. Bourdieu, for instance, describes the state as a 
well-founded illusion, which only exists because everyone believes in its reality (Bourdieu 2014: 
14). The state becomes real in the everyday world through diplomas, professional qualifications, 
welfare payments or even time regimes (e.g. school-year, public holidays and the like). Moreover, 
the state as embodiment of the “res publica” is a narrative arising out of the self-descriptions of 
political actors and cannot be taken at face value. So the sociological theory of the state is 
challenged by, on the one hand, experiences and images of the state as a powerful actor and, on 
the other hand, conceptions of the state as having an illusionary, deceptive, almost religious 
character. Critical sociologists therefore call for empirical studies of the state that are “historically 
specific, institutionally sensitive and action-oriented” (Jessop 2001: 166).  
 
Ethnography, we believe, has a lot to offer in this respect. Ethnographic approaches to the state 
start with the assumption of its significance, based on substantive assertions and ideas about the 
social order. But the state must be instantiated, communicated and represented in words, 
symbols and practices on different levels of the social. From the “street-level bureaucracy” 
(Lipsky 1980), where we encounter the state “at the counter” (Dubois 2005) up to the ideological 
level or the “metarécits” (Lyotard 1984) we experience a constant flow of practices attributed to, 
or originating from the state, which are entering our daily lives and shape our very existence. 
There is hardly any realm of the social, which is not regulated or heavily affected by the state. 
The state plays a major role in welfare, education, health, economy, science, environmental 
policies, the production of safety and risk, the formation of social inequality, the making of 
national identities etc. – the Leviathan is alive and growing wherever we look.  
 
The proposed workshop aims at bringing together ethnographic research in and about the realm 
of state(s). The focus is on research that contributes to a wider picture of this institution and its 
workings between serving the public good and pursuing specific group interests by delivering “on 
the ground”-descriptions of the state as an ensemble of situated practices. Ethnographic research 
in a strict sense, i.e. involving prolonged fieldwork including participant observation, will be 
privileged. But we also welcome papers based on an ethnographic approach in the sense of 
reconstructing the abstract social entity of the state from examining “actual activities of actual 
people” (Smith 2005) without necessarily comprising observation. Papers will be collected by a 
call for papers and by invitation; the organizers of the workshop will also contribute with their own 
research. Papers may be presented in German, French or English. 
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Call for Papers: Workshop "What works in education policy?" 
 

Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie (SGS) 
21. – 23. Juni 2017, Universität Zürich 

Congrès de la Société Suisse de Sociologie (SSS) 
21 – 23 juin 2017, Université de Zurich (Texte français plus bas) 

Congress of the Swiss Sociological Association (SSA) 
21. – 23. June 2017, University of Zurich (English text below) 

 

What works in education policy? 
Gemäss einem breit geteilten Konsens soll sich die Umsetzung des staatlichen Bildungsauf-
trags an drei Zielgrössen orientieren: 1. Die Forderung nach Effektivität verweist darauf, 
dass die im Vorfeld definierten Ziele bezüglich Qualität und Quantität der Bildungsabschlüs-
se sowie Leistungsniveau und Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler tatsächlich er-
reicht werden. 2. Im Sinne der Effizienz sollen die Ressourcen im Hinblick auf diese Ziele 
optimal eingesetzt werden. 3. Schliesslich soll das Bildungssystem der Forderung nach 
Equity gerecht werden, so dass jedem Individuum ermöglicht wird, seine Fähigkeiten zu 
entwickeln und sein Leistungspotential auszuschöpfen. Das Bildungssystem soll niemanden 
ausschliessen und für eine gerechte Chancenverteilung sorgen. 

Allerdings existiert vergleichsweise wenig empirisch gesichertes Wissen hinsichtlich der 
Frage, wie diese Zielgrössen am besten erreicht werden können. Dabei ist die pädagogische 
Ebene des eigentlichen Bildungsvermittlungsprozesses zu unterscheiden von der Ebene der 
Rahmenbedingungen, die durch die staatliche Bildungsverwaltung definiert werden, wobei 
Rahmenbedingungen häufig vermittelt über die pädagogische Ebene wirksam werden. Der 
Workshop setzt den Fokus auf die zweite Ebene, die für die kantonale Bildungsplanung und 
-steuerung von eminenter Wichtigkeit ist: Welche strukturellen Vorgaben, Handlungsan-
reize und Governance-Elemente tragen tatsächlich zu einer effektiven, effizienten und 
chancengerechten Bildung bei? Und welche sind dabei eher hinderlich?  

Zu solchen Vorgaben gehören beispielsweise Bestimmungen zur Gliederung der Schule, 
zum Verhältnis von Integration und Separation, zu Klassengrössen, Schulfächern, Umfang 
des Unterrichts und Promotionsbedingungen, zum Spannungsverhältnis von Schulautono-
mie und kantonaler Aufsichtsfunktion in öffentlichen und privaten Schulen, zur Funktion von 
Leistungstests, Benchmarking und Wettbewerbsbedingungen, zu den Bestimmungen über 
die Zulassung von Lehrpersonen, deren Anstellungsbedingungen und Entlohnung etc. 

Gesucht sind empirische Studien aus der Bildungssoziologie, der Bildungsökonomie, den 
Erziehungswissenschaften oder verwandten Bereichen. Angesprochen sind etwa Länder-, 
Kantons- oder Zeitvergleiche, aber auch Interventionsstudien, Evaluationen oder Metastu-
dien. Auch Beiträge, die sich theoretisch oder methodisch vertieft mit den Möglichkeiten und 
Grenzen solcher Wirkungsanalysen auseinandersetzen, sind willkommen.  

 

Organisatoren: Alexander Salvisberg, Departement Bildung, Kultur und Sport, Kanton Aar-
gau und Sybille Bayard, Bildungsplanung, Bildungsdirektion des Kantons Zürich. 

Kontakt: alexander.salvisberg@ag.ch / sybille.bayard@bi.zh.ch 

Abstract: Maximal 2000 Zeichen (mit Leerzeichen), bis 23. Februar 2017 an beide Organi-
satoren 
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Call for papers 
What works in education policy? 
Selon un consensus largement partagé, la mise en œuvre du mandat publique dans le do-
maine de l’éducation doit s’appuyer sur trois critères : 1. L’exigence d’efficacité implique 
que les objectifs prédéfinis en matière de qualité et quantité de diplômes, ainsi que de ni-
veau de performance et de compétence des élèves soient atteints. 2. Le critère d’efficience 
exige que les ressources en vue d’atteindre ces objectifs soient utilisées de manière opti-
male. 3. Enfin, le système éducatif doit satisfaire l’exigence d'équité de sorte que chaque 
individu puisse développer ses compétences et exploiter au mieux son potentiel de perfor-
mance. Le système éducatif ne doit exclure personne et doit assurer une répartition équi-
table des chances. 

Cependant, relativement peu de connaissances obtenues de manière empirique sur la façon 
de satisfaire au mieux ces critères existent. Dans ce contexte, il faut distinguer le plan péda-
gogique de la transmission des connaissances et des compétences et le plan des conditions 
cadres définies par l'administration, sachant que les conditions cadres deviennent souvent 
effectives par l’intermédiaire du plan pédagogique. L'atelier met l'accent sur le deuxième 
plan, important pour la planification et le pilotage cantonal de l'éducation : Quelles exi-
gences structurelles, quelles incitations et quels éléments de gouvernance peuvent 
vraiment contribuer à une éducation efficace, efficiente et équitable ? Et lesquels sont 
plutôt défavorables ?  
Ces exigences peuvent comprendre par exemple des prescriptions concernant la structure 
scolaire, le rapport entre intégration et séparation, la taille des classes, les disciplines, le 
contenu de l’enseignement, le rapport entre autonomie scolaire et fonction de surveillance 
du canton dans les écoles publiques et privées, la fonction des tests de performance, de 
benchmarking et de compétitivité, les dispositions relatives à l'admission des enseignants, 
leurs conditions d'emploi et leur rémunération, etc. 

Nous recherchons des études empiriques dans le domaine de la sociologie de l'éducation, 
de l'économie de l'éducation, des sciences de l'éducation ou dans des domaines apparen-
tés. Adaptés sont des comparaisons internationales, inter-cantonales ou temporelles, mais 
aussi des études d'intervention, des évaluations ou des méta-études. Bienvenues sont éga-
lement des contributions théoriques et méthodologiques, qui analysent en profondeur les 
possibilités et les limites de telles analyses d'impact. 
 

Organisateurs : Alexander Salvisberg, Departement Bildung, Kultur und Sport, Kanton Aar-
gau und Sybille Bayard, Bildungsplanung, Bildungsdirektion des Kantons Zürich. 

Contact : alexander.salvisberg@ag.ch / sybille.bayard@bi.zh.ch 

Abstract : max. 2000 caractères (avec espaces), jusqu’au 23 février aux organisateurs.  
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Call for Papers 
What works in education policy? 
According to a widely shared consensus, the national educational systems should pursue 
the three primary goals of effectiveness, efficiency and equity: 1. The claim for effective-
ness comprise that defined goals concerning the quality and quantity of educational qualifi-
cations as well as the pupils’ achievement level and their competencies are achieved. 2. For 
the purposes of efficiency, the resources to pursue these goals should be used optimally. 3. 
Finally, the education system has to meet the requirement for equity so that each individual 
can develop his abilities and exploit his potential. The education system should not exclude 
anyone and should ensure a fair distribution of opportunities. 

However, relatively little empirical knowledge exists with regard to the question how these 
goals can best be achieved. At this point the pedagogical aspects of teaching must be dis-
tinguished from the general conditions defined by the national education administration. It is 
this second aspect, which we want to address in our workshop and which is of great im-
portantance for cantonal educational planning and governance: Which structural guide-
lines, which incentives and key elements of governance actually contribute to effec-
tive, efficient and equitable education? And which ones are more of a hindrance? 

Such guidelines and rules include, for example, specifications on the structure of the school, 
the relationship between integration and separation, class size, teaching subjects and learn-
ing objectives, promotion conditions, the balance between school autonomy and administra-
tive supervisory functions in state and private schools, performance tests, benchmarking and 
conditions of competition, regulations for teachers’ admission, their terms of employment 
and remuneration, etc. 

We are looking for empirical studies from sociology of education, economics of education, 
educational sciences or related fields. Such studies may include, but are not limited to, 
cross-national, cross-cantonal or time comparison studies as well as intervention studies, 
evaluations or meta-studies. Theoretically or methodically based contributions that deal with 
the possibilities and limitations of this kind of impact analysis are welcome as well. 

 

Session chair: Alexander Salvisberg, Departement Bildung, Kultur und Sport, Kanton Aar-
gau & Sybille Bayard, Bildungsplanung, Bildungsdirektion des Kantons Zürich. 

Contact: alexander.salvisberg@ag.ch / sybille.bayard@bi.zh.ch 

Abstract: max. 2000 characters (including spaces), to both organizers by February 23. 
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Swiss Sociological Association Conference, June 21-23, 2017, Zürich 

Workshop proposal 

 

SITUATED PRACTICES IN EDUCATIONAL SETTINGS 

The sociology of education has identified processes of learning, socialization, social mobility and 

reproduction, professionalization and institutional organization that take place at school as well as in 

the family and the workplace. While remaining focused on characterizing these processes and 

identifying their factors and outputs, it has gradually come to pose the question of how they take 

root in the concrete experiences and practices of the actors on the ground. Ethnographic, 

interactionist and phenomenological endeavors involving extensive observations and in-depth 

interviewing yielded the initial answers to this question. Subsequently, ethnomethodology, 

conversation analysis, community of practice theory and activity theory, among other praxeological 

undertakings, used audio and video recordings to carry out detailed analyses of the organization of 

educational practices as they happen in situ and in real time. These approaches examine the 

practices that are central to the processes traditionally studied by the sociology of education, making 

it possible to refine analyses, and they have also highlighted new sociological objects that are 

relevant in their own right. They have thus concentrated on the importance of the articulation of 

talk, material artefacts and spatially embedded body conduct when it comes to the practical 

accomplishment of academic knowledge, instructional sequences and educational decision-making; 

for review and discussion of this cross-disciplinary field of study, see Bateman (2015), Butler (2008), 

Filliettaz, Billett (2015), Gajo, Mondada (2000), Hester, Francis (2000), Keel (2016), Lussi Borer, 

Durand, Yvon (2015), Mori, Zuengler (2008), Rusk et al. (2015), Tuoni-Gröhn, Engeström (2003). 

This workshop aims to bring together researchers using the abovementioned approaches to study 

the situated organization of educational practices based on audio or video recordings of naturally 

occurring courses of action. The organizers look forward to receiving proposals for presentations 

involving a wide range of empirical phenomena and settings. Authors are invited to submit an 

abstract of 400 words + up to six references to the organizers by February 15th, 2017. Along with the 

title and the authors' details (name, institution and e-mail address), authors should clearly state the 

setting of their study, the specific data and the phenomenon that the paper will cover as well as their 

analytical approach. The abstracts and final papers may be submitted in English, French, German or 

Italian. 

 

Workshop organizers 

Esther González-Martínez (Haute école pédagogique BEJUNE & University of Fribourg): 

e.gonzalezmartinez@hep-bejune.ch 

Christoph Maeder (Pädagogische Hochschule Zürich): christoph.maeder@phzh.ch 

The workshop is organized in the framework of the SSA Research Committee "Sociology of 

Education". 
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SSS Conference 2017, “Common Good and Self Interest”, 
Zurich, 21-23 June 2017. 
 
Workshop proposal 
By co-organizers Philip Balsiger (UniNE) and Marlyne Sahakian (UNIL) 
 
philip.balsiger@unine.ch 
marlyne.sahakian@unil.ch 
 
 
Sustainable consumption and social change 
 
While multiple approaches are necessary for addressing the complexity of environmental and 
social problems related to consumption, most efforts to date have focused on the idea of 
individuals as central to change – through their decision-making processes or their “uptake” 
of more efficient technologies. Perspectives that over-individualise responsibility can be 
problematic, however, as they do not always take into consideration the social and cultural 
settings in which consumption plays out, and tend to favour more privileged consumers with 
the financial or cultural capital to make more “sustainable” choices. 
 
While sociology has a rich history of considering the culture of consumption and power 
dynamics of consumption, much of our resource-greedy consumption patterns are far from 
being conspicuous or status-seeking. The “social practice turn” in consumption studies has 
led to a rich body of conceptual and empirical research in recent years, in relation to material 
and energy consumption. Understanding consumption as a practice does not easily translate 
into understanding opportunities for how practices might change over time. With this in mind, 
this workshop proposes to engage with social practice theories and social change theories to 
understand how un-sustainable practices might transform over time to more sustainable 
patterns of consumption – both in terms of environmental promotion and social equity. 
 
We invite contributions that focus on changes in consumption as taking place at both the 
household and societal level, and welcome in particular a consideration for everyday life and 
social practices in relation to mobility, food, electricity or housing – key environmental impact 
areas when it comes to consumption. Perspectives that engage with social change and 
consumption in relation to power dynamics and social justice are also encouraged.  
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Workshop-Vorschlag        SGS Kongress 2017: Gemeinwohl und Eigeninteresse, Universität Zürich  

 

 

Translation von Interessen:                                     
Nachhaltigkeit in ökonomischen Kontexten 
Jürgen Beyer, Simon Dabrowski, Florian Lottermoser, Konstanze Senge      
  

 

Interessenkonflikte und Abstimmungsprobleme zwischen sozialen, ökologischen und ökonomischen 
Interessen, Institutionen und Praktiken werden als eine Herausforderung für Nachhaltigkeit und den 
nachhaltigen Transformationsprozess der Gegenwartsgesellschaften diskutiert. Als Lösungsstrategien 
entwickeln Organisationen und Akteure innovative soziale Orientierungs-, Koordinations- und 
Kooperationsmuster, die zunehmend institutionalisiert werden. Im Rahmen der Institutionalisierung dieser 
neuen Muster lässt sich die Translation der sozialen, ökologischen und ökonomischen Interessen, 
Institutionen und Praktiken beobachten: Institutionelle Interessen und Praktiken werden in neue 
Kombinationen und Kontexte übersetzt und übertragen. Dabei wandeln sich die Interessen, Institutionen und 
Praktiken ihrerseits. Der Wandel basiert beispielsweise auf Bedeutungsverschiebungen (Displacement) und 
der Zuschreibung neuer Bedeutungen (Inscription). Anzunehmen ist, dass die nachhaltigkeitsorientierte 
Translation von institutionellen Interessen und Praktiken zu einer Neudefinition des Verhältnisses von 
Gemeinwohl und Eigeninteresse führt sowie zu einer Modifikation der institutionellen Konstellationen, die 
den gesellschaftsstrukturellen Zusammenhalt sichern.    

Im Prozess der Nachhaltigkeitstransformation und einer Moralisierung der Märkte stehen insbesondere 
Wirtschaftsakteure und Unternehmen häufig vor Handlungs- und Entscheidungssituationen, die durch 
soziale, ökologische und ökonomische Inkomplementaritäten und Interessendifferenzen gekennzeichnet 
sind. Zum Beispiel erleben börsennotierte Unternehmen die partiell widersprüchlichen Anforderungen 
zwischen Finanzmarktorientierung und Corporate Sustainability, die von heterogenen Share- und 
Stakeholdern formuliert und an die Unternehmen herangetragen werden. Im unternehmensstrategischen 
Umgang mit divergierenden Zielen finden Anpassungen in der Unternehmensführung und der 
Organisationsstruktur statt, die mit der Translation nachhaltigkeitsbezogener Interessen einhergeht: Soziale 
und ökologische Interessen, Institutionen und Praktiken werden im Unternehmen in ökonomische Kriterien 
übersetzt und übertragen. Finanzielle Profitabilitäts- und Kennzahlenerwartungen zum Beispiel seitens der 
Investoren werden wiederum in soziale und ökologische Themen übersetzt und übertragen. 
Unternehmensextern sind die Share- und Stakeholder ebenfalls am Translationsprozess beteiligt, indem sie 
soziale, ökologische und ökonomische Ansprüche kombinieren und die damit verknüpften institutionellen 
Bedeutungen verschieben und erneuern. Socially Responsible Investment (SRI) und nachhaltiger Konsum 
seien als aktuell diskutierte Beispiele genannt. Im Rahmen der Translation verändern sich die 
gesellschaftlichen Legitimations- und Gemeinwohlprinzipien, an denen sich primär eigeninteressierte 
Wirtschaftsakteure und kapitalmarktgeleitete Unternehmen orientieren, um institutionell legitimiert am 
gesellschaftlichen Ressourcenaustausch teilhaben zu können. Ob dieser Wandel in Richtung 
komplementärer und homogenisierter Nachhaltigkeitsinteressen, -institutionen und -praktiken verläuft, 
konfligierende Interessen eher über lose Kopplungen aufeinander abgestimmt werden oder einzelne 
institutionelle Interessen und Praktiken zulasten anderer gestärkt werden, steht offen und wird sich 
perspektivisch zeigen.  

In dem vorgeschlagenen Workshop soll daher anhand theoretischer und empirischer Beiträge aus mikro-, 
organisations- und makrosoziologischer Perspektive analysiert und diskutiert werden, wie die Translation 
sozialer, ökologischer und ökonomischer Interessen, Institutionen und Praktiken erfolgt und die 
Gesellschaftstransformation in Richtung Nachhaltigkeit, einer sozial-ökologischen Wirtschaft und moralischer 
Märkte beeinflusst. Diskutiert werden sollen beispielsweise folgende Fragen, die selbstverständlich durch 
zusätzliche Themen erweitert werden können: 

- Wie lösen Akteure in Wirtschaft und Unternehmen potenzielle Interessenkonflikte zwischen sozialen, 
ökologischen und ökonomischen Interessen, Institutionen und Praktiken? 
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- Welche typischen Orientierungs-, Koordinations- und Kooperationsmuster lassen sich im 
Unternehmensmanagement beobachten, wenn es darum geht, soziale, ökologische und 
ökonomische Interessen aufeinander abzustimmen? 

- Wie werden soziale und ökologische Interessen, Institutionen und Praktiken in 
finanzielle/ökonomische Kriterien übersetzt und übertragen? 

- Wie werden finanzielle/ökonomische Interessen, Institutionen und Praktiken in soziale und 
ökologische Kriterien übersetzt und übertragen? 

- Wie beeinflussen Share- und Stakeholder-Gruppen die institutionelle Um- und Neudeutung von 
Interessen und Praktiken?  

- Unterscheiden sich insbesondere Nachhaltigkeits-Investoren (SRIs) von „konventionellen“ 
Investoren in ihren Translationstendenzen und -strategien? 

- Welchen Einfluss haben nachhaltiger Konsum und nachhaltige Konsumakteure auf den Wandel von 
sozialen, ökologischen und ökonomischen Interessen, Institutionen und Praktiken?  

- Unter welchen Bedingungen erfolgen Nachhaltigkeits-Translationen eher inkrementell oder eher 
radikal?  

- Wie wandelt sich das Verhältnis von Gemeinwohl und Eigeninteresse im Rahmen von Corporate 
Sustainability, der Moralisierung von Märkten und der Nachhaltigkeitstransformation der 
Gegenwartsgesellschaften? 

- Wie wirkt sich die Translation sozialer, ökologischer und ökonomischer Interessen, Institutionen und 
Praktiken auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus?   

 

 

Potenzielle Workshop-Teilnehmer/innen (Beispiele)  

Prof. Dr. Cristina Besio (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg) 
Prof. Dr. Jürgen Beyer (Universität Hamburg) 
Prof. Dr. Raimund Hasse (Universität Luzern) 
Prof. Dr. Stefanie Hiß (Friedrich-Schiller-Universität Jena) 
Prof. Dr. Ulf Liebe (Universität Bern) 
Prof. Dr. Jannika Mattes (Universität Oldenburg) 
Prof. Dr. Andrea Maurer (Universität Trier) 
Prof. Dr. Guido Palazzo (Universität Lausanne) 
Prof. Dr. Andreas Georg Scherer (Universität Zürich) 
Prof. David Seidl, PhD (Universität Zürich) 
Prof. Dr. Konstanze Senge (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) 

 

 

Organisationsteam 

Prof. Dr. Jürgen Beyer, Universität Hamburg, Soziologie,                                                                             
www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich-sowi/professuren/beyer.html 

Simon Dabrowski, M.A., Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Soziologie,                                                               
www.soziologie.uni-halle.de/professuren/wirtschaft_organisation/dabrowski 

Dr. Florian Lottermoser, Universität Hamburg, Soziologie und Kompetenzzentrum Nachhaltige Universität, 
www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich-sowi/professuren/beyer/team/lottermoser-florian.html 

Prof. Dr. Konstanze Senge, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Soziologie,                          
www.soziologie.uni-halle.de/professuren/wirtschaft_organisation/konstanze-senge 

 

 

Kontakt: Dr. Florian Lottermoser, E-Mail Florian.Lottermoser@wiso.uni-hamburg.de 
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Antrag zur Durchführung eines Workshops beim SGS-
Kongress im Juni 2017 in Zürich von PD Dr. Dietmar Wetzel, 
Moritz Maurer MA, Sanna Frischknecht MA, SNF-Projekt: 
Transformative Gemeinschaften als innovative Lebensformen? 
www.transformativegemeinschaften.dgw.unibas.ch 

 

Alternative Lebensformen zwischen ‘Sharing Economy’ und ‘Sharing 
Community’? 

 
Keywords: Alternative Lebensformen, Sharing Economy/Community, Wohnen, Ernährung  

 

Der geplante Workshop fokussiert auf alternative Lebensformen, die sich unseres Erachtens zwischen 
den Ideen der ‚Sharing Economy‘ und der ‚Sharing Community‘ situieren lassen. Beispielsweise 
versuchen Wohnprojekte der städtischen Anonymität, dem ökonomischen Druck der „Ich-AG“ oder dem 
Ressourcen zehrenden Leben im Einfamilienhaus mit gemeinschaftlichen Wohnformen zu begegnen; 
Urban Gardening-Projekte oder solidarische Landwirtschafts-Initiativen konfrontieren die konventionelle 
Landwirtschaft mit der Möglichkeit alternativer Lebensmittelproduktion und Regionalwährungen stellen 
dem wirtschaftlichen Wachstumsimperativ zinsfreie Währungen entgegen. Gemeinsam ist diesen 
Gruppen und Initiativen eine kollektiv-kooperative Orientierung, nicht nur in ihrer Organisationsstruktur, 
sondern auch im Lebensalltag und, dass sie ihre Praktiken als Alternative zu gängiger (kapitalistischer) 
Praxis verstehen. 

Erste explorative Felderkundungen im SNF-Projekt „Transformative Gemeinschaften als innovative 
Lebensformen“ lassen vermuten, dass die Frage nach den Gründen für ein neues oder wiederkehrendes 
Interesse an Gemeinschaft in einer Kritik an sozialen, ökologischen und ökonomischen Entwicklungen der 
Gegenwart gründet. Die Wege wiederum, wie alternative Lebensformen konzipiert und umgesetzt werden, 
können aber zu sehr unterschiedlichen Praxen führen, die sich auf einem Kontinuum zwischen Sharing 
Economy und Sharing Community, d.h. zwischen einer strategischen Marktorientierung und kollektiven 
Gemeinschaftsfiktionen verorten lassen.  

Deshalb möchten wir in dem Workshop den Fragen nachgehen, wie genau sich dieses neue oder 
möglicherweise wiederkehrende Interesse an Gemeinschaft fassen lässt und welche (unterschiedlichen) 
Motive und Wege für gemeinschaftliche Projekte sich in dem Feld finden lassen, das nur auf den ersten 
Blick sehr homogen erscheint. Weiter soll der Workshop Raum für die Frage bieten, inwiefern die 
gegenwärtig viel diskutierten Gemeinschaftstheorien zum Verständnis von alternativen Lebensformen 
beitragen können? Entgegen neuerer Gemeinschaftsdiskussionen, die sich in ästhetisch-philosophische 
Positionen (vgl. dazu Vogl 1994, Wetzel 2016) einerseits und empirisch-soziologische Ansätze (z.B. 
Grundmann et al. 2006, Hitzler et al. 2008) andererseits aufteilen, soll im Workshop dabei gezielt auf das 
spannungsreiche Verhältnis zwischen Theorie und Empirie eingegangen werden.  

Insbesondere empirisch geleitete, aber auch theorieaffine Beiträge sind erwünscht, die sich mit den 
Feldern Wohnen und Landwirtschaft auseinandersetzen, oder die sich – was besonders wünschenswert 
wäre – auch anderen Feldern widmen, in denen mit alternativen Lebensformen experimentiert wird. Dabei 
können u.a. die folgenden Fragen aufgegriffen werden: 
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- Wie lassen sich diese Projekte soziologisch (er-)fassen?  
- Welche Vergemeinschaftungs- und Vergesellschaftungsprozesse lassen sich in den 

unterschiedlichen Feldern alternativer Lebensformen finden?  
- Wie konstituieren sich die Gruppen zwischen Gemeinwohl und Eigeninteresse?  
- Welche Elemente sind bei einer Orientierung am Gemeinwohl zentral?  
- Wo lassen sich im Lebensalltag alternativer Lebensformen Grenzen der Gemeinwohlorientierung 

aufzeigen?  
- In welcher Beziehung stehen die Initiativen zu gesellschaftlichen Entwicklungen? 

 
 
Literatur 
Grundmann, Matthias/Dierschke, Thomas/Drucks, Stephan/Kurze, Iris (2006) (Hrsg.): Soziale 

Gemeinschaften. Experimentierfelder für kollektive Lebensformen. Berlin: LIT-Verlag. 
Hitzler, Ronald/Honer, Anne/Pfadenhauer, Michaela (2009) (Hrsg.): Posttraditionale Gemeinschaften. 

Theoretische und ethnographische Erkundungen. Wiesbaden: Springer VS. 
Vogl, Joseph (1994) (Hrsg.), Gemeinschaften. Positionen zu einer Philosophie des Politischen. Frankfurt 

am Main: Suhrkamp. 
Wetzel, Dietmar J. (2016): „New Aesthetico-Political Forms of Community? “Occupy” and the “Sharing 

Economy” as Examples, in: Claviez, Thomas (ed.), The Common Growl. Bronx, NY: Fordham UP, 159-
173. 

 
 
 
 
Kontakt 
PD. Dr. Dietmar Wetzel, Moritz Maurer, MSc und Sanna Frischknecht, MA 
Universität Basel, Seminar für Soziologie, Petersgraben 27, 4051 Basel 
 
Website: www.transformativegemeinschaften.dgw.unibas.ch 
Kontakt: dietmarjuergen.wetzel@unibas.ch, m.maurer@unibas.ch, sanna.frischknecht@unibas.ch 
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Ambivalenz in jeder Beziehung? Zur Diffusion eines Konzepts

Ariane Bertogg1, Annekatrin Steinhoff2 
1Soziologisches Institut der Universität Zürich, 2Jacobs Center for Productive Youth Development,

Universität Zürich

„Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust“. Während Goethe diese Worte bereits im 18. Jahrhundert

seiner bekannten Figur des Doktor Faust in den Mund legte, identifizierten Lüscher und Kollegen Ende

der 1990-er Jahre Ambivalenz auch als wesentliche Komponente sozialer Beziehungen und damit als

relevante  Grösse  bei  deren  Analyse.  Ambivalenzen  beschreiben  die  gleichzeitige  Erfahrung

gegensätzlicher  Gefühle,  das  Sowohl-als-Auch  von  sich  widerstrebenden  Handlungsorientierungen

und/oder Strukturen oder das Oszillieren zwischen unvereinbaren Polen (etwa Liebe und Hass). Die

Grundlagen  von  Ambivalenz  lassen  sich  daher  sowohl  auf  der  Ebene  des  Individuums  wie  auch

zwischen  Individuum  und  Gesellschaft  verorten.  Wenngleich  Ambivalenzen  eng  mit  emotionalem

Befinden und der Identität Einzelner verknüpft werden, wird nicht davon ausgegangen, dass sie per se

mit  psychischem Leiden  einhergehen  oder  notwendigerweise  konfliktbehaftete  soziale  Beziehungen

kennzeichnen. Vielmehr sensibilisiert das Konzept für eine Vielfalt uneindeutiger Lebensum- respektive

-zustände in den Gegenwartsgesellschaften und ihre psychologischen und sozialen Konsequenzen.

Wenn Gemeinwohl und Eigeninteresse in der sozialen Integration des Individuums einander unauflösbar

entgegenstehen,  dann  entsteht  auch  daraus  potenziell  ein  Hin-und-Her  zwischen  Emotionen,

Wahrnehmungen und Handlungstendenzen – mithin Ambivalenz. Es überrascht daher nicht, dass der

Ambivalenzbegriff  zunächst  insbesondere  in  der  Generationen-  und Familienforschung  aufgegriffen

wurde, denn Mehrgenerationenfamilien stellen, wie auch von Walter Bien konstatiert, ein prominentes

Setting dar, in welchem Spannungen zwischen Eigeninteresse und Solidarität auftreten. Während die

Ambivalenzforschung ihren Blick zunächst insbesondere auf Beziehungen zwischen älteren Personen

und ihren (sie pflegenden) Kindern richtete, zeigen jüngere Arbeiten die Relevanz von Ambivalenzen

auch  in  anderen  Lebensphasen  (z.B.  in  der  Jugend  und  im jungen  Erwachsenenalter),  im  Kontext

komplexer Beziehungskonstellationen (z.B. in «Patchwork»-Familien) und in verschiedenen kulturellen

und lebensgeschichtlichen Kontexten (z.B. Migrationserfahrungen). 

Im Rahmen des Workshops sollen vor dem Hintergrund solch neuerer Entwicklungen die Möglichkeiten

und Grenzen des Ambivalenzkonzepts ausgelotet werden, indem seine Diffusion in und ausserhalb der

Familienforschung  aufgezeigt  und  diskutiert  wird.  Ziel  ist  es,  einen  Bogen  zwischen  den

Entstehungsfaktoren und Folgen von Ambivalenzen zu spannen. Dies soll unter Berücksichtigung der

Ebenen  der  persönlichen  Bindungen  (z.B.  in  intergenerationalen  Familienbeziehungen  oder

Partnerschaften) und gesamtgesellschaftlicher Normen und Strukturen stattfinden (etwa am Beispiel der

öffentlichen  Debatte  um  #regrettingmotherhood).  Widerstrebungen  zwischen  Gemeinwohl  und

Eigeninteresse dienen dabei als Bezugsrahmen der einzelnen Beiträge. 
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Title of the workshop 

Joint welfare and self-interest in families: striking a balance between the individual, the family, and 
the community  

 

Organisers: 

• Marieke Voorpostel (FORS) 

• Valérie-Anne Ryser (FORS) 

• Laura Bernardi (UNIL) 

 

Call for papers 

Family dynamics and family diversity 

Western Countries have experienced complex changes in partnership and parenthood patterns in the 

last several decades. The share of partnerships accounted for by heterogamous married unions has 

declined. The pathways to family formation have become increasingly multifaceted, often characterized 

by a postponement or decline in childbearing within marriage, a rise in the proportion of children born 

within cohabitation, an increase in homosexual parenthood, and in step-parenthood as a consequence of 

the instability of unions. Family trajectories are more heterogeneous both in terms of events and in 

terms of their sequencing.  

Joint welfare and self-interest in families 

Increasing diversity in families may impact the alignment of individual self-interest and family wellbeing, 

which has implications for the practice of social support and solidarity within families and for the 

perceived and legal obligations among different family members. Solidarity towards former spouses or 

their children may compete with solidarity towards new partners and their offspring. Vice versa, the 

extent to which children support aging parents depends on their own as well as their parents’ 

partnership history, which may feature multiple sets of parents and parents-in-law, also potentially 

complicating intergenerational solidarity between grandparents and grandchildren.  

The tension between self-interest and family wellbeing is also present in the division of work and care in 

families. Both paid work and care tasks have become an integral part of most individuals’ life course, 

producing coordination problems within and across families. This in turn may lead to trade-offs between 

individual wellbeing and wellbeing of family members, which has the potential to reinforce existing 

inequalities. 

Moreover, these developments affect the way families are embedded in society. In the private sphere of 

the family, individuals learn about important aspects of social cohesion, such as exchange, cooperation, 

and trust, which constitute the basis for participation in the community, like volunteering, voting, or 

providing informal support. Changes in families may affect the family’s integrative function for society.  
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Family diversity and the welfare state 

Whereas many social policies were developed to cover well-defined risks such as financial difficulties in 

childhood or old age, departures from the “standardized” family life course require a re-evaluation of 

social policy. Certain family constellations, for example divorced individuals and lone parents, are more 

at risk of poverty and deprivation than others and may not be able to rely on similar levels of support 

from their social networks.  

Also, important differences exist as to which family forms have access to certain social provisions. Laws 

and policies in Europe have progressively included alternative living arrangements, but important 

differences remain regarding entitlements of cohabiting unions and the acknowledgement of  “family 

rights” for same-sex partnerships (e.g., access to marriage or registered partnerships, adoption and 

assisted reproductive technology) or for step-parents in blended families. Such differences bring to the 

surface how social policies promote opportunities for certain family forms while denying them to others.  

Contributions 

We welcome contributions focusing on various aspects of family diversity and change: demographic 

trends, legal arrangements and social policy, and their consequences. Contributions may address 

outcomes for individuals or families such as vulnerability, relationship quality, well-being, social 

networks, social support, civic and political participation, labour market participation or social trust.  

We particularly welcome research papers that take a comparative approach (placing Switzerland in the 

context of Europe, or comparing Swiss cantons), a life course approach, or are based on longitudinal 

data, whether with a qualitative or quantitative approach or both. 

English is the preferred language for abstracts and presentations. 
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Self-Interest and the Common Good  
in a World Defined by Migration and Minorities 

 
Call for Papers 

SSA Conference, Zürich, 21–23 June 2017 
 
Societal and demographic changes have made apparent that our world is increasingly 
defined by migration calling into questions categories such as majority and minority 
and their relationships. One of the key challenge posed by migration is the tension 
between self-interest and the common good. Migrants are seen as threats to the social 
state, social cohesion, and public good, but also as a necessary labour force for the 
economy. This tension is paramount in the case of migrants who may not contribute 
directly to the economy. How can self-interest and social interests be reconciled in 
this case, and what are the implications for social cohesion?  
 

With a focus on the challenges posed by migration on self-interest and the common 
good, we seek to address the following questions: How can the social state contribute 
to the development of a fair society? What are the long-term effects of migration on 
the economy, and how can the economy defend self-interest and protect the national 
labour force at the same time? What shape does diversity take and how is the 
diversification of society experienced in the everyday? What new conflicts arise 
because of diversity, and what kind of solutions can be developed? How can we 
define the nationhood, identity, belonging, and participation in nation-states in a 
context of increasing diversity? How can we form a political community, which 
reflects different views and belongings? What societal, political, economic and urban 
changes should be implemented to respond to the challenges raised by migration?  
 

The research network migration—minorities seeks to organize panels that showcase 
current research on the topic. We welcome both theoretically and empirically 
informed papers on (but not limited to): 

• tensions between justice, human rights and citizenship rights 
• reactions and attitudes to refugees and foreigners (including categorization) 
• forms of integration, embeddedness and belonging 
• different kinds of capital generated by migration and immigrants 
• challenges and impact of migration on the economy and social policy 
• challenges and impact of migration on social cohesion and urban organization  
• the role of self-interest and social norms in minority relations 

 
Please submit your 200 word abstracts by xxx 2017 on 
http://neuchatel.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_bObXXtAB7H9ydIV !
 

Acceptance decisions will be communicated by xxx 2017. Working language of the 
conference is English. 
 

For further information: Milena Chimienti, milena.chimienti@hesge.ch or Didier 
Ruedin, didier.ruedin@unine.ch !
!

 
SSA Research Network Migration–Minorities 
https://www.sgs-sss.ch/de-migration_minorities 

!
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Soziologisches Institut 

SGS Kongress 2017 

Gemeinwohl und Eigeninteresse 

Vorschlag für einen Workshop:  

„Migration vor dem Hintergrund von Eigeninteresse und Gemeinwohl“ 

 

Veranstalter: 

Bettina Isengard (isengard@soziologie.uzh.ch) und 

Ronny König (koenig@soziologie.uzh.ch)  

 

Ziel des Workshops „Migration vor dem Hintergrund von Eigeninteresse und Gemein-
wohl“ ist es, Forscherinnen und Forscher zusammenzubringen, die sich mit den Ursa-
chen und Folgen von Migration im Spannungsfeld von (individuellem) Eigeninteresse 
und (gesellschaftlichem) Gemeinwohl befassen. Denn Migrations- und Flüchtlingsbe-
wegungen sind nicht nur historisch bedingt als globales Phänomen von soziologischem 
Interesse, sondern aktuell von besonderer gesellschaftspolitischer Relevanz. In den 
letzten Jahren sind die Flüchtlingsströme massiv angewachsen. Nach Schätzungen 
der UN suchten allein 2015 mehr als 1 Millionen Menschen Zuflucht in Europa. 
Dadurch werden Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit vor teilweise beachtliche Heraus-
forderungen gestellt. Gleichzeitig gibt es aber auch Bestrebungen in zahlreichen west-
lichen Ländern gezielt hochqualifizierte Migrantinnen und Migranten für die nationalen 
Arbeitsmärkte anzuwerben, um das (nationale) Eigeninteresse wie auch das gesell-
schaftliche Gemeinwohl zu fördern. Neben rein existentiellen Gründen für Migration 
und Flucht wie Krieg und Bedrohung, spielen ebenfalls wirtschaftliche Not, religiöse 
und politische Verfolgung, sowie individuelle Motive wie auch soziale und familiale 
Gründe eine Rolle.  

Um diese Vielfalt genauer abzubilden, sollen im Rahmen des Workshops migrations-
spezifische Fragestellungen in den Blick genommen werden, die sich der Thematik vor 
dem Hintergrund von Eigeninteresse und Gemeinwohl annähern. Mögliche Themenfel-
der für Vorträge können dabei sein:  

• Ursachen und Gründe für Migrationsentscheidungen 

• Gesellschaftliche Folgen und Wirkungen durch Migration 

• Gesellschaftliche Partizipation und Integration von Migrantinnen und Migranten 

• Akzeptanz, Angst und Vorurteile vor bzw. gegenüber Migration in der Aufnah-
megesellschaft 

• Individuelle, familiale und gesellschaftliche Unterstützung von Migrantinnen und 
Migranten 
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SSS-	Congrès	21-23	juin	2017,	«	Gemeinwohl	und	Eigeninteresse	»,	«	Bien	commun	et	
intérêt(s)	individuel(s)	»,	«	Commun	Good	and	Self	Interest	»	

	
Proposition	d’atelier	

	
	

Responsables	
	

Jérôme	Debons	(Sociologie,	Politiques	Sociales	et	Travail	Social,	Université	de	Fribourg)		
Philippe	Longchamp	(Haute	Ecole	de	Santé	Vaud,	HESAV,	Lausanne)		

Kevin	Toffel	(Haute	Ecole	de	Santé	Vaud,	HESAV,	Lausanne)	
Muriel	Surdez	(Sociologie,	Politiques	Sociales	et	Travail	Social,	Université	de	Fribourg)	

	

	

Bien	commun	et	intérêts	individuels	à	l’épreuve	des	groupes	professionnels	

	

Dans	 cet	 atelier,	 nous	 souhaitons	 décliner	 l’articulation	 entre	 bien	 commun	 et	 intérêts	
individuels	à	partir	d’un	objet	transversal	à	la	sociologie	et	traité	plus	particulièrement	par	la	
sociologie	du	travail	et	des	professions	:	les	groupes	professionnels.	En	effet,	la	dialectique	du	
bien	commun	et	des	intérêts	individuels	est	au	cœur	de	l’étude	de	ces	groupes	ou	«	corps	»	
intermédiaires,	dont	l’existence	contribue	à	façonner	les	différents	secteurs	d’activités	et	les	
structures	sociales.	D’une	part,	ces	groupes	travaillent	à	défendre	 leurs	 intérêts	et	ceux	de	
leurs	membres	auprès	de	l’État	tout	en	montrant	qu’ils	défendent	l’intérêt	d’un	large	public	
par	leur	«	professionnalisme	»	et	leur	expertise	(Abbott	1988	;	Boussard	et	al.	2010).	D’autre	
part,	ces	groupes	sont	soumis	à	des	processus	de	segmentations	internes	qui	remettent	en	
cause	 l’unité	 de	 «	corps	»	 mise	 en	 avant	 par	 leurs	 représentants	 et	 membres	 (Bucher	 et	
Strauss	1961	;	Dubar	et	al.	2015).	Dès	lors,	comment	les	différents	segments	d’une	profession	
tiennent-ils	ensemble	alors	qu’ils	soutiennent	des	intérêts	parfois	très	divergents	?	

Pour	 approfondir	 cette	 problématique,	 nous	 invitons	 les	 participants	 à	 orienter	 leurs	
propositions	à	partir	des	trois	axes	suivants.		

1.	L’axe	des	groupes	professionnels	

Premièrement,	il	s’agit	de	questionner	le	bien	commun	et	les	intérêts	particuliers	à	l’échelle	
des	groupes	professionnels	dans	un	champ	ou	 secteur	d’activités	particulier	 (santé,	 social,	
éducation,	 environnement,	 urbanisme,	 sécurité,	 etc.).	 Cet	 axe	 s’intéresse	 aux	 stratégies,	
notamment	discursives,	par	lesquelles	des	groupes	ou	des	segments	promeuvent		l’argument	
du	 bien	 commun	 sur	 différentes	 scènes	 (workplace,	 politics,	 public	 sphere)	 pour	 faire	
reconnaître	leur	utilité	non	seulement	professionnelle,	mais	aussi	sociale	(Saks	1995).	Au-delà	
des	 justifications	 élaborées	 par	 les	 acteurs,	 il	 s’agit	 d’examiner	 comment	 ces	 derniers	
construisent	 leur	autonomie	et	 leur	reconnaissance	statutaire	dans	un	système	dynamique	
(Abbott	 1988)	 et	 quels	 rapports	 ils	 établissent	 avec	 l’État	 et	 les	 instances	 externes	 de	
régulation	 du	 travail	 (gouvernance,	 managérialisme,	 etc.).	 Par	 extension,	 comment	 s’y	
prennent-ils	 pour	maintenir	 ou	 (re)conquérir	 une	 légitimité	 de	 statut	 dans	 l’espace	 social	
(Bercot	et	Mathieu-Fritz	2008	;	Lazega	et	Mounier	2009)	alors	qu’ils	sont	en	concurrence	?	
Rarement	 adoptée	 pour	 l’étude	 des	 professions,	 la	 théorie	 des	 champs	 (Bourdieu	 et	
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Wacquant	 1992)	 pourrait	 également	 être	mobilisée	 pour	 rendre	 compte	 du	 processus	 de	
différenciation	 horizontale	 et	 verticale	 qui	 accompagne	 l’expansion	 de	 nombreuses	
professions,	et	des	relations	de	concurrence	qui	s’instaurent	entre	différents	segments.	

2.	L’axe	des	carrières	et	mobilités	individuelles	

Deuxièmement,	 la	 lecture	 en	 terme	de	bien	 commun	et	 d’intérêts	 individuels	 sera	mise	 à	
l’épreuve	 des	 carrières	 (dans	 leurs	 dimensions	 objectives	 et	 subjectives)	 et	 des	 mobilités	
individuelles	au	sein	des	groupes	professionnels.	Cet	axe	s’intéresse	aux	choix	de	carrière,	aux	
socialisations	 professionnelles,	 aux	 trajectoires	 des	 acteurs	 et	 à	 la	 nature	 de	 leurs	
engagements	dans	tel	ou	tel	segment	professionnel	ou	filière	d’emploi.	Dans	les	processus	de	
«	fabrication	»	des	professionnels,	quel	rôle	tiennent	les	motivations	d’ordre	éthique	(p.	ex.	
l’idéologie	 du	 désintéressement,	 du	 dévouement,	 du	 service	 public,	 de	 la	 science,	 etc.),	
d’ordre	collectif	(l’importance	de	l’équipe,	de	l’organisation,	de	l’institution,	etc.)	et	d’ordre	
individuel	ou	privé	(p.	ex.	la	réalisation	de	soi,	la	mobilité		professionnelle,	l’articulation	travail	
et	 hors	 travail,	 les	 critères	 financiers,	 l’appât	 du	 gain,	 etc.)	?	 Par	 ailleurs,	 il	 s’agit	 aussi	 de	
questionner	 la	 variété	 des	 trajectoires	 en	 fonction	 des	 capitaux	 culturels,	 sociaux	 et	
économiques	 détenus	 par	 les	 agents	 exerçant	 un	 même	 métier.	 L’analyse	 en	 termes	 de	
capitaux	détenus	invite	plus	largement	à	réfléchir	à	l’effet	des	propriétés	sociales	des	agents	
sur	leurs	positions	et	prises	de	position	dans	un	espace	professionnel	(Rosende	2009)	ou	dans	
un	secteur	d’activité	particulier	(Avril	2014	;	Longchamp	2009).	

3.	L’axe	des	activités	de	travail	

Troisièmement,	la	dialectique	du	bien	commun	et	des	intérêts	individuels	peut	être	examinée	
sous	 l’angle	 du	 travail	 réel,	 tel	 qu’il	 peut	 s’observer	 par	 exemple	 lors	 d’enquêtes	 mêlant	
entretiens	 et	 terrain	 ethnographique	 (Arborio	 2001	;	 Peneff	 1992).	 Indépendamment	 des	
secteurs	 concernés,	 les	 situations	 de	 travail	 comportent	 bon	 nombre	 d’incertitudes,	 elles	
suscitent	 des	 questionnements	moraux	 que	 les	 acteurs	 doivent	 surmonter	 pour	mener	 le	
travail	à	bon	terme.	Dans	quelles	situations	les	acteurs	justifient-ils	leur	activité	en	se	référant	
à	des	principes	supérieurs	d’intérêt	commun	?	Ces	principes	s’opposent-ils	à	une	perception	
plus	 individuelle	de	 l’action	 ?	Complémentaire	 au	précédent,	 cet	 axe	 s’intéresse	donc	 aux	
intérêts	 parfois	 conflictuels	 et	 aux	 interprétations	 parfois	 divergentes	 générées	 dans	 les	
contextes	de	travail,	notamment	lorsque	ces	derniers	font	intervenir	plusieurs	catégories	de	
professionnels,	comme	c’est	souvent	le	cas	au	sein	des	équipes	soignantes	pluridisciplinaires	
(Paillet	2007	;	Robelet	et	al.	2005	;	Strauss	1992).	Cet	axe	vise	donc	à	faire	ressortir	le	travail	
de	 négociation	 et	 de	 mise	 en	 convergence	 qui	 s’opère	 dans	 l’activité	 professionnelle	
quotidienne.	
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SGS-Kongress 2017: Gemeinwohl und Eigeninteresse 

Vorschlag für einen Workshop 

Eigeninteresse und Gemeinwohl in der Professionssoziologie 

Grob gesagt lassen sich in der Professionssoziologie zwei grundlegend verschiedene Ansätze 
unterscheiden: ein  strukturtheoretisch-funktionaler, der typische Merkmale von Professionen aus ihrer 
gesellschaftlichen Funktion in der Interpenetrationszone von Person und Gesellschaft ableitet, und ein 
machttheoretischer, der sie als Elemente im Kampf um die Monopolisierung von Deutungen und 
daraus abzuleitenden Problemlösungen versteht. Für den ersten Ansatz steht die von Parsons (1951) 
ausgehende Theorietradition, für letzteren stehen Namen wie Hughes (1958), Freidson (1970), Sarfatti 
Larson (1977) und schliesslich (Abbott, 1988). Beiden Ansätze kommen darin überein, in den 
Professionen eine Verknüpfung von Gemeinwohl und Eigeninteresse zu sehen, setzen aber die 
Akzente sehr unterschiedlich: im einen Fall bedient sich das Gemeininteresse, verstanden als 
generalisiertes Klientenwohl, individueller Motive, insbesondere des Strebens nach Autonomie und 
Entscheidungsfreiheit; im andern Fall befördern individuelle, aber kollektivierbare, Macht- und 
Gewinnstrategien das Klientenwohl keineswegs notwendigerweise, auch wenn ein solcher 
Zusammenhang sozial plausibel sein muss, um Erwartungen an Problemlösungen zu tragen. Der 
Gegensatz zwischen den beiden Traditionen ist demnach in manchen Hinsichten jener zwischen dem 
Mikro-Zugang über die Analyse individueller Motive und der darauf beruhenden Interaktionsketten und 
dem Makro-Zugang über Funktionen, welche individuelle Motive transzendieren und oft hinter dem 
Rücken der Akteure erfüllt werden. Es ist aber auch ein Gegensatz im Gegenstand der Analyse: im 
einen Fall werden bevorzugt idealtypische Professionellen-Klienten-Interaktionen betrachtet, im 
andern Strategien kollektiver Mobilisierung. Und während im einen Fall vorab klassische Professionen 
– Arzte, Anwältinnen – die Referenz sind, sind im andern Fall Berufsgruppen von besonderem 
Interesse, die Professionalität und die Professionalisierungsbedürftigkeit ihrer Tätigkeit in Anspruch 
nehmen, ohne den Status der klassischen Professionen zu erlangen. Es ist schliesslich, wie oft 
bemerkt, auch ein Gegensatz, der sich innerhalb der Professionen selbst findet: die Betonung der 
gesellschaftlichen und normativ-ethischen Bedeutsamkeit einer Berufsgruppe und ihres Handelns und 
der Anspruch auf individuellen Status und Prestige. 

Der hier vorgeschlagene Workshop möchte diese beiden Analysestrategien und Gegenstände 
zusammen bringen. Er sucht insbesondere nach Beiträgen, in denen 

x die diskursiven Strategien von Berufsgruppen – klassischen Professionen und andern - zur 
Selbstdarstellung und Durchsetzung von Monopolansprüchen und/oder Gegenstrategien 
anderer Gruppen 

x Professionellen-Klienten-Interaktionen und die daraus allenfalls abgeleiteten Normen 
professionellen Handelns 

x Interaktionen und Präsentationsstrategien von Professionellen gegenüber Angehörigen 
anderer Berufsgruppen  

untersucht werden. 

 

Koordination:  

Peter Voll, Hochschule für Soziale Arbeit, HES-SO Valais-Wallis, peter.voll@hevs.ch, 027 606 91 21 
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CfP Workshop am SGS-Kongress 2017:  
Gemeinwohl und Eigeninteresse 
21.-23. Juni 2017, Universität Zürich 
 
Religiöse Gemeinschaften zwischen Gemeinnützigkeit und wirtschaftlichen Interessen 
 
Ab und zu werden religiöse Gemeinschaften mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sie nicht das 
Wohl der Gläubigen, sondern die wirtschaftlichen Interessen ihrer Funktionäre und Würden-
träger und Finanzquellen im Auge haben. Zudem würden inbesondere religiöse Organisa-
tionen dazu tendieren, dem religious Other nicht zu helfen, sondern es zu exkludieren oder 
allenfalls gar auszubeuten. Gegen diese Kritik, die auch Karl Marx oder Upton Sinclair (The 
Profits of Religion, 1917) teilten, wird mit Rekurs auf Emile Durkheim oder die päpstliche 
Enzyklika Rerum Novarum (1891) gerne eingewendet, dass gerade säkularisierte Marktge-
sellschaften moralische Instanzen voraussetzen, die Menschen disziplinieren und zu Solida-
rität verpflichten. Hinzu komme, dass viele religiöse Gemeinschaften zur Emanzipation 
ökonomischer Randgruppen beitrügen (Caritas) und den sozialen Fortschritt voran treiben.  

Auch wenn wir inzwischen wissen, dass die meisten religiösen Gemeinschaften sowohl 
unterstützen und sozialisieren als auch Geld verdienen und verteilen, hat diese Kontroverse 
bis heute nichts an Aktualität eingebüsst. Einerseits werden religiösen Organisationen nach 
wie vor primär ökonomische Motive unterstellt, zumal der Gründer von Scientology, L. R. 
Hubbard einräumte: "You don't get rich writing science fiction. If you want to get rich, you 
start a religion." Andererseits findet bei immer mehr Menschen die Hoffnung Resonanz, dass 
ein neues religiöses Bewusstsein das moralische Vakuum füllt, das uns der Neoliberalismus 
und Säkularismus beschert habe.  

Der Workshop konzentriert sich auf die Frage, inwiefern religiöse Akteure und Gemein-
schaften dem Gemeinwohl verpflichtet sind und/oder wirtschaftliche Interessen verfolgen. 
Denkbar sind etwa Studien über religiöse Organisationen (z.B. Landes- und Freikirchen, 
Hilfswerke, Moscheen, Sekten, transnationale Netzwerke) und deren religiösen Programme 
und politisches agenda-setting, Propaganda und Indoktrinierung, aber auch Analysen der auf 
religiösen Märkten angebotenen Güter und Dienstleistungen, der Finanzierung und Werbung 
sowie der Wohlfahrtsleistungen, Sinnstiftungs- und Konfliktlösungsangebote und Seelsorge. 

Auch in methodischer Hinsicht sind wir an einer breiten Vielfalt interessiert, d.h. von theo-
retischen Reflexionen, Fallstudien, Netzwerkanalysen bis zum internationalen Vergleich, von 
quantitativen Surveydaten-Analysen bis zu qualitativen Interviews. Bei hoher Qualität der 
Beiträge fassen wir eine gemeinsame Publikation ins Auge.  
 
Bitte schicken Sie Ihr Abstract in deutscher, französischer oder englischer Sprache bis 
spätestens 20. Februar 2017 an: michael.nollert@unifr.ch oder amir.sheikhzadegan@unifr.ch 
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CfP Workshop am SGS-Kongress 2017:  
Gemeinwohl und Eigeninteresse 
21.-23. Juni 2017, Universität Zürich 
 
Religious communities between charity and economic interests 
 
Every now and then religious communities are accused of pursuing the economic interests of 
their functionaries, dignitaries, and financing sources instead of supporting the welfare of 
their followers. Yet other religious organizations are criticized for excluding or even exploi-
ting the religious other. Against these criticisms, it is argued that secularized market societies 
require moral instances that would socialize people into practicing solidarity. It is also argued 
that religious communities would contribute to the emancipation of economically marginali-
zed groups and promote social progress.  
Even though we know that most religious communities support and socialize as well as make 
and distribute money, this controversy has not lost its relevance. On the one hand, some 
religious organizations still pursue economic motives, an attitude that found its best expres-
sion as the founder of Scientology, L. R. Hubbard, conceded: "You do not get rich writing 
science fiction, if you want to get rich, you start a religion." On the other hand, ever more 
people share the hope that a new spiritual consciousness would fill the moral vacuum left by 
neo-liberalism or left secularism. 
The workshop focuses on the question of how religious actors and communities are 
committed to the public good and/or to economic interests. Invited are studies on religious 
organizations (e.g. state and free churches, relief organizations, mosques, sects, and trans-
national networks) and their religious programs, political agenda-setting, propaganda and in-
doctrination, donation, financing and advertising, as well as goods and services they offer on 
religious markets including welfare services, conflict resolution and pastoral care.  
As for methodology, we are interested in a wide range of approaches, from theoretical 
reflections to case studies, network analyses and comparative studies, from quantitative to 
qualitative designs. In case of a high quality of the presented contributions, we consider a 
joint publication. 
 
Please send your abstract in German, English or French no later than February 20 to: 
michael.nollert@unifr.ch or amir.sheikhzadegan@unifr.ch 
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The	(de)construction	of	group	solidarity	in	religious	communities	
(SGS Zurich, June 21st–23rd) 
 
Questions regarding the privatization of religion, the subjective construction of the religious 
self, and the dissolution of the religious field have been of central concern in the sociology of 
religion since the 1970s. Accordingly, scholars have described changes in the social forms of 
religion in terms of centrifugal forces weakening group solidarity in favor of transitory and 
situational bonds. Conversely, in the last years, numerous research projects have shown the 
vitality of the institutional religious landscape at a national or regional level. Against the 
backdrop of this apparent contradiction, the panel seeks to stimulate reflection on the dynamic 
processes through which group solidarity is constituted or dismantled. In this respect, the 
panel wants to compare and contrast different theoretical perspectives as a means of exploring 
potential synergies or to acknowledge the existence of irreconcilable paradigms in the study 
of religious groups. 
 
Although this line of enquiry appears to have stagnated within European sociology in the late 
twentieth century, innovative approaches are emerging in different disciplines. These new 
perspectives raise challenging questions regarding, for instance, the importance of ritual and 
bodily practices in the construction of emotional bonds among individuals, the role of 
competition and/or mutual exchange in the constitution of group identities, the influence of 
media and technology in structuring local and translocal communities, the impact of shared 
aesthetic regimes on collective representations, and the performative production of normative 
orders. 
 
Drawing on distinct epistemological traditions, these approaches shed new light on the 
classical distinction between individualistic and holistic conceptions of religious communities 
and offer an original take on the fundamental Durkheimian question: “What are the bonds 
which unite men one with another?” 
 
Universität Bern 
Institut für Religionswissenschaft 
& Center for Global Studies 
 
Dr. Andrea Rota / Rafael Walthert 
Lerchenweg 36 
Postfach 
3000 Bern 9 
 
andrea.rota@relwi.unibe.ch 
+4131 631 46 34 
+4179 787 44 60 
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Appel à contributions « Les plateformes numériques grand public et leurs dimensions politiques: une approche
sociotechnique de la fragmentation de l’information » organisé par L. Bilat et A. Jobin (Université de Lausanne)

Le résultat des dernières élections présidentielles aux Etats-Unis a déjoué tous les pronostiques à l’ère pourtant pleine de promesses du
Big data en termes de connaissances précises. Partant du principe que le savoir moderne est indissociable des moyens sociotechniques
agissant à titre de médiums, nous nous intéressons au rôle politique de la gestion et fragmentation de l’information par et via les
plateformes numériques grand public. En effet, le succès de ces plateformes est concomitant à une participation croissante dans la
production et la diffusion de l’information parmi ses utilisateurs/-trices (Ritzer et Jurgenson 2010). Mais le médium dans sa matérialité,
dont la structure fait partie de l’idéologie (Hall 1982), peut être étudié en tant qu’il privilégie certaines formes d’informations, c’est à dire
qu’il favorise certains contenus, certains formats et certains formatages au détriment d’autres. Il implique donc également une manière de
voir et de faire (Gillespie et al. 2014), qui est caractérisée notamment par ses dimensions algorithmiques et hyper-personnalisées.

En nous interrogeant sur les aspects politiques de ces plateformes nous proposons de replacer ces dernières dans une perspective socio-
historique à même d’expliciter certaines origines libérales-conservatrices d’une telle sociotechnique de l’échange d’informations. En effet,
l’information fragmentée selon des « préférences » individuelles est au centre d’une économie politique élaborée par des intellectuels
ayant eu une influence profonde sur la reconfiguration du néo-conservatisme américain mais également sur les entrepreneurs de la Silicon
Valley (Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Ayn Rand). 

Ce workshop encourage alors les propositions de granularités diverses à ce sujet, invitant autant les présentations d’enquêtes empiriques
microsociologiques que les réflexions structurelles qui abordent les questions suivantes: 1) Comment les idéologies s’intriquent-elles avec
les moyens sociotechniques de l’information et quel rôle y joue la configuration structurelle de ces derniers? 2) Comment articuler le lien
entre préférences individuelles et valeurs partagées au sein des moyens sociotechniques de l’information?

Nous vous invitons à proposer une contribution à l'atelier « Les plateformes numériques grand public et leurs dimensions politiques: une
approche sociotechnique de la fragmentation de l’information ». Veuillez soumettre votre proposition avec bibliographie jusqu’au 20
février 2017 à anna.jobin@unil.ch. Les organisatrices de l'atelier sont responsables de la collecte des soumissions et du choix des
contributions à inclure dans l'atelier. Elles informeront les contributeurs/trices de l'acceptation de leur proposition de contribution au plus
tard le 26 février en leur demandant de confirmer leur participation définitive jusqu’au 28 février 2017.

Cet atelier sera composé de trois à quatre contributions de 15-20 minutes suivi d’une discussion générale. Votre abstract devra compter
2000 signes maximum (espaces et max. 10 références bibliographiques compris) et sera publié dans le programme en cas
d’acceptation. Il est possible de proposer une contribution en allemand, en anglais ou en français. Afin de faciliter le dialogue lors du
congrès, nous vous encourageons à mettre à disposition des participants un support dans une deuxième langue (p. ex. un résumé imprimé,
les slides de présentation etc.).

Call for contributions „Politische Dimensionen digitaler Plattformen: ein soziotechnischer  Ansatz der
Informationsfragmentierung“ organisiert von Loïse Bilat und Anna Jobin (Universität Lausanne)

Das Ergebnis der letzten US-Präsidentschaftswahlen hat in einer Zeit geprägt durch versprochene Präzisionswissen dank Big data alle
Prognosen Lügen gestraft. Ausgehend vom Prinzip, dass modernes Wissen untrennbar mit soziotechnischen Mitteln verbunden ist, welche
als Trägermedium fungieren, interessieren wir uns für die politische Rolle der Informationshandhabung und -fragmentierung durch und
mittels digitaler Plattformen. Tatsächlich geht der Erfolg dieser Plattformen mit einer steigenden Beteiligung der Nutzer/-innen bei
Informationsproduktion und -verbreitung einher (Ritzer und Jurgenson 2010). Das Medium in seiner Materialität, dessen Struktur Teil der
Ideologie ist (Hall 1982), kann jedoch insofern untersucht werden, als dass es bestimmte Informationsformen begünstigt, sprich gewisse
Inhalte, Formate und Formatierungen gegenüber andern bevorzugt. Es impliziert also ebenfalls eine Betrachtungs- und Vorgehensweise
(Gillespie et al. 2014), charakterisiert namentlich durch ihre algorithmischen und hyperpersonalisierten Dimensionen.

Wir widmen uns den politischen Aspekten dieser Plattformen und schlagen vor, diese in einer soziohistorischen Perspektive zu situieren,
um einige liberal-konservative Ursprünge eines solchen soziotechnischen Informationsaustauschs zu verdeutlichen. In der Tat ist die nach
individuellen „Präferenzen“ fragmentierte Information im Zentrum einer Politökonomie, die von Intellektuellen mit tiefgreifendem
Einfluss sowohl auf die Rekonfiguration des amerikanischen Neokonservatismus’ wie auch auf Unternehmer des Silicon Valley erarbeitet
worden ist (Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Ayn Rand).

Dieser Workshop ermutigt Beiträge verschiedener Granularität, von mikrosoziologischen empirischen Untersuchungen zu strukturellen
Überlegungen, welche den folgenden Fragen nachgehen: 1) Wie sind Ideologien mit soziotechnischen Informationsmitteln verwoben, und
welche Rolle spielt dabei die materielle Konfiguration letzterer? 2) Wie kann die Verbindung zwischen individuellen Präferenzen und
geteilten Werten hinsichtlich soziotechnischer Informationsmittel artikuliert werden?

Wir laden Sie ein, einen Beitrag zum Workshop „Politische Dimensionen digitaler Plattformen: ein soziotechnischer Ansatz der
Informationsfragmentierung“ einzureichen. Bitte senden Sie eine Zusammenfassung mit Bibliographie bis spätestens 20. Februar 2017
an anna.jobin@unil.ch. Die Workshop-Organisatorinnen sind verantwortlich für die Entgegennahme und Auswahl der Workshop-
Beiträge, informieren die Teilnehmer/-innen spätestens am 26. Februar über die Annahme ihres Beitrags und bitten um definitive
Teilnahmebestätigung bis zum 28. Februar 2017.

Der Workshop setzt sich aus drei bis vier Einzelbeiträgen von circa 15-20 Minuten und einer gemeinsamen Diskussion zusammen. Ihr
Abstract umfasst maximal 2000 Zeichen (inklusive Leerzeichen und max. 10 Literaturangaben) und wird bei Annahme im Programm
veröffentlicht werden. Beiträge können auf englisch, französisch oder deutsch vorgeschlagen und präsentiert werden. Um den Dialog zu
erleichtern möchten wir dazu ermuntern, am Kongress selber eine Übersetzungshilfe (z.B. Handout einer Zusammenfassung oder
Präsentationsslides) in einer zweiten Sprache zur Verfügung zu stellen.
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Vorschlag für einen Workshop auf dem SGS Kongress 2017, Zürich 
 
Die Voraussetzungen und Folgen (globaler) Vergleiche 
 
Ausgehend von der analytischen Unterscheidung einer Vernetzung durch sozialstrukturelle Be-
ziehungen und (wechselseitiger) Beobachtung (Heintz 2016; Strang & Meyer 1993; White 
1981) verstehen wir den sozialen Vergleich als Beobachtungsoperation, die zwischen vormals 
unverbundenen Einheiten Verbindungen herstellt (exemplarisch Espeland & Sauder 2007). 
Diese Unterscheidung erlaubt insbesondere eine komplementäre Perspektive auf Globalisie-
rungsprozesse (Heintz, 2010, Heintz & Werron 2011). Im vorgeschlagenen Workshop möchten 
wir a) die historischen Entstehungsbedingungen, b) die Voraussetzungen und c) die Folgen 
solcher globalen Vergleiche in den Blick nehmen. Wir möchten Fragen diskutieren, wie der 
Vergleich vormals unverbundene Einheiten in einen (potentiell) globalen Beobachtungs- und 
Vergleichszusammenhang hineinstellt und dadurch als weiterer Globalisierungsmechanismus 
zu weltweiten sozialstrukturellen Vernetzungen hinzugetreten ist. Inwiefern ist die Entstehung 
moderner Vergleichsordnungen an der Entstehung der Figur des eigennützig orientierten Ak-
teurs beteiligt (siehe etwa für den homo oeconomicus, Bourdieu 2000)? Inwiefern trägt die 
Ausweitung des Beobachtungs- und Vergleichshorizonts und der damit verbundenen Publi-
kumsfiguren zu (neuen) Vorstellungen kollektiver Wohlfahrt bei? Der Workshop soll Beiträge 
versammeln, die diese Fragen aus unterschiedlicher (theoretischer und historischer) Perspektive 
beleuchten und die Entstehungsbedingungen, Voraussetzungen und Folgen von Vergleichen 
insbesondere hinsichtlich ihrer ‚Globalisierungsfähigkeit’ an verschiedenen sozialen Feldern 
diskutieren (z.B. Politik, Kunst, Medizin, Wirtschaft, Mikrofinanz, soziale Bewegungen, Wis-
senschaft, Sport). 
 
 
Organisatoren 
 
Paul Buckermann  
Wissenschaftlicher Assistent 
eikones NFS Bildkritik 
Universität Luzern 
Frohburgstrasse 3 
6002 Luzern 
paul.buckermann@unilu.ch 
https://www.unilu.ch/paul-buckermann 
041 229 56 93 
 
Martin Bühler 
Wissenschaftlicher Assistent 
Soziologisches Seminar 
Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
Universität Luzern 
Frohburgstrasse 3 
6002 Luzern 
martin.buehler@unilu.ch 
https://www.unilu.ch/martin-buehler 
041 229 56 56  
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Workshop: Mobile and multilocal practices: undermining social 
cohesion and the common good?  

Proposal for the Congress of the Swiss Sociological Association 2017 at 
Zurich 

Stable, territorially defined socio-political communities like urban quarters, cities, regions 
or national states are traditionally seen as the precondition for developing relations of 
trust resulting in social integration, cohesion and engagement. On this token, Putnam 
(2000) stated at the turn of the century a decline of social capital caused by increasing 
mobilities, within which he saw disengagements and withdrawal from communities. 

An opposite perspective, the “mobilities paradigm”, proclaimed about 10 years ago, 
(Hannam et al. 2006; Sheller, Urry 2006) understands movement and travel as the 
foundation of social relations. Yet, what is necessary, is a shift in focus from territorially 
sedentary social communities to more processual and fluid forms of socialities, 
engagement and related concepts of the common good. Examples can be seen in 
phenomena like border crossing migration and refugee movements, trans-national social 
movements, trans-local communication networks, travel, multilocal living arrangements 
and everyday practices of maintaining geographically far-flung social networks of family, 
friendships and relations.  

The suggested Workshop aims at shedding light on the mutual interrelations of 
movement, social integration, the common good, self-interest and dis-engagement by 
bringing together empirical and theoretical analysis on this topic. In particular, we are 
interested in studies working on these issues against different theoretical background 
applying different research methods. Our proposed workshop intends to mirror the rich 
field of social scientific mobilities and multilocalities’ research, which understands 
movement and dwelling as element of the social and its formation. Thus we invite 
contributions which touch on the following (and related) issues: 

x Mobilities, travel, multilocality and tourism as elements of social embedding and 
withdrawal  

x Infrastructures of mobilities and transportation and social networks 
x Mobilities as a force or dimension of social inequality and exclusion 
x Methods for mobilities research, mobile methods and post-human methods of 

mobilities research 
x …. 

We explicitly invite contributions in French, German and English. 

Workshop Organisors: 

Dr. Cédric Duchene-Lacroix, Department of Social Sciences, University of Basel, 
Switzerland 

PD Dr. Katharina Manderscheid, Department of Sociology, University of Lucerne, 
Switzerland. 
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SGS-Kongress	2017	«Gemeinwohl	und	Eigeninteresse»	

Workshop	des	Forschungskomitees	Interpretative	Sozialforschung	

	

Populismus	und	sozialer	Abstieg:	interpretative	Perspektiven,	qualitative	Forschungsan-
sätze	
	

Dieser	Workshop	widmet	sich	zwei	Phänomenen,	die	häufig	gemeinsam	diskutiert	und	un-

tersucht	werden:	einerseits	die	wachsende	soziale	Ungleichheit	und	das	damit	einhergehen-

de	Wachstum	von	Bevölkerungsschichten,	die	in	prekären	Verhältnissen	leben	und	von	Er-

fahrungen	sozialen	Abstiegs	bedroht	sind,	und	andererseits	der	Aufstieg	rechtspopulistischer	

Bewegungen	und	Parteien	in	den	USA	und	Europa,	deren	politische	Programme	sich	aus	

konservativen,	ethnonationalitischen	und	fremdenfeindlichen	Anschauungen	speisen.	So-

wohl	in	der	medialen	Öffentlicheit	als	auch	in	sozialwissenschaftlichen	Analysen	werden	die-

se	Phänomene	häufig	in	einen	Zusammenhang	gebracht:	Es	wird	unterstellt,	dass	es	gerade	

jene	Bevölkerungsschichten	sind,	die	von	Abstiegserfahrungen	bedroht	sind	oder	solche	be-

reits	gemacht	haben,	die	wesentlich	zum	Aufstieg	von	konservativen	Parteien	und	Figuren	

mit	einer	Anti-Establishment-Haltung	beitragen.	Häufig	wird	dabei	unterstellt,	dass	Ab-

stiegserfahrungen	mit	gewissen	(diffusen)	Gefühlslagen	einhergehen,	die	sich	dann	in	Form	

von	Ressentiments	gegenüber	bestimmten	Bevölkerungsgruppen	äussern	sowie	zur	Unter-

stützung	konservativer	politischer	Positionen	führen.		

	

Die	empirische	Erforschung	dieser	konzeptuell	oft	diffus	bleibenden	Zusammenhänge	basiert	

häufig	auf	quantitativen	Verfahren.	Dieser	Workshop	soll	Gelegenheit	bieten,	diese	Zusam-

menhänge	aus	einer	interpretativen	Perspektive	und	mit	qualitativen	Forschungsansätzen	

näher	zu	beleuchten:	Welche	typischen	Gefühlslagen	gehen	mit	Erfahrungen	sozialen	Ab-

stiegs	einher?	Wie	werden	Abstiegs-	und	Prekaritätserfahrungen	aus	der	alltägliche	Perspek-

tive	der	Betroffenen	gedeutet?	Wie	und	in	welchem	konkreten	Verhältnis	sind	diese	Deu-

tungsperspektiven	und	Gefühlslagen	an	der	Entwicklung	und	Unterstützung	von	populisti-

schen	Haltungen	beteiligt?	In	welche	Weltanschauungen	und	welche	entsprechende	Vorstel-

lungen	von	Familien-,	Geschlechter-	und	Generationenbeziehungen	sind	diese	Perspektiven	

eingebettet?	Welche	spezifischen	Bedeutungen	nehmen	«Eigeninteresse»	und	«Gemein-

wohl»	in	den	entsprechenden	Sinnzusammenhängen	an,	und	welcher	Stellenwert	kommt	

ihnen	zu?	

	

	

Workshop-Organisation	
	
Dr.	Florian	Elliker	

Koordinator	des	Forschungskomitees	Interpretative	Sozialforschung	

	

Universität	St.Gallen	

Seminar	für	Soziologie	

Tigerbergstrasse	2	

CH-9000	St.Gallen	
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FK Rechtssoziologie der SGS

SGS-Kongress 2017 

„Common Good and Self Interest“

„Gemeinwohl und Eigeninteresse“

„Bien commun et intérêt(s) individuel(s)“

Workshop des FK Rechtssoziologie der SGS

Gemeinwohl, Eigeninteresse und Recht

Call for papers und Abstract

Die Frage nach dem Gemeinwohl als Konstituens von Vergesellschaftung und nach dem Individual-

oder Partialinteresse als Konstituens von Normen sind für die Rechtssoziologie zentral.

Der Workshop soll neuere empirische und theoretische Beiträge vorstellen zu den normativen 

Implikationen der Gegenüberstellung des gesellschaftsbegründenden Gemeinwohls und der 

Individual- und Partialinteressen, welche den Diskurs über geltende und gelten sollende Normen 

antreiben. Der kategorische Imperativ und der praktische Syllogismus zielen auf individuelles 

Handeln und können asymmetrische ökonomische Verhältnisse und die respektiven 

asymmetrischen normativen Regelungen (z.B. Arbeitsrecht) nicht ausreichend fassen, genau so 

wenig wie das postulierte staatliche Gewaltmonopol oder die in extremis gewaltsame Durchsetzung 

von Normen (z.B. Polizeirecht, auch Diskurse der Psychopathologisierung oder des Schutzes, der 

Sicherheit).  Fokussiert wird auch die Differenz zwischen den sozialen Normen, wie sie im dritten 

Satz des Calls für Workshops und Plenumsveranstaltungen angesprochen sind und den 

formalisierten Rechtsnormen.

Inhaltlich sind beispielsweise folgende Themenbereiche anzusprechen:

- Arbeits- und Mietverhältnisse als asymmetrische Rechtsbeziehungen in der produktiven und in der

reproduktiven Sphäre

- Regelungen der sozialen Sicherung oder der Gesundheitsvorsorge

- Regelungen von Machtverhältnissen: Politik, Polizei und Gerichte

- Regelungen der Selbstbestimmungskompetenz: Kindes- und Erwachsenenschutz, Verhältnis 

zwischen Eltern und unmündigen Kindern, demenzielle Erkrankungen

- Interessenausgleich

- Legitimation durch Verfahren.

Eingaben für Beiträge bitte an:

josef.estermann@uzh.ch

FK Rechtssoziologie der SGS

c/o Josef Estermann, Postfach 2740, 6002 Luzern

1
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Congrès SSS 2017 

« Bien commun et intérêt(s) individuel(s) » 

Université de Zurich, 21‐23 juin 2017 

http://www.sgs‐kongress2017.uzh.ch/fr.html 

 

 

Appel a contributions 

Workshop organisé par le Comité de recherche Sociologie des arts et de la culture 

de la Société suisse de sociologie (SSS) 

 

 

Collectifs d’art, art collectif 
La « création artistique » entre intérêt individuel et bien commun 

 

 

Si  la  sociologie  des  arts  a  souvent  mis  l’accent  sur  la  dimension  intrinsèquement 

collective  de  la  création  artistique,  c’est  moins  pour  parler  de  collectifs  d’artistes  ou 

d’œuvres d’art collectives que pour dégager, par exemple, les « chaînes de coopération » 

qui, de l’artiste, ses fournisseurs, son personnel de renfort, ses producteurs aux publics 

en  passant  par  les  intermédiaires  les  plus  divers  (éditeurs,  galeristes,  experts,  etc.), 

caractérisent  toute  production  semblant,  de  prime  abord,  le  fait  d’un  individu.  La 

littérature, désormais abondante, sur l’« artiste comme travailleur » s’intéresse certes au 

devenir des professionnels de l’art pour dégager les logiques qui structurent la création, 

mais en partant généralement de l’individu plus ou moins stratège et inégalement doté, 

exposé au marché et inséré ou non dans des réseaux. La question des collectifs d’artistes 

– ces ensembles formés de deux ou plusieurs créateurs qui signent ensemble ou sous un 

nom  collectif  leurs  créations  –,  ou  encore  celle  des  formes  collectives  d’art  –  soit  des 

œuvres  dont  la  création,  le  plus  souvent  signée  par  une  figure  directrice,  nécessite  la 

collaboration  d’un  ensemble  d’individus  –  ont,  cependant,  fait  l’objet  de  travaux  dans 

différents pays et, plus rarement, en Suisse. 

 

Les  collectifs  d’artistes  et  les  différentes  formes  d’art  collectif mettent  en  question  le 

« régime de singularité » qui  caractérise  l’art depuis  la  fin du XIXème siècle,  fondé sur 

« l’individualité »,  « l’originalité »  ou  encore  « l’unicité »  d’un  artiste.  Si  ce mythe  n’est 

aujourd’hui plus à briser,  s’intéresser aux  formes collectives de création,  c’est pouvoir 

plus directement interroger ce qui demeure, le plus souvent, une boîte noire de l’analyse 

sociologique : la production des esthétiques et des œuvres elles‐mêmes, qui met en jeu 

des  moments  individuels  et  collectifs,  avec  des  critères  tout  à  la  fois  autonomes 

(artistiques) et hétéronomes (sociaux, gestionnaires, économiques, publics). 

 

Comment la tension entre intérêts individuels et collectifs se matérialise‐t‐elle dans les 

différents  champs de  création artistique? Quels  types  de  collectifs  d’artistes  et  quelles 

déclinaisons  de  formes  d’art  collectives  y  trouve‐t‐on  ?  A  quelles  formes  esthétiques 

aboutissent‐ils ? Quelles  spécificités  et  différences observe‐t‐on  selon  les  secteurs,  par 

exemple  entre  les  arts  où  les  collectifs  sont  la  règle,  comme  la  danse  ou  le  théâtre 

(troupes, ensembles),  le  cinéma (équipe de réalisation), la musique (orchestres, bands, 

interprétation  ou  création  ad  hoc  collective,  écritures  ou  signatures  collectives  –  le 

fameux  tandem  « Lennon‐McCartney »),  et  les  configurations  plutôt  centrées  sur  un 

individu  créateur  supposé  solitaire  tels  les  arts  visuels  (le/la  peintre,  le/la 

sculpteur/euse,  le/la  performeur/euse),  où  les  collectifs  formels  existent mais  restent 
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rares  (Gilbert&George,  Fischli/Weiss,  Christo  et  Jeanne‐Claude),  ou  encore  dans  la 

littérature ? De façon plus générale, quelles logiques et quelles caractéristiques peut‐on 

déceler en termes de rapports de genre, de profils sociodémographiques, de capitaux ou 

de  réputations,  de  trajectoires  biographiques  et/ou  professionnelles,  mais  aussi  de 

production des esthétiques dans ces divers champs ? Quel rôle  jouent  les  instances de 

certification, les politiques ou les institutions culturelles, les lois et la législation (droits 

d’auteur,  etc.)  dans  la  régulation  de  cette  tension  entre  individu  et  collectif,  entre 

intérêt(s)  individuel(s) et bien commun ? Et qu’en est‐il des publics, qu’ils soient réels, 

projetés  ou  censés  être  visés,  et  de  la  réception ?  Selon  quelles  logiques  individuelles 

et/ou collectives  l’artiste et son œuvre sont‐ils « produits » ou non par  le public en un 

« bien  commun » ?  Par  ailleurs,  les  technologies  numériques  de  co‐création  et  de 

réception  des œuvres  ont‐elles  reformulé  les modalités  de  la  création  artistique  à  cet 

égard ?  Enfin,  existe‐t‐il  des  différences  selon  les  configurations  historiques  et/ou 

nationales et, le cas échéant, comment les expliquer ?  

 

Le Comité de recherche Sociologie des arts et de la culture (CR‐SAC) de la SSS met sur 

pied un ou plusieurs workshops dans le cadre du colloque SSS de Zurich, accueillant des 

propositions qui aborderaient cette thématique sur un plan théorique, méthodologique 

ou  empirique  mais,  de  préférence,  à  partir  de  terrains  d’enquête.  Les  propositions 

comme  les  exposés  peuvent  être  en  français,  allemand ou  anglais.  Les  intervenant‐e‐s 

retenu‐e‐s  devront  fournir  un  abstract  et,  si  elle  est  utilisée,  une  présentation 

powerpoint traduits en anglais. 

 

 Merci  d’envoyer  votre  proposition  par mail  avec,  sur  1  page  (document word),  votre 

problématique et votre approche, votre terrain et la méthodologie utilisée, vos principaux 

résultats, ainsi que votre nom, statut, institution de rattachement et adresse mail jusqu’au 

12 février 2017 à : valerie.rolle@unil.ch. 

 

Vous serez informé‐e de la décision sur votre proposition avant la fin du mois de février. 

 

 

Comité  d’organisation :  Michael  GAUTIER  (Université  de  Berne),  Olivier  MOESCHLER 

(Université  de  Lausanne),  Nuné  NIKOGHOSYAN  (Université  de  Genève)  et  Valérie  ROLLE 

(Université de Lausanne) 
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SGS‐Kongress 2017 
„Gemeinwohl und Eigeninteresse“ 
Universität Zürich, 21.‐23. Juni 2017 

http://www.sgs‐kongress2017.uzh.ch/de.html 
 

 Call for abstracts 
Workshop des Forschungskomitees Kunst‐ und Kultursoziologie 

der Schweiz. Gesellschaft für Soziologie (SGS) 
 
 

Kollektive Kunst und Künstlerkollektive 
Das „Kunstschaffen“ im Spannungsfeld zwischen Eigeninteresse und Gemeinwohl 
 
 
Obschon  die  Kunstsoziologie  oft  die  genuin  kollektive  Dimension  des  Kunstschaffens 
betont,  tut  sie  dies  weniger,  um  Künstlerkollektive  oder  kollektive  Kunstwerke  zu 
thematisieren,  als  z. B.  um  „Kooperationsnetzwerke“  zutage  zu  fördern,  die  aus  den 
Kunstschaffenden, ihren Zulieferern und Assistenten, den verschiedenen Intermediären 
(Verleger,  Galeristen,  Experten  usw.)  und  dem  Publikum  bestehen  und  jedes 
vermeintlich  individuell  produzierte  Werk  kennzeichnen.  Die  unterdessen  zahlreiche 
Literatur  zum  „Künstler  als  Arbeiter“  interessiert  sich  ihrerseits  zwar  für  den 
beruflichen Werdegang  von  Künstlern  und  für  die  Logiken, welche  das  Kunstschaffen 
strukturieren, geht aber zumeist von einem mehr oder weniger strategisch handelnden 
und ungleich ausgestatteten Individuum aus, das dem Markt ausgesetzt und mehr oder 
weniger vernetzt ist. Dem Thema der Künstlerkollektive – aus zwei oder mehr Künstlern 
bestehende  Gruppen,  die  ihre  Werke  zusammen  oder  mit  einem  kollektiven  Namen 
zeichnen – und der kollektiven Kunstformen – Werke, die meistens von einer Hauptfigur 
gezeichnet  werden,  deren  Produktion  jedoch  die  Zusammenarbeit  einer  Gruppe 
voraussetzt  –  sind  in  verschiedenen  Ländern  mehrere  Arbeiten  gewidmet  worden, 
jedoch seltener in der Schweiz. 
 
Künstlerkollektive  und  die  verschiedenen  Formen  kollektiver  Kunst  fordern  das 
„Regime der Einzigartigkeit“ heraus, das die Kunst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts 
prägt  und  auf  der  „Individualität“,  „Originalität“  und  „Einmaligkeit“  des  Künstlers 
basiert. Dieser Mythos muss heute nicht mehr  entlarvt werden;  jedoch ermöglicht die 
Untersuchung  kollektiver  Formen  des  Kunstschaffens  zu  erforschen,  was  in  der 
soziologischen  Analyse  meist  ein  blinder  Fleck  bleibt,  nämlich  die  Produktion  der 
Ästhetiken und Werke selbst, ein Prozess, der individuelle und kollektive Momente und 
sowohl  autonome  (Kunst)  wie  heteronome  Dimensionen  (Gesellschaft,  Verwaltung, 
Wirtschaft, Publikum) beinhaltet. 
 
Wie  äussert  sich  das  Spannungsverhältnis  zwischen  individuellen  und  kollektiven 
Interessen in den verschiedenen Kunstsparten? Was für Künstlerkollektive und welche 
Varianten kollektiver Kunstformen existieren? Welche Ästhetiken produzieren sie? Was 
sind  die  Eigenheiten  der  verschiedenen  Sparten  bzw.  worin  unterscheiden  sie  sich, 
namentlich jene, in denen Kollektive die Regel sind, wie Tanz und Theater (Compagnien, 
Ensembles), Film (Produktionsteams) und Musik  (Orchester, Bands, kollektive ad hoc‐
Interpretation  oder  ‐Komposition,  kollektives Komponieren oder  Zeichnen  –  etwa das 
berühmte  Tandem  „Lennon‐McCartney“),  aber  z. B.  auch  solche,  in  denen  ein 
vermeintlich einsames „schöpferisches“ Individuum im Zentrum steht, wie die bildende 
Kunst  (der/die  MalerIn,  BildhauerIn,  PerformerIn),  in  welcher  formelle  Kollektive 
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existieren, aber selten sind (Gilbert&George, Fischli/Weiss, Christo und Jeanne‐Claude), 
oder die Literatur? Allgemeiner formuliert: Welche Logiken und Charakteristika sind in 
Bezug auf Geschlechterverhältnisse, soziodemografische Profile, Kapital, Reputation und 
Berufs‐/Biografien, aber auch auf die Produktion von Ästhetiken in den verschiedenen 
Feldern  feststellbar?  Welche  Rolle  spielen  Zertifizierungsinstanzen,  Kulturpolitik, 
kulturelle  Institutionen  und  Gesetzgebung  (Urheberrechte  usw.)  bei  der  Regulierung 
des  Spannungsverhältnisses  zwischen  Individuum  und  Kollektiv,  zwischen 
Eigeninteresse  und  Gemeinwohl?  Und  wie  steht  es  um  das  Publikum  –  ob  real, 
imaginiert  oder  anvisiert  –  und  um  die  Rezeption?  Gemäss  welchen  individuellen 
und/oder  kollektiven  Regeln  „macht“  das  Publikum  Künstler  und  Werk  zu  einem 
„Gemeingut“?  Inwiefern  haben  die  digitalen  Techniken  der  Ko‐Produktion  und 
Rezeption der Werke die Modalitäten des Kunstschaffens diesbezüglich neu definiert? 
Schließlich:  Sind  unterschiedliche  historische  und/oder  nationale  Konfigurationen  zu 
beobachten, und wie sind diese zu erklären? 
 
Dieser  Workshop  wird  im  Rahmen  des  SGS‐Kongresses  in  Zürich  vom 
Forschungskomitee  Kunst‐  und  Kultursoziologie  (Foko‐KUKUSO)  der  SGS  organisiert. 
Die  Vorschläge  sollen  die  Thematik  theoretisch,  methodologisch  oder  empirisch 
behandeln,  vorzugsweise  auf  der  Basis  konkreter  Feldstudien.  Die  Vorschläge  und 
Präsentationen  können  in  deutscher,  französischer  oder  englischer  Sprache  sein.  Von 
den  eingeladenen  Referentinnen  und  Referenten  werden  ein  Abstract  sowie  (sofern 
verwendet) eine Powerpoint‐Präsentation auf Englisch erwartet. 
 
 Ihr Vorschlag enthält auf 1 Seite (Word‐Dokument): Fragestellung, Angaben zu Ansatz, 

Feld  und  Methodologie,  die  Hauptergebnisse  sowie  Ihren  Namen,  Ihre  Position, 

institutionelle Anbindung und E‐Mail‐Adresse. Bitte schicken Sie ihn bis zum 12. Februar 

2017 an: valerie.rolle@unil.ch. 

 

Sie werden bis Ende Februar über den Entscheid über Ihren Vorschlag informiert.  

 
 
Organisationskomitee:  Michael  GAUTIER  (Universität  Bern),  Olivier  MOESCHLER 
(Universität  Lausanne),  Nuné  NIKOGHOSYAN  (Universität  Genf)  und  Valérie  ROLLE 
(Universität Lausanne) 
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Swiss Sociological Association (SSA) Congress 2017 

“Common Good and Self Interest” 

University of Zurich, 21-23 June 2017 

http://www.sgs-kongress2017.uzh.ch/en.html 

 

Call for abstracts 

Workshop organised by the Research Committee Sociology of Arts and Culture 

of the Swiss Sociological Association (SSA) 
 

 

Art collectives, collective art 
“Artistic creation” between self interest and common good 

 

 

Sociology of arts has often put the accent on the intrinsically collective dimension of artistic 

creation, but less to speak of artists’ collectives or collective art works than for extracting, for 

instance, the “networks of cooperation”– from artists to suppliers, support staff, producers and 

audiences, not forgetting various intermediaries (editors, gallery owners, experts, etc.) – that 

characterize a production that, at first sight, seems to be an individual activity. The literature, 

nowadays abundant, on “the artist as a worker” is certainly concerned with the careers of art 

professionals, in order to carve out the logic that structures creation, though by generally 

setting out from the more or less strategist and unequally equipped individual, exposed to the 

market and more or less engaged in networks. The question of artists’ collectives – that is, 

associations formed by two or more creators who sign their works under a collective name – 

or that of collective art forms – works often signed by the head of group, resulting from the 

collaboration of several individuals – have, however, been studied in different countries and, 

more seldom, in Switzerland. 

 

Art collectives and various collective forms of art question the “regime of singularity” that 

has characterized art since the 19
th

 century, grounded in the “individuality”, “originality” and 

“uniqueness” of an artist. If this myth no longer needs to be broken today, to study collective 

forms of creation is to directly be able to examine what still often remains the black box of 

sociological analysis: the production of aesthetics and art works, bringing into play individual 

and collective moments and both autonomous (artistic) and heteronomous (social, managerial, 

economic, public) criteria. 

 

How does the tension between individual and collective interests materialize in the different 

fields of artistic creation? What kinds of artists’ collectives and what range of collective forms 

of art do we find? What types of aesthetic forms do they result in? What specificities and 

differences can we observe between the sectors where collectives are the rule – such as dance 

or theatre (troupes, ensembles), cinema (cast and crew), music (orchestras, bands, ad hoc 

collective interpretation or creation, collective writings or signatures, for example the famous 

“Lennon-McCartney” tandem) – and those more centred on a supposedly solitary individual 

creator, such as in the visual arts (painter, sculptor, performer) where formal collectives are 

more rare (Gilbert&George, Fischli/Weiss, Christo and Jeanne-Claude), or in literature? More 

generally, what kinds of logic and characteristics may be revealed in terms of gender, socio-

demographic profiles, capitals or reputations, biographical and/or professional trajectories, but 

also of the production of aesthetics in these diverse fields? What role do the certification 

bodies, cultural institutions, politics and legislation (authorship, copyright law) play in 

regulating this tension between the individual and the collective, between self interest and 

common good? And what about reception and audiences, be they real, projected or 

supposedly aimed? According to what individual and/or collective logic are the artist and the 
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art work “made”, or not, by the audience into a “common good”? Moreover, have the digital 

technologies of co-creation and reception of art reshaped the modalities of artistic creation in 

this regard? Finally, are there differences between historical and/or national configurations 

and, if so, how may these be explained?  

 

The Research Committee Sociology of Arts and Culture (RC-SAC) of the SSA invites 

proposals that approach this topic from a theoretical, methodological or empirical viewpoint, 

preferably derived from fieldwork. The proposals as well as the presentations may be in 

English, French, or German. The authors of the selected proposals will be asked to provide an 

abstract and, if it be used, a PowerPoint presentation in English. 

 

 Please send your proposal by email (one-page Word document) with your research 

question(s), approach, method and main results on your case study as well as your name, 

position, institution and email address by February 12,
 
2017 to valerie.rolle@unil.ch. 

 

You will be informed by the end of February on the decision regarding your proposal. 

 

Organising committee: Michael GAUTIER (University of Bern), Olivier MOESCHLER 

(University of Lausanne), Nuné NIKOGHOSYAN (University of Geneva) and Valérie ROLLE 

(University of Lausanne) 
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Dr. Nina Jakoby 
Michaela Thönnes, M.A. 
Soziologisches Institut 
Universität Zürich 
Andreasstr. 15 
8050 Zürich 
E-Mail: jakoby@soziologie.uzh.ch, thoennes@soziologie.uzh.ch  
 
 
Workshop am Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie (SGS), Universität 

Zürich, 21.-23. Juni 2017 

 
 
 
Tod und Sterben im Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft 
 
 
Die Alterung unserer Gesellschaft, die durch Multimorbidität, chronische Erkrankungen und 

damit einhergehende Abhängigkeiten am Lebensende gekennzeichnet ist, Veränderungen in 

Berufswelt, Familien- und Lebensformen, wachsende Mobilitätserfordernisse und Fragen 

nach sozialer Ungleichheit stellen gesellschaftliche Herausforderungen für den Umgang mit 

dem Tod dar. Zugleich besteht die Erwartungshaltung, das Sterben aktiv zu planen und den 

individuellen Willen in Patientenverfügungen und Organspendeausweisen festzuhalten. Dies 

setzt die Aufklärung, Selbstbestimmung und Handlungsfähigkeit von Individuen voraus. 

Sterben und der Sterbeprozess wie die sozialen Prozesse, die darin vollzogen werden und die 

sich für die Nachwelt ergeben, lassen sich jedoch nicht auf eine medizinische Diagnose und 

ethisch-rechtlich in der Patientenverfügung manifestierte Perspektive reduzieren. Sterben 

bleibt ein mit dem sozialen Leben eng verbundener und gleichzeitig individueller Akt. Die 

Analyse dieses Paradoxons macht Sterben soziologisch fassbar. Die nachfolgend genannten 

Referentinnen gehen dem Spannungsfeld des Todes zwischen Individuum und Gesellschaft 

nach: 

 

Eva Schellenberg, Anita Schürch (Universität Zürich) 

“So tot wie nötig – so lebendig wie möglich”. Die Hirntod-Debatte in Schweizer Zeitungen  
 
 
Nina Streeck (Universität Zürich) 

Sterben, wie man gelebt hat. Die Optimierung des Lebensendes  
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Corinna Onnen (Universität Vechta) 

Frauen sterben anders als Männer. Soziologische Reflexionen zu Gender, Tod und Sterben  
 
 
Julia Böcker (Leuphania Universität Lüneburg) 

Ambivalenzen pränataler Verluste  
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SGS Kongress 2017 
Gemeinwohl und Eigeninteresse 

21.- 23. Juni 2017, Universität Zürich  

 
 
Titel:   Scientific integrity and self-interest in science  
Sprache:  Englisch 
Organiser:  Julia Jerke, Lehrstuhl Prof. Rauhut,  

Soziologisches Institut, Universität Zürich  
 
 
Abstract: Social norms, social control and sanctions are an essential tool to generate 
social order. In science, social norms preserve the advancement of knowledge and 
the ideal of truth seeking. Yet, these collective goods often conflict with researchers’ 
individual aspirations for reputation, peer-recognition and career advancement. In 
recent years, prominent fraud cases such as Diederik Stapel, Jan Hendrik Schön or 
Joachim Boldt were uncovered, showing that common rules of social and self-control 
failed, raising the scientific community’s awareness for fraud and manipulation in 
science. It is likely that these cases are not only a few bad apples. The current ‘publish 
or perish’ system may generate incentives for scientific misconduct, such as 
fabrication of data or the related publication bias. There are approaches against these 
misbehaviours, such as preregistration of surveys, results-free reviews and changing 
publishing policies of journals. This workshop welcomes empirical or theoretical 
contributions addressing questionable research practices in general, scientific 
misconduct, publication bias, the related file drawer effect, methods to detect 
scientific misconduct and related topics.  
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Zur Aktualität und Relevanz von Gemeinschaft und Gesellschaft heute  

– wo hat das Gemeinwohl seinen Ort?  

In diesem theoriegeschichtlich ausgerichteten Workshop soll es darum gehen, die zentralen Gedanken 
von Ferdinand Tönnies – einem Klassiker der Soziologie und deren Wegbereiter als akademische 
Disziplin – mit Blick auf das Thema Gemeinschaft und Gemeinwohl zu bergen, darzustellen und im 
Hinblick auf die Thematik Gemeinwohl und Eigeninteresse zu aktualisieren, die er bereits in seinen 
Grundbegriffen konzeptualisiert. Im Fokus steht dabei sein zentrales Werk ‚Gemeinschaft und 
Gesellschaft‘, erstmals 1887 veröffentlicht und derzeit als kritische Edition in Vorbereitung. Während der 
Buchtitel beinahe sprichwörtlich bekannt ist, ist Tönnies‘ theoretische Entfaltung zweier Arten kollektiver 
Gruppierungen kraft gegenseitiger ‚Bejahung‘ der sozial Handelnden heute weitestgehend vergessen. Es 
wird dabei deutlich werden, dass sich Tönnies‘ Denken in einem weit verzweigten Komplex von Themen 
bewegte, dass es neben theoretischen Überlegungen auch zahlreiche Beobachtungen, zeitgenössische 
Kommentare sowie politische Stellungnahmen umfasst.  

Es sind zunächst folgende Vorträge vorgesehen:  

Zunächst wird es im Eröffnungsvortrag darum gehen, die Begriffe von Gemeinschaft und Gesellschaft 
ausgehend von der Theoriebildung Tönnies‘ kritisch zu rekonstruieren und gegen die aktuellen, wenig 
elaborierten Verwendungen abzugrenzen. Der sprachlich-begriffliche Umgang mit den Begrifflichkeiten 
wird darüber geschärft werden.  

Hieran schließt ein Vortrag an, der sich mit der Stellungnahme Tönnies‘ zur Sozialpflichtigkeit des 
Eigentums am Beispiel der Bodenreform, vor dem Hintergrund der Weimarer Republikverfassung befasst.  

Anschließend wird in einem Vortrag mit dem Titel Gemeinwohl und Gemeinschaftsökonomie der Frage 
nachgegangen, was heutzutage eine auf das Gemeinwohl ausgerichtete Ökonomie von Tönnies‘ Begriff 
der Gemeinschaft zu lernen hat.  

Weitere Vorträge werden hauptsächlich von jüngeren Sozialwissenschaftlerinnen und 
Sozialwissenschaftlern eingeladen, die sich mit Tönnies als Klassiker der Soziologie vor dem Thema 
dieses Kongresses beschäftigen wollen. Diese Vorträge sollen über einen separaten Call for Papers 
bestimmt werden. Auch hier soll es darum aufzuzeigen, inwiefern Tönnies‘ Denken aus Gemeinschaft und 
Gesellschaft für die heutigen Probleme und Debatten um Gemeinwohl von Nutzen sind.  

 
 
Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.V. Kiel 
Sebastian Klauke, M.A. 
Geschäftsführer / Wissenschaftlicher Referent 
Freiligrathstr. 11 
24116 Kiel, Germany 
Telefon: 0049 (0) 431/551107 
www.ftg-kiel.de 
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SGS Kongress 2017 

Gemeinwohl und Eigeninteresse 

21. – 23. Juni 2017, Universität Zürich 

 

Gemeinwohl und Eigeninteresse im Sport: 
Der Sportverein als Wertegemeinschaft und 
Dienstleistungsorganisation 
 
Sport, Sportsoziologie, Sportvereine, Freiwilliges Engagement, Integration 
 
Abstract 

Rund 20’000 Sportvereine sorgen in der Schweiz für ein breites und vielfältiges Sportangebot. Ein 
Viertel der Schweizer Wohnbevölkerung treibt in einem Sportverein Sport. Die Zahlen sind 
beeindruckend und unterstreichen die grosse Bedeutung der Sportvereine als wichtigste 
Sportanbieter. Die Leistungen, welche die Sportvereine erbringen, betreffen nicht nur die Sportwelt. 
Sportvereine erfüllen wichtige Integrations- und Gemeinwohlaufgaben. Sie bringen Menschen 
zusammen – Junge und Alte, Frauen und Männer, Schweizer und Ausländer, Akademiker und 
Handwerker – und sorgen für den „sozialen Kitt“ in der Gesellschaft. Die Leistungen, welche die 
Vereine für das Gemeinwohl und die Integration erbringen, beruhen auf der freiwilligen und 
unentgeltlichen Arbeit von etwa 300’000 Ehrenamtlichen. Die Freiwilligenarbeit ist aber nicht nur das 
Fundament des Vereinssports, es ist auch seine Achillesferse. In einer individualisierten 
Gesellschaft erscheint es zunehmend schwierig, Personen für Freiwilligenarbeit zu gewinnen. Die 
Vereine reagieren darauf mit einer verstärkten Ökonomisierung und Professionalisierung und 
entwickeln sich zu Dienstleistungsorganisationen, die ihre Mitglieder mehr und mehr als Kunden 
betrachten.  

Inwieweit der organisierte Sport seine Gemeinwohlfunktion tatsächlich erfüllt, wie sich die Situation 
in den Vereinen gegenwärtig präsentiert, und welche Probleme und Herausforderungen sie dabei zu 
bewältigen haben, sollen im Workshop anhand aktueller Erhebungen und Studien diskutiert werden.  

 

Kontaktadressen der Workshoporganisatoren 
Markus Lamprecht 
L&S Sozialforschung und Beratung 
Forchstrasse 212 
8032 Zürich 
E-Mail: info@LSSFB.ch 
 

Siegfried Nagel 
Institut für Sportwissenschaft 
Universität Bern 
Bremgartenstrasse 145 
CH-3012 Bern 
E-Mail: siegfried.nagel@ispw.unibe.ch 
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Styles of Practice: New Perspectives on the Division of Labor in Society 

A workshop to be held at the Swiss Sociological Association (SSA) Conference 2017  
 

When browsing job postings, it is easy to be overwhelmed by the sheer variety of job labels 

and task descriptions that are posted by employers and potential employees. Yet, what does it 

take for a loose set of labels and tasks to become an occupation or even profession that 

individuals identify with? In other words, do social media experts define their tasks similarly 

or in opposition to journalists? Do physicians newly employed by profit-seeking hospitals 

maintain their style of interacting with patients, or does their relationship change when they 

transition from the public to the private sector? If so, how?  

In this workshop, we want to explore how individuals’ identification with a particular 

occupation or profession is associated with the styles of practice that are cultivated in every-

day work. With styles of practice, we mean recognizably distinct assemblages of actions that 

come to be subsumed under coherent labels such as job titles (e.g., social media expert), or 

actor labels (e.g., value investors). We are particularly interested in how one group’s framing 

of styles of practice vis-à-vis another group’s work-related practices increases or decreases 

the plausibility of new social identities. Are framings oriented on the common good still 

plausible to individuals when everyday practices start to deviate from initial ideals? Do 

increases in the complexity of tasks of old occupations, such as farming, come to be reflected 

in the discursive construction of their practices? 

We welcome empirical and theoretical contributions that examine questions related to 

the formation, stabilization, and/or dissipation of styles of practice, including but not limited 

to the discursive construction of new actor labels, how emergent styles connect to both 

established and newly-emerging occupational configurations, and how the role expectations 

they imply support mutually sustaining actor configurations. If you are interested in 

contributing to this workshop, please send us your abstract of 3-400 words length to 

doehne[at]soziologie.uzh.ch by February 20th, 2017. 
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Workshop-Vorschlag:	Neoliberale	Weichenstellungen	

Universität	Heidelberg	|	Max-Weber-Institut	für	Soziologie	

Prof.	Dr.	Markus	Pohlmann	und	Julian	Klinkhammer,	M.A.	

	

NEOLIBERALE	WEICHENSTELLUNGEN	IM	„GEIST“	DES	KAPITALISMUS:		
WENIGER	KOOPERATION,	MEHR	WETTBEWERB?	

	

Abstract:	 Im	 Hauptstrom	 des	 Globalisierungsdiskurses	 herrscht	 seit	 langem	 die	

Überzeugung,	dass	die	Weltwirtschaft	in	Richtung	neoliberaler	Vermarktlichung	steuert,	was	

mit	 der	 Ausbreitung	 eines	 neuen	 kapitalistischen	 Geistes	 verbunden	 sei.	 Dieser	 „Geist“	

manifestiere	 sich	 in	 der	 Privatwirtschaft	 u.a.	 im	 Abbau	 traditioneller	 Kooperationsformen	

sowie	in	neoliberaler	Unternehmensführung.	Die	Schweiz	gilt	vielen	sozialwissenschaftlichen	

Beobachtern	 als	 ein	 Vorreiter	 dieser	 konvergenten	 weltwirtschaftlichen	 Entwicklung,	 die	

wahlweise	 durch	 die	 Finanzialisierung	 der	 Gesellschaft,	 staatliche	 Liberalisierungspolitik,	

transnationale	Konzerne	oder	die	Entstehung	globaler	Eliten	erklärt	wird.	Infolgedessen	hat	

die	Schweiz,	aus	Sicht	von	Vertretern	des	Varieties-of-Capitalism-Ansatzes,	seit	den	1990er	

Jahren	den	Übergang	von	einer	koordinierten	Spielart	des	Kapitalismus	hin	zu	einer	liberalen	

Marktwirtschaft	 vollzogen.	 Doch	 inwiefern	 tragen	 Unternehmen	 und	 ihre	 Manager	 diese	

makrostrukturellen	Entwicklungen?	Welche	Handlungsspielräume	bleiben	ihnen	und	welche	

Formen	nicht-liberaler	Koordination	tradieren	sie?	

Der	Workshop	 sucht	 in	der	 Schweiz,	 in	 Europa	und	 im	 internationalen	Vergleich	nach	den	

jüngeren	Entwicklungslinien	 im	Geist	des	Kapitalismus.	Zur	Debatte	stehen	das	Ausmaß,	 in	

dem	 neoliberale	 Ideen	 und	 Prinzipien	 die	 Weichen	 für	 einen	 Abbau	 kooperativer	

Mechanismen	gestellt	haben	und	die	Form,	in	der	wir	im	Gegenzug	ggf.	eine	Verschärfung	des	

Wettbewerbs	zwischen	Arbeitnehmern,	Unternehmen	und	Staaten	beobachten	können.	Wir	

bitten	um	theoretisch	informierte,	aber	empirisch	ausgerichtete	Beiträge,	die	sich	analytisch	

auf	mindestens	einen	der	Mechanismen	beziehen	lassen,	die	Max	Weber	für	die	Reproduktion	

des	kapitalistischen	Geistes	als	maßgeblich	erachtete:		

	

Mechanismen	 Analytische	Ansatzpunkte	

Diffusion	 Verbreitung	von	Ideen	und	Konzepten		

(Vorbedingung	der	Reproduktion)	

Konkurrenz	und	Selektion	 Unternehmen	und	Märkte		

(Auswahl	von	Personen)	

Sozialisation	und	Anpassung	
Unternehmer	bzw.	Personal	

(Trägerschichten)	

Quelle:	Eigene	Darstellung.	

58



SGS Kongress 2017, 21. – 23. Juni 2017, Universität Zürich 

Gemeinwohl und Eigeninteresse 
 

Workshop: 

MOSAiCH (Messung und Observation von sozialen Aspekten in der Schweiz), 
ein Schweizer Instrument für Forschende in der Schweiz  
 

Dieser Workshop bietet Forscherinnen und Forschern, welche mit MOSAiCH-Daten arbeiten, eine 
Plattform, um ihre Arbeiten und Überlegungen zu dieser in der Schweiz einzigartigen 
Forschungsinfrastruktur zu präsentieren.  

Die MOSAICH-Erhebung ist ein der Forschungsgemeinschaft zur Verfügung gestelltes Instrument, 
welches alle zwei Jahre Daten zur Schweizer Gesellschaft liefert. Die MOSAiCH-Daten ermöglichen 
eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Kernfragen wie Identität, dem Verhältnis der 
befragten Personen zur Schweiz, der Einstellung zu Solidarität und sozialer Gerechtigkeit, dem 
Vertrauen in Institutionen oder den Einstellungen gegenüber der Europäischen Integration und der 
Globalisierung im Allgemeinen. Diese Themen, welche allesamt in Beziehung zur Problematik des 
Gemeinwohls stehen, sollen in diesem Workshop gemeinsam mit methodischen Fragestellungen zur 
Messung und Observation von sozialen Aspekten in der Schweiz diskutiert werden. 

MOSAiCH ist heute ein fester Bestandteil der empirischen Sozialforschung in der Schweiz und steht in 
der Tradition der ersten Befragungen der empirischen Soziologie wie z.B. „Un jour en Suisse“ von 
Chiva und Richterich (1964) oder später „Tous égaux?“ von Levy und Bassand (1997). MOSAiCH geht 
auf die Eurobarometer-Studie der Europäischen Kommission 1999 zurück, die ab 2000 mit Fragen des 
ISSP (International Social Survey Programme) ergänzt wurde und seit 2005 in der heutigen Form als 
MOSAiCH alle zwei Jahre durchgeführt wird. Seit 2013 festigt eine öffentliche Ausschreibung 
interessierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit, den Schweizer Teil der 
MOSAiCH-Umfrage mit eigenen Fragen oder Fragekomplexen zu ergänzen. Die Datenerhebung 
erfolgt face-to-face, die repräsentative Stichprobe umfasst mindestens 1200 Personen ab 18 Jahren. 

Die aus der Erhebung gewonnen Daten stellen ein robustes Forschungswerkzeug dar und erlauben, 
spezifische Fragen zur Schweiz zu analysieren und dank dem Einschluss des ISSP gleichzeitig eine 
vergleichende Perspektive einzunehmen. Gewisse Fragen werden zudem alle zwei Jahre wiederholt, 
was es den Forschenden ermöglicht, die Entwicklung der sozialpolitischen Einstellungen seit Anfang 
der 2000er Jahre zu verfolgen. 

Nach fünf Ausgaben Eurobarometer in der Schweiz und sechs MOSAiCH Ausgaben ist es Zeit für einen 
Rück- und Ausblick. Der Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie 2017 bietet hierfür 
die ideale Gelegenheit, denn MOSAiCH verbindet Gemeinwohl und Eigeninteresse auf exemplarische 
Weise in einem einzigen, vielschichtigen Projekt; nicht nur thematisch mit seinem modularen, 
mosaikartigem Aufbau, sondern auch in seiner Eigenheit als frei zugängliches, öffentliches Gut. 
Dieser call for papers richtet sich an alle Forschenden, welche mit Daten dieses für die empirische 
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Sozialforschung in der Schweiz einzigartigen Projekts arbeiten. Erwünscht sind thematische Beiträge 
zu den behandelten Themen begleitet von metatheoretischen oder methodologischen Überlegungen 
zum Stand der empirischen Sozialforschung in der Schweiz. Die Gewichtung zwischen thematischen 
und methodischen Elementen ist den Forscherinnen und Forschern freigestellt.  

 

Thematische Vorschläge:  

- Beziehung Schweiz – Europa; die Schweiz und die Globalisierung 
- Schweizer Institutionen, politisches Verhalten, Demokratie 
- Soziale Netzwerke, Familienbeziehungen, Zeitmanagement 
- Arbeitssituation, soziale Ungleichheiten, Stellung der Arbeit 
- Erhebungsdaten und sozialer Wandel 
- Forschungsinfrastruktur und wissenschaftliche Gemeinschaft: MOSAiCH als Schnittstelle? 

 

Proposals werden in deutscher, französischer und englischer Sprache akzeptiert.  
Einsenden bis spätestens 22.02.2017 an Alexandre.Pollien@fors.unil.ch.  
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Congrès SSS 2017, 21 – 23 juin 2017, Université de Zurich 

Bien commun et intérêt(s) individuel(s) 
 

Atelier : 

Mesure et Observation Sociologique des Attitudes en Suisse (MOSAiCH), un 
outil suisse à la disposition des chercheurs 
 

Cette session invite les chercheurs ayant travaillé sur des données de MOSAiCH à présenter leurs 
travaux et leurs réflexions sur cette infrastructure unique de recherche en Suisse.  

L’enquête MOSAiCH est un outil mis à disposition des chercheurs qui offre tous les deux ans une 
mesure sur la société suisse. Les données de MOSAICH permettent d’aborder la question de l’identité 
et des liens qui rattachent les répondants à la Suisse, leur rapport à la solidarité et à la justice sociale, 
la confiance dans les institutions, les attitudes vis-à-vis de l’intégration européenne et de la 
globalisation en général. Ces thématiques, liées au problème du bien commun, peuvent être 
abordées conjointement à une réflexion sur la mesure et l’observation sociologique des attitudes en 
Suisse. 

MOSAiCH fait aujourd’hui partie du paysage des sciences sociales empiriques suisses, dans la 
tradition de projets tels que « Un jour en Suisse » conduit par Chiva et Richterich dans le cadre de 
l’Exposition nationale de 1964 et plus tard « Tous égaux? » de Levy et Bassand (1997). Les racines de 
MOSAiCH se trouvent dans le lancement d’un certain nombre de projets d’infrastructures à la fin des 
années 1990, sous l’impulsion du programme « Demain La Suisse ». En 1999, l’Eurobaromètre en 
Suisse est lancé. À partir de 2000, des questions provenant de l’ISSP (International Social Survey 
Programme) sont ajoutées, et dès 2005, l’enquête devient bisannuelle et prend le nom de MOSAiCH. 
Depuis 2013, un appel public à contribution est formalisé, permettant aux chercheurs de proposer 
des batteries de questions correspondant à leurs projets de recherche. L’enquête est réalisée en face 
à face, auprès d’un échantillon représentatif de 1200 personnes résidents en Suisse, âgées de 18 ans 
et plus. 

Les données issues de cette enquête constituent un outil de travail robuste mis à disposition de toute 
la communauté des chercheurs. MOSAiCH permet de réaliser des mesures spécifiques à la situation 
suisse tout en offrant, lorsque les thèmes le permettent, des passerelles et un point de vue 
comparatif grâce à l’inclusion de l’ISSP. La répétition tous les deux ans d’un certain nombre de 
questions offre l’opportunité de suivre l’évolution des attitudes socio-politiques depuis le début de la 
décennie 2000.  

Après 5 éditions de l’Eurobaromètre en Suisse et 6 éditions de MOSAiCH, il est temps de se retrouver 
pour un regard en perspective. L’occasion du Congrès 2017 de la Société suisse de sociologie est 
idéale puisque l’expérience MOSAiCH montre que le  bien commun et l’intérêt individuel peuvent 
converger dans un projet pluriel –  c’est  le sens même du sigle MOSAiCH –  modulaire et public. Cet 
appel à communication s’adresse à tous les chercheurs ayant travaillé sur les données issues de cette 
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grande aventure de la recherche empirique en Suisse. Nous attendons des interventions thématiques 
sur des objets traités par ces enquêtes accompagnées de réflexions métathéoriques ou 
méthodologiques sur l’état de l’analyse empirique en Suisse. L’équilibre entre éléments thématiques 
et éléments de méthode est laissé libre.  

Quelques suggestions de thèmes : 

- Relation Suisse – Europe, La Suisse et la mondialisation 
- Institutions suisses, comportements politiques, démocratie 
- Réseaux sociaux, relations familiales, emploi du temps 
- Situation professionnelle, inégalités sociales, centralité du travail 
- Données d’enquêtes et changement social 
- Infrastructure de recherche et communauté scientifique : MOSAiCH comme enjeu ? 

Les propositions sont acceptées tant en langue française que allemande et anglaise.   

Les propositions de contribution sont à adresser jusqu’au 22 février 2017 à 
Alexandre.Pollien@fors.unil.ch. 
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Workshop SGS: 

Diversität, Sicherheit und Schweizer Armee 

In diesem Workshop werden Aspekte der Diversität und der Sicherheit in Streitkräften, hier 
im besonderen Falle bei der Schweizer Armee, vorgestellt. Dabei wird sowohl auf die Bin-
nensicht, d.h. auf die Angehörigen der Armee wie auch auf die Aussensicht der Bevölkerung 
referiert. 

Folgende Leitfragen sind relevant: Wie kann eine Organisation Diversität fördern und gleich-
zeitig Sicherheitsaspekte berücksichtigen? Wie gross ist die Akzeptanz der Schweizer Be-
völkerung gegenüber Diversität in der Schweizer Armee? Welches sind die Konsequenzen 
für das zivil-militärische Verhältnis? Welche Rolle spielen Minderheiten in sicherheitsgene-
rierenden Organisationen? Hat die Schweizer Armee eine Integrationsfunktion für Soldatin-
nen und Soldaten mit Migrationshintergrund? Wie sicher fühlt sich die Schweizer Bevölke-
rung?  

 

Drei Beiträge stehen bereits fest und werden durch MitarbeiterInnen der Dozentur Militärso-
ziologie an der Militärakademie an der ETH Zürich bestritten. Weitere Beiträge sind sehr 
erwünscht: 

 

Diversität in Streitkräften mit Fokus auf Frauen (Andrea Rinaldo) 

Studie Sicherheit: Wie sicher fühlt sich die Schweizer Bevölkerung (Thomas Ferst)  

Integrationsfunktion der Schweizer Armee für Angehörige der Armee mit Migrationshinter-
grund (Tibor Szvircsev Tresch) 

 

 

Kontakt: 

MA Andrea Rinaldo 
Projektmitarbeiterin, Dozentur Militärsoziologie 
 
Eidgenössisches Departement für Verteidigung,  
Bevölkerungsschutz und Sport VBS  
Höhere Kaderausbildung der Armee 
Militärakademie an der ETH Zürich (MILAK) 

 
Kaserne, 8903 Birmensdorf 
Tel               +41 58 484 82 72 

mailto         andrea.rinaldo@vtg.admin.ch  
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Common good and self-interest in the digital society 
Workshop proposal for the Swiss Sociological Association (SSA) conference 2017 

Lea Stahel, Sophie Mützel und Constantin Schön 

 

Abstract:  

Digital media are increasingly permeating the economy, politics, social relationships and our daily 

lives - they are part of a transformation towards a so-called digital society. The growing importance of 

the Internet and social media is not only an opportunity for social advancement; it also comes along 

with societal risks. The basic question for numerous challenges is whether and how the digitisation 

transforms our self-interest and common good. As part of this transformation process, this workshop 

aims to give special attention to social norms and relationships. 

 

The enforcement of social norms is increasingly taking place through digital media and their 

technologically structured public spheres. This can be observed in cases of so-called online shaming or 

hate-filled comments on social media as they occur in the current refugee debate. Such phenomena 

may reinforce political polarisation and thus diminish social cohesion and endanger the common good. 

The increasing merging of the analogue and digital sphere reinforces this process further. Will social 

norms in the two spheres align with each other? Should they be reconciled, and if so, how? Should the 

digital sphere even be granted its own social norms? 

 

Besides these unsettling developments, digital media also change and strengthen social relationships 

like never before. How will this intensified networking affect our self-interest and common good? 

Will digital media lead to an increasingly individualistic or collectivist society? Will there be many 

different but isolated communities, reflecting echo chambers and filter bubbles? How can we 

comprehend and analyse such cultural change? 

 

In this workshop we invite researchers to present their findings on the exploration of digital society 

and to discuss them. We particularly welcome empirical contributions, especially with a focus on Big 

Data. We however consider other work of a conceptual nature as well. 
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SGS-Kongress 2017 „Gemeinwohl und Eigeninteresse“, vom 21. bis 23. Juni 2017, Zürich 
Workshop des Forschungskomitees Medizin- und Gesundheitssoziologie 
http://www.sgs-kongress2017.uzh.ch/de.html 
 
Ursula Streckeisen 
Ehem. PH Bern und Universität Bern 
ursula.streckeisen@phbern.ch 

CALL FOR PAPERS 

Krankheit, Gesundheit, Schönheit: 
Zwischen Gesundheitsversorgung und Gesundheitsmarkt 
 
Das Verhältnis von sozialer Kohäsion und Eigeninteresse im Bereich von Medizin und Gesundheit 
ist schon bei medizinsoziologischen Klassikern ein kontrovers diskutiertes Thema. Während Par-
sons davon ausgeht, dass der Arzt, gerade auch wenn er beim Heilen seinen eigenen Erfolg sucht, 
zur Aufrechterhaltung des Funktionierens des gesellschaftlichen Systems beiträgt, sieht Freidson in 
der Ärzteschaft einen Akteur, der soziale Ungleichheit und Konflikte fördert. Im geplanten Work-
shop soll das gesundheitsbezogene Verhältnis von sozialem Zusammenhalt und Eigeninteresse the-
oretisch und empirisch beleuchtet werden. Ausgangspunkt können folgende Perspektiven sein: 

Krankheitsbehandlung: Die Verbreitung von chronischen, degenerativen und psychosomatischen 
Beschwerden hat das Gesundheitswesen vor neue Aufgaben gestellt, scheinen sich doch – anders 
als bei herkömmlichen Beschwerden (Infektionen etc.) – die Grenzen zwischen Krankheit und Ge-
sundheit zu verwischen. Es fragt sich, inwieweit die ‚Behandlung‘ der ‚alten‘ und ‚neuen‘ Typen 
von Beschwerden zur gesellschaftlichen Kohäsion beiträgt. Angesichts der steigenden Bedeutung 
von betriebswirtschaftlich-unternehmerischen Logiken ist gleichzeitig die Frage zu stellen, ob es 
Beschwerden gibt, deren Behandlung betriebswirtschaftlich besonders ‚interessant‘ bzw. ‚uninte-
ressant‘ erscheint. Das übergeordnete Interesse gilt dem Ineinandergreifen von Krankheitsbehand-
lung, sozialem Zusammenhalt und Eigeninteresse der Gesundheitsakteure. 

Gesundheitsförderung: Vor dem Hintergrund eines entgrenzten Verständnisses von Gesundheit 
als ‚Wohlbefinden‘ (WHO) erhält die Forderung nach gesundheitsförderlichen Lebensbedingungen 
zunehmendes gesellschaftliches Gewicht. Zugleich entstehen soziale Erwartungen an ein aktives 
Verhalten des selbstverantwortlichen, gesundheitlichen Subjekts, handle es sich um PatientInnen, 
Chronischkranke, RisikopatientInnen oder um Gesunde. Stärken gesundheitsbezogene Verhaltens-
erwartungen gesellschaftliche Kohäsion, oder unterlaufen sie diese und schaffen neue Hierarchien? 
Inwieweit verfolgen AkteurInnen der Gesundheitsförderung (staatliche Institutionen, Vereinigun-
gen, EinzelexpertInnen) Interessen, die sich vom Fördern des ‚Wohlbefindens‘ loslösen? 

Gesundheitsoptimierung: Mit der erfolgreichen Entwicklung von „Enhancement“ und Gesund-
heitsoptimierung verbreiten sich medizinische und biotechnologische Interventionen, aber auch 
Welnessbehandlungen, die darauf abzielen, Menschen in ihren Fähigkeiten und in ihrer Gestalt in 
einer Weise zu verändern, die als Verbesserung gilt. Bisherige Fragen der Krankheit und der poli-
tisch konnotierten Gesundheitsförderung sind transzendiert, Adressat sind primär gesunde KundIn-
nen. Inwieweit wird sozialer Zusammenhalt unter diesen Bedingungen über körperformende Strate-
gien gesucht und über gesundheitsoptimierende Mechanismen hergestellt? Welche Rolle spielen 
dabei Eigeninteressen der ‚Gesundheitsindustrie‘? 
 
Beiträge zu weiteren gesundheitsbezogenen Aspekten des Kongressthemas sind willkommen. Refe-
rate können auf deutsch, französisch oder englisch gehalten werden. Einreichung der Abstracts an 
Ursula Streckeisen (ursula.streckeisen@phbern.ch), bis 20. Februar 2017: Titel, Abstract (max. 
2000 Zeichen), fünf Keywords, max. fünf bibliographische Referenzen, Name und Vorname, Insti-
tution, Adresse, Email 
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Congrès SSS 2017 « Bien commun et intérêt(s) individuel(s) », du 21 au 23 juin 2017, Zurich 
Workshop du comité de recherche Sociologie de la santé et de la médecine 
http://www.sgs-kongress2017.uzh.ch/fr.html 

 
Ursula Streckeisen 
ancienne professeure PH Berne et PD Université de Berne 
ursula.streckeisen@phbern.ch 

CALL FOR PAPERS 

Maladie, santé, beauté :  
entre prise en charge de la santé et marchandisation de la santé 
 

Le lien entre cohésion sociale et intérêts individuels dans le domaine de la santé et de la médecine était 
déjà un objet de débat chez les sociologues classiques. Tandis que Parsons partait du principe que la 
contribution du médecin au bon fonctionnement du système social reposait sur l’association étroite entre 
son succès personnel et la guérison de ses malades, Freidson considérait le corps médical comme un 
facteur d’inégalités sociales et de conflits. Ce workshop vise à discuter du rapport entre cohésion sociale 
et intérêt(s) individuel(s) sous différents angles, dans une perspective théorique ou empirique. Parmi 
d’autres, les points d’entrée de la thématique générale peuvent être les suivants :  

Traitement des maladies. L’augmentation du nombre de maladies chroniques, dégénératives et psycho-
somatiques a créé de nouvelles missions à remplir par le système de santé, dès lors que, à la différence 
des maladies traditionnelles (infections, etc.), les frontières entre santé et maladie tendent à se brouiller. 
On peut alors se demander dans quelle mesure le traitement des « vieilles » et des « nouvelles » maladies 
contribue à la cohésion sociale. Compte tenu de l’impact accru des logiques entrepreneuriales, se pose la 
question de savoir si le traitement de certains troubles de santé apparaît particulièrement « intéressant » 
du point de vue de la gestion d’entreprise. Plus globalement, il s’agit de s’interroger sur l’articulation 
entre le traitement des maladies et l’intérêt individuel des soignants et acteurs de santé.  

Promotion de santé. Dans le contexte de l’extension et de la dilution du concept de santé (à l’exemple de 
la définition de l’OMS), la revendication politique de créer des conditions de vie promouvant la santé a de 
plus en plus d’importance. Dans le même temps, les attentes sociales et institutionnelles d’un individu 
acteur et responsable de sa santé sont fortes et s’adressent autant aux malades aigus, chroniques, à risque 
qu’aux personnes en bonne santé. Comment ces attentes de responsabilisation individuelle de la santé 
soutiennent-elles la cohésion sociale ? Sont-elles au contraire susceptibles de miner la cohésion sociale ? 
Sur cette base, assiste-t-on à l’émergence de nouvelles hiérarchies sociales ? Dans quelle mesure les 
intérêts et objectifs des acteurs de promotion de la santé (agences étatiques, professionnels de la santé, 
experts de la santé publique, sociologues…) peuvent-ils se détourner du souci du « bien-être » collectif ? 

Optimisation de la santé. Sous la bannière de l’« enhancement » et de l’optimisation de la santé, de 
nombreuses interventions médicales et biotechnologiques, ainsi que des traitements de « wellness » se 
développent avec la prétention de changer et améliorer l’être humain dans ses capacités fonctionnelles et 
dans son apparence. Les promesses et offres d’« enhancement » s’adressent avant tout aux personnes en 
bonne santé, reléguant ainsi les problèmes « anciens » de maladie et de promotion de la santé. Dans ce 
contexte de revalorisation du corps et d’optimisation de la santé, comment se redéfinissent les stratégies 
de cohésion sociale ? Et quel rôle jouent les intérêts de l’« industrie de la santé » ? 

Des contributions traitant d’autres aspects de la thématique du congrès en lien avec la santé et la 
médecine sont bienvenues. Les contributions peuvent être faites en français, allemand ou anglais. Prière 
d’envoyer les abstracts à Ursula Streckeisen (ursula.streckeisen@phbern.ch) jusqu’au 20 février 
2017, en respectant le format suivant : Titre de la contribution, Résumé (2’000 signes maximum), cinq 
références bibliographiques maximum, cinq mots-clés, Nom et prénom, Institution, Adresse postale et 
adresse électronique.  
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Soziologisches Institut 
 
Universität Zürich 
Fachstelle „Zentrum für Qualitative 
Sozialforschung“ (ZQF)  
Dr. Claudia Vorheyer 
Dr. des. Stephanie Kernich 
Andreasstrasse 15 
CH-8050 Zürich 
 
vorheyer@soziologie.uzh.ch 
kernich@jacobscenter.uzh.ch 

 

 
 
Abstract für Workshop beim SGS-Kongress „Gemeinwohl und Eigeninteresse“ 2017 in Zürich 

 
 
Gemeinwohl und Gemeinsinn: Aktuelle empirische Einsichten und theoretische 
Auseinandersetzungen 
 
‚Gemeinwohl’ und ‚Gemeinsinn’ sind Begriffe, die jenseits der Soziologie auch in anderen 
wissenschaftlichen Disziplinen, angefangen bei der Philosophie, über die Politik- und 
Rechtswissenschaft bis hin zu den Wirtschaftswissenschaften, eine wichtige Rolle spielen.  

In den verschiedenen gesellschaftlichen Teilsystemen, sozialen Gemeinschaften und Gruppen, und 
nicht zuletzt bei den Gesellschaftsmitgliedern, sind sie als normative Orientierungsgrösse in Form von 
explizitem oder impliziten - durchaus auch intuitivem - Wissen präsent. Während Meynhardt (2014) 
den Gemeinsinn als eine „motivationale Richtschnur des Handelns“ bestimmt, zielt ihm zufolge das 
Gemeinwohl auf die „tatsächlichen Ergebnisse des Handelns“.  

Doch wovon ist aus soziologischer Perspektive – ungeachtet der notwendigen Offenheit und 
Unbestimmtheit – nun die Rede, wenn von Gemeinwohl und Gemeinsinn gesprochen wird: Was ist 
das Gemeinwohl? Wessen Wohl ist das Gemeinwohl? und Wie kann das Gemeinwohl festgestellt 
werden? sind Fragen, die Dahl (1989) im Hinblick auf das „common good“ aufgeworfen hat.  

Daran anschliessend und von einem prozeduralen Gemeinwohlverständnis ausgehend wollen wir im 
Workshop folgende Themen und Fragen auf Grundlage von empirischen Befunden, aber auch 
theoretischen Auseinandersetzungen ins Zentrum rücken und diskutieren: 

• Wer definiert in welchem Verfahren was Gemeinwohl ist oder sein soll? Auf wen wird es bezogen 
und wer bleibt dabei möglicherweise ausgegrenzt? Welche Gemeinwohlbelange werden 
identifiziert und wie werden sie gewichtet? Welche Muster der gesellschaftlichen 
Problembearbeitung werden am und im Diskurs über Gemeinwohl und Gemeinsinn sichtbar? 
  

• Welche Akteure gehören zum „Ensemble von Hütern, Wächtern und Anwälten des 
Gemeinwohl“ (Schuppert 2002)? Auf welche Weise werden von ihnen das Gemeinwohl und der 
Gemeinsinn beansprucht, vermittelt, aktiviert oder realisiert? Welche Funktion kommt ihnen dabei 
zu? 
 

• Welche Semantiken und Bedeutungsfelder sind mit den Begriffen „Gemeinwohl“ und 
„Gemeinsinn“ verbunden? Welche gegenwärtigen oder historischen Diskurse lassen sich 
rekonstruieren? Welche Haltungen liegen welchen Konzeptionen von Gemeinwohl und 
Gemeinsinn zugrunde?  
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Gemeinwohl und ethische Lebensstile 
 
Workshop für den Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie 2017  
Universität Zürich, 21. bis 23. Juni 2017 
Thema: Gemeinwohl und Eigeninteresse 
 
Veranstalter: Patrick Schenk1, Georg Sunderer2, Sebastian Weingartner1 

1 Soziologisches Institut, Universität Zürich 
2 Institut für sozial-ökologische Forschung, Frankfurt am Main 

 
In der modernen Sozialstrukturanalyse nehmen Lebensstile einen festen Platz ein. Die soziologische 
Lebensstilforschung konzentriert sich dabei jedoch hauptsächlich auf solche Verhaltensmuster, die 
vor allem durch ästhetische Prinzipien geprägt sind. Lebensstile, die ethische Orientierungen zum 
Ausdruck bringen, finden dagegen weniger Beachtung. Bereits Max Weber hat allerdings darauf 
hingewiesen, dass sich „standestypische“ Verhaltensweisen sowohl in formal-ästhetischer als auch in 
ethisch-moralischer Hinsicht voneinander unterscheiden. Gerade hinsichtlich des 
Spannungsverhältnisses von Eigeninteresse und Gemeinwohl ist die Beachtung dieses 
Doppelcharakters von Lebensstilen gewinnbringend. Denn die Untersuchung ethischer Lebensstile 
kann zentrale Einsichten für die häufig diskutierte Frage bieten, wie individuelle und kollektive 
Interessen miteinander in Beziehung stehen. So wäre zu überlegen, ob Akteure durch die 
Realisierung eines ethischen Lebensstils nicht gleichsam einen Beitrag an das eigene wie auch das 
Wohl anderer leisten können. Darüber hinaus kann eine Analyse der Entstehungsprozesse von 
ethischen Lebensstilen zum Verständnis darüber beitragen, wie sich Verhaltensweisen, die der 
allgemeinen Wohlfahrt zu Gute kommen, dauerhaft etablieren lassen. Kurzum, ethische Lebensstile 
könnten eine zentrale Funktion für die Vermittlung von Eigeninteresse und Gemeinwohl einnehmen.  
Die empirische Analyse ethischer Lebensstile fand vornehmlich in der angewandten Forschung statt. 
Im Fokus stand dabei die ökologische Nachhaltigkeit von Lebensstilen, die in den Studien 
insbesondere bezogen auf die Handlungsfelder Mobilität und Konsum untersucht wurde. Ziel dieser 
Beiträge ist meist die Entwicklung von Typologien, die zielgruppenorientierte 
Kommunikationsstrategien ermöglichen. Oftmals bleiben diese Arbeiten jedoch eine theoretische 
Fundierung schuldig, so dass eher ein beschreibender als ein erklärender Standpunkt eingenommen 
wird. Damit geht einher, dass Fragen nach der Entstehung ethischer Lebensstile, ihrer Relation zu 
klassischen Merkmalen sozialer Ungleichheit oder ihr Verhältnis zu Handlungstheorien 
weitestgehend ausgeklammert bleiben. 
Im Workshop wollen wir daher Lebensstile, die auf ethischen Orientierungen gründen, ins Zentrum 
der Diskussion rücken. Unser Fokus liegt dabei insbesondere auf konzeptionellen Schwierigkeiten, 
der Entwicklung von erklärungsstarken Theorien und der empirischen Überprüfung von Hypothesen 
im Bereich der ethischen Lebensstile. Folgende Leitfragen konkretisieren diesen thematischen Fokus: 
 

x Konzeptionelle Fragen: Welche konzeptionellen Schwierigkeiten stellen sich bei der 
Definition ethischer Lebensstile? In welchem Verhältnis stehen ethische und ästhetische 
Aspekte von Lebensstilen? Mit welchen Methoden lassen sich ethische Lebensstile 
identifizieren und welche Schwierigkeiten können dabei auftreten?   

x Motive und Voraussetzungen ethischer Lebensstile: Wie lässt sich die Entstehung von 
ethischen Lebensstilen erklären? Welche Ressourcen und Opportunitäten sind für ethische 
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Lebensstile notwendig? In welchem Wechselverhältnis stehen soziale Ungleichheit und 
ethische Lebensstile? Welche Rolle spielen Krisen und wahrgenommene Risiken für die 
Entstehung von ethischen Lebensstilen? Sind ethische Lebensstile ein Mittel zur 
symbolischen Grenzziehung zwischen gesellschaftlichen Gruppen? Sind ethische Lebensstile 
zunehmend durch ästhetische und nicht durch moralische Motive geprägt? 

x Auswirkungen von ethischen Lebensstilen: Können ethische Lebensstile tatsächlich dazu 
beitragen, individuelle und kollektive Interessen miteinander zu versöhnen? Wie nehmen 
Akteure die Konsequenzen ethischer Lebensstile wahr? Wie lassen sich sozial- und 
naturwissenschaftliche Verfahren zur Messung der Auswirkungen ethischer Lebensstile 
verknüpfen?  

 
Vorschläge für einen Beitrag sollten zumindest an einen dieser Themenblöcke anknüpfen. Bezüglich 
der betrachteten Handlungsfelder und ethischen Orientierungen bestehen dabei keine 
Einschränkungen. So könnte es beispielsweise um Lebensstile gehen, die sich an 
Nachhaltigkeitsaspekten, dem Tierschutz, religiösen Werten oder Fairnessprinzipien orientieren.     
 
Beitragsvorschläge zum Workshop können bis zum 01.03.2017 eingereicht werden. Bitte senden Sie 
einen Abstract von maximal 250 Wörtern an folgende Email-Adresse: 
weingartner@soziologie.uzh.ch 
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