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luxemburgischen Familien in Luxemburg 191 
C-07.2: Fühlen sie es auch? Soziale und individuelle Grundlagen von 
Ambivalenzerfahrungen in der Adoleszenz 192 
C-07.3: „Zwischen Autonomie und Zwang“ – Junge Erwachsene ohne Ausbildung in 
der Sozialhilfe 192 
C-07.4: Ambivalente Prekarität. Gegenwartsdiagnostische und empirische 
Perspektiven auf die lebensweltlichen Folgen befristeter Beschäftigung in 
Deutschland 194 
C-07.5: Regretting Motherhood? Elternschaft und Lebenszufriedenheit seit den 
1980er Jahren in Deutschland 194 
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C-08 : Art collectives, collective art : “Artistic creation” between self interest and 
common good (3/3): The Role of the Public in Artistic Production 195 
C-08.1: Koproduktion von Kunst durch den Rezipienten. Gibt es Unterschiede 
zwischen kollektiver und individueller Koproduktion? 197 
C-08.2: Les nouveaux territoires artistiques à l’épreuve du commun 198 

C-09: Mobile and multilocal practices: undermining social cohesion and the 
common good? (1/2) 198 
C-09.1: Einleitung 199 
C-09.2: Mobile und multilokale Lebensformen und freiwilliges Engagement. 
Befunde der Studie Job Mobilities and Family Lives in Europe 200 
C-09.3: Politische Partizipation von Shuttles an ihrem Arbeitsort: Hypothesen und 
Befunde 201 
C-09.4: The use of the mobile phone among precarious workers 202 

C-10: Gemeinwohl und Eigeninteresse im Sport. Der Sportverein als 
Wertegemeinschaft und Dienstleistungsorganisation // Bien commun et intérêt(s) 
individuel(s) dans le sport: l’association sportive en tant que communauté de 
valeurs et prestataire de services 203 
C-10.1: Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung im Sportverein. 
Verschiebungen und Umschlagpunkte von Handlungsorientierungen 204 
C-10.2: Individuelle Faktoren der sozialen Integration junger Mitglieder in 
Schweizer Sportvereinen 205 
C-10.3: Quels sont les défis socio-sportifs rencontrés par les clubs de sport en matière 
de cohésion sociale? 206 
C-10.4: Sportvereine und öffentliche Hand: Eine traditionelle Schicksalsgemeinschaft
 207 
C-10.5: Die Schweizer Sportvereine: Entwicklungen und Herausforderungen 209 
C-10.6: Ehrenamtliche in Schweizer Sportvereinen im europäischen Vergleich 210 

C-11: Zur Aktualität und Relevanz von Gemeinschaft und Gesellschaft heute – wo 
hat das Gemeinwohl seinen Ort? (2/2) 211 
C-11.1: Chancen und Grenzen der Gemeinschaft bei Tönnies und Plessner 211 
C-11.2: Gemeinwohl und Eigentinteresse. Ferdinand Tönnies und die Bodenreform
 212 

C-12: Les plateformes numériques grand public et leurs dimensions politiques: 
une approche sociotechnique de la fragmentation de l’information (1/2) // 
Politische Dimensionen digitaler Plattformen: ein soziotechnischer Ansatz der 
Informationsfragmentierung (1/2) 213 
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C-12.1: From filter bubbles to issue drifts: how algorithms shape issue exploration on 
YouTube 215 
C-12.2: De-Fragmentierung: Gemeinwohlbildung durch digitale Plattformen 216 
C-12.3: Fragmentation de l’information et fractalité du web 217 
C-12.4: L’épistémè numérique : Les mots des choses 218 

C-13: Bruchlinien der Solidarita ̈t: Intergenerationale Beziehungen und 
gesellschaftliche Zuständigkeiten 219 
C-13.1: Perspektiven auf Solidarität im umgebauten Wohlfahrtsstaat 220 
C-13.2: ‹Generationing› – Makro- und Mikroperspektiven auf ein gesellschaftliches 
Ordnungsprinzip 221 
C-13.3: Wahlverwandtschaften im Mehrgenerationenhaus – Re-
Familialisierungsstrategien in außerfamilialen Zusammenhängen 222 

Workshops – Session D: 23.06.2017, 16.00 – 18.00 h 223 

D-01: Sozialpolitik zwischen Gemeinwohl und Eigeninteresse (3/3) // Politiques 
sociales entre bien commun et intérêts individuels (3/3) 223 
D-01.1: Le capacitisme au service de l’intérêt commun ? L’assurance invalidité suisse 
dans la perspective des études critiques sur le handicap 224 
D-01.2: Betriebliche Wiedereingliederung zwischen sozialpolitischen, betrieblichen 
und individuellen Interessen 225 
D-01.3: Les politiques sociales actives entre bien commun et bien-être individuel : 
poser les coordonnées d’un débat complexe à la lumière du non-recours 226 
D-01.4: Eigenwohl und/oder Gemeinwohl: Zur Rolle des Staates in der Vermittlung 
eines zeitlosen Spannungsfeldes mit Rekurs auf Adam Smith 228 

D-02: In Service of the Public Good? Towards the Ethnography of the State (2/2)
 229 
D-02.1: ‘The state’ as assemblage of practices: the example of school governance 230 
D-02.2: Umsorgte Kindheit: Der Kindergarten als ein staatliches Dispositiv in 
ethnographischer Perspektive 231 
D-02.3: Die Staatsmacht im Unterricht: Konvergenzen zwischen Schulethnographie 
und Kommunikationsanalyse? 233 
D-02.4: Ethnographie als Werkzeug soziologischer Analyse der Politik. Bourdieus 
Feldtheorie und das Walliser Parlament 234 

D-03: Eigeninteresse und Gemeinwohl in der Professionssoziologie 236 
D-03.1: Inszenierung der Sozialen Arbeit im Kontext der Entstehung des Kindes- 
und Erwachsenenschutzrechts 237 
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D-03.2: Das Gemeinwohl als Positionierungsstrategie in der interprofessionellen 
Zusammenarbeit 237 
D-03.3: The association of prestige and masculinity in occupational representations
 238 

D-04: Joint welfare and self-interest in families: striking a balance between the 
individual, the family, and the community 239 
D-04.1: Joint welfare and self-interest in families: striking a balance between the 
individual, the family, and the community 240 
D-04.2: Heterogeneity of non-residential fatherhood in France: Socio-economic living 
conditions and father involvement in early childhood 241 
D-04.3: Single mothers as vanguards of emancipation or drivers of poverty. A 
detailed decomposition of family type related incomes from 1992 to 2014 241 

D-05: Mobile and multilocal practices: undermining social cohesion and the 
common good? (2/2) 242 
D-05.1: Zwischen hier und dort – Zur Mobilität multilokal Wohnender 243 
D-05.2: Mobile Families : Maintaining Social Networks across the Globe; Mobile and 
Multilocal Practices 245 
D-05.3: Participation of transnational migrants in French elections 246 

D-06 : Les plateformes numériques grand public et leurs dimensions politiques: 
une approche sociotechnique de la fragmentation de l’information (2/2) // 
Politische Dimensionen digitaler Plattformen: ein soziotechnischer Ansatz der 
Informationsfragmentierung (2/2) 246 
D-06.1: Du « journalisme hacker » pour un big data citoyen? 248 
D-06.2: De la foule à la communauté. Architecture et idéologie des plateformes 
numériques de sciences participatives 250 
D-06.3: L’usage des médias sociaux par les organisations politiques : le cas tunisien
 251 
D-06.4: Pratiques numériques d’expatriés chinois au Congo-Brazzaville 252 

D-07: Populism and Social Decline: Interpretive Perspectives, Qualitative 
Research Approaches // Populismus und sozialer Abstieg: interpretative 
Perspektiven, qualitative Forschungsansätze 253 
D-07.1: Versionen der Bewältigung von Prekarität im Leben junger Menschen: 
Zwischen Abstiegsangst und Zukunftsperspektive 253 
D-07.2: Prekarität und Populismus? Eine interpretative Perspektive auf 
konzeptionelle Zusammenhänge und methodologische Herausforderungen 255 
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D-07.3: A sociology of knowledge approach to precarity, affect, (politicized) 
ethnicity, and populism 256 

D-08: Die Voraussetzungen und Folgen (globaler) Vergleiche 257 
D-08.1: ‚Interconvertibility devices’ und die Persistenz globaler Unterschiede 258 
D-08.2: To Place India in Her True International Perspective. Zum Zusammenhang 
von globalem Vergleich und globaler Konkurrenz am Beispiel der internationalen 
Standardisierung von Wirtschaftsstatistik in den 1920er und 1930er Jahren 259 
D-08.3: Von der Quantifizierung der Bevölkerung zur Quantifizierung des Selbst – 
Die Statistik universalistisches Selbstbeobachtungsverhältnis der Gesellschaft 260 

D-09: Cooperation and Networks in Science 261 
D-09.1: From single authors to teams: change of co-authorships, norms and networks 
in science 262 
D-09.2: Co-Authorship and Career Chances in Science 262 
D-09.3: Governing the Research Club. Solutions of Collaboration Problems in 
Research Groups 263 
D-09.4 Do status effects spread across citation networks? 264 

D-10: Normative Aspekte von Gemeinwohl und Eigeninteresse. Workshop des FK 
Rechtssoziologie der SGS 265 
D-10.1: Individuelle und soziale Forderungen in der Nahrungspolitik: 
„Karnismus“ vs. „Veganismus“ 266 
D-10.2: Der Konflikt zwischen der liechtensteinischen Ärztekammer, dem 
Krankenkassenverband und dem Gesundheitsminister als Lehrstück für die Mühen 
der Politik, ihrer Pflicht zur Förderung des Gemeinwohls nachzukommen 267 
D-10.3: Punitivität in der Schweiz: Eine Bestandesaufnahme 268 
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Words of Greeting: 21.06.2017, 15.15 – 15.30 h  
 
Ort/Lieu/Location: KOH-B-10 
 
Speakers:   Prof. Dr. Jörg Rössel  

(Institutsdirektor, Soziologisches Institut, Universität Zürich) 
 

Prof. Dr. Michael O. Hengartner  
(Rektor, Universität Zürich) 
 
Prof. Dr. Muriel Surdez  
(Präsidentin Schweizerische Gesellschaft für Soziologie) 
 

Opening-Speech: 21.06.2017, 15.30 – 16.15 h  
 
“Die Individualisierung des Gemeinwohls und die Lebensform der Gesellschaft“ 
 
Ort/Lieu/Location: KOH-B-10 
 
Speaker:   Prof. Dr. Peter-Ulrich Merz-Benz  

(Soziologisches Institut, Universität Zürich) 
 

Round Table: 21.06.2017, 17.30 – 18.30 h  
 
„Braucht die Schweiz mehr Gemeinwohlorientierung?“ 
 
„La promotion du bien commun doit-elle être renforcée en Suisse?“ 
 
„ Is Switzerland in need of more public welfare orientation?” 
 
Ort/Lieu/Location: KOH-B-10 
 
Moderation:  Christine Maier  
 
Gäste/Participants: Prof. Dr. h.c. Margit Osterloh (Universität Zürich) 
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 Prof. Dr. Daniel Jositsch (Universität Zürich) 
  
 Prof. Dr. Reiner Eichenberger (Universität Fribourg) 
 
 Prof. Dr. Thomas Hinz (Universität Konstanz) 
    

Keynote-Speeches: 21.06.2017 – 23.06.2017 
 
K-01: “Social Mobility and the Promise of Liberal Societies”  

Ort/Lieu/Location:   KOH-B-10 
 
Zeit/Heure/Time: 21.06.2017 – 16.15 h  
 
Speaker:  Prof. Dr. Dominique Joye (University of Lausanne)  
  

Keynote-Abstract: 
Social mobility is a long-standing and central chapter for the analysis of social 
stratification and inequalities:  for at least a century, the question has been constant. 
Since, by contrast to models that put forth the heritage of positions, most authors 
argue that a society is fair as far as the place of everybody is given by his own qualities. 
Therefore, the question of the “transmission of qualities” in a given society and the 
mechanisms behind this, becomes central. This is even more challenging in a 
“changing world”, which means that it is impossible to speak about social mobility 
without thinking about social change. 
In this contribution, we propose the exploration of three lines within this general 
framework: 
In a first step, when discussing social mobility, it is important to remember that we 
speak of a movement from one point to another in the social space. Some authors even 
mention the idea of “ballistic mobility” to describe such studies. It could be 
independently interesting to describe the path, not only the starting and ending points; 
that means that we must be able to assess the properties of of the social space all along 
the social mobility process. If a system is stable, we can suppose that these positions 
in the social spaces are similar. However, if a society evolves strongly and rapidly, the 
categories used in order to measure social position and mobility in the social space 
are, by themselves, revealing social challenges. In other words, this first part will be 
dedicated to social change. 
In a second step, we can confront these social changes with a discussion about the 
permanence of inequalities. Twenty-five years ago, Erikson and Goldthorpe were 
insisting on the “constant flux” between class positions, even if some other authors 
were simultaneously advocating the “death of classes”. A careful examination of the 
international data available show, nevertheless, strong tendencies toward the 
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persistance of social inequalities and social barriers--in other words, the permanence 
of an inequality system in most western countries. 
 
In order to go further in the explanation of these long-term social characteristics, 
taking into account social change and stability, we propose to return to the notion of 
“capital” and its use in the description of the social inequalities. From one side, it is a 
way to better consider social resources of the individuals and, at the same time, it is a 
way to better contextualize the context of our societies. From this perspective, we will 
develop the concept of social capital in line with the work of Nan Lin and colleagues. 
In particular, we will discuss the importance of implementing empirical tools in 
international surveys, beginning with the ISSP 2017 module, in order to promote the 
value of such an approach. 
 
 
K-02: “Common Good, Self-Interest, and the Sense of Justice.” 

Ort/Lieu/Location:   KOH-B-10 
 
Zeit/Heure/Time: 22.06.2017 – 18.15 h  
 
Speaker:  Prof. Dr. Guillermina Jasso (New York University)  
  

Keynote-Abstract:  
This work uses ideas and tools from a variety of scholarly traditions to propose new 
theoretical and empirical links between self-interest and the common good, exploring 
the part played in those links by social location, income distributions and their shapes 
and inequality, and the sense of justice. 
 
 
K-03: “Resonance. A New Perspective on the Old Problem of Self 
Interest vs. the Common Good” 

Ort/Lieu/Location:   KOH-B-10 
 
Zeit/Heure/Time: 23.06.2017 – 11.45 h  
 
Speaker:  Prof. Dr. Hartmut Rosa (Friedrich-Schiller-Universität, Jena) 
  

Keynote-Abstract:  
On first glance, obviously, an orientation towards the common good and self-interest 
are opposed attitudes, vaguely corresponding with altruistic resp. egoistic values. 
Against this assumption, there is a long-standing philosophical and economic 
tradition trying to prove that an orientation towards the common good is in fact 
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compatible with, or even identical with, an enlightened, prudential, long-term 
conception of self-interest. The keynote tries to replace the dichotomic conceptions of 
self-interest/common good and egoism/altruism with an alternative account locating 
the crucial difference in the opposition between an (individual or collective) 
orientation towards securing resources and increasing the horizon of the available, the 
attainable and the accessible (‘Triple A orientation towards the Good Life’), and an 
orientation geared towards establishing axes of (social, material and vertical) 
resonance (‘Resonance Conception of the Good Life’). The claim is that both these 
orientations, though mutually incompatible, are strongly effective in modern culture 
and modern society. With this move, drawing on the earlier versions of Critical Theory, 
the conceptions of self-interest and the common good are transformed in a way that 
allows for new possibilities of convergence.   
 

Plenaries – Session I: 22.06.2017, 09.00 – 11.30 h  
 
I-01: Solidarität und Integration. Theoretische Überlegungen und 
empirische Befunde zu Bindungskräften in liberalen Gesellschaften 

Ort/Lieu/Location:   RAI-G-041 
 
Organisation:  Ulf Tranow (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) 
 tranow@phil.uni-duesseldorf.de 

 
Chair/Moderation: Ulf Tranow (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) 
 tranow@phil.uni-duesseldorf.de 

 
Plenary-Abstract 
Soziale Ordnung kann nach klassisch-soziologischer Auffassung nicht allein auf 
Macht und individueller Interessenverfolgung basieren, sondern ist auf Solidarität(en) 
angewiesen. Solidaritätsbedarfe lassen sich nicht a priori fixieren, sondern nur mit 
Referenz auf funktionale Anforderungen und normative Gütekriterien bestimmen. 
Für eine liberale Gesellschaftsordnung auf nationaler wie europäischer Ebene gilt, 
dass bestimmte Formen partikularer – auf bestimmte Merkmale oder Gesinnungen 
bezogene – Solidaritäten in beiderlei Hinsicht problematisch sein können. Eine starke 
Gruppensolidarität kann ein opportunistisch bis feindliches Verhältnis gegenüber der 
politischen Gemeinschaft oder anderen gesellschaftlichen Gruppen fördern und 
Gerechtigkeitsvorstellungen verletzen, die Rechte und Pflichten ohne Ansehen der 
Person definieren. Liberale Gesellschaftsordnungen sind auf eine 
gruppenübergreifende, universalistische Solidarität angewiesen, welche ein soziales 
Band unter Fremden sowie Verschiedenen zu stiften vermag und welche dazu 
motiviert, Beiträge zu Kollektivgütern sowie adäquate Unterstützungsleistungen zu 
erbringen. Eine faire demokratische Streitkultur, die Einlösung des Versprechens auf 
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gleichberechtigte Teilhabe sowie die Legitimation von Umverteilungsregimen sind 
gleichermaßen durch individuelle Egoismen sowie starke Gruppensolidaritäten 
herausgefordert. Vor diesem Hintergrund wird in dem Plenum den Fragen 
nachgegangen:  
• welche Formen von Solidarität sich konzeptionell im Hinblick auf den 

spezifischen Solidaritätsbedarf liberaler Gesellschaftsordnungen unterscheiden 
lassen  

• welche bridging- und bonding-Effekte von Religion und Ideologien wie 
Nationalismus und Patriotismus als sozial-moralischen Quellen der Solidarität 
ausgehen 

• was soziale Mechanismen der (Re)Produktion von Solidarität(en) in modernen 
Gesellschaften sind 

• und welche Potentiale sowie Grenzen hinsichtlich einer institutionellen 
Steuerung von Solidarität(en) existieren.   

 
 
I-01.1: Solidarität und Integration: Einführung  

Ulf Tranow 
tranow@phil.uni-duesseldorf.de 

 
 
I-01.2: Wie viel Religion braucht die Nation? Gruppenbezogene Solidaritäten und 
ihre Auswirkung auf die soziale Kohäsion von Gesellschaft 

Annette Schnabel (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) 
schnabel@hhu.de 

 
Abstract 
Eurokrise und Migration haben massiv in die Lebensbedingungen vieler Europäer 
eingegriffen und in der Folge neue soziale und politische Konfliktlinien entstehen 
lassen und alte wiederbelebt. Damit stellt sich die Frage, wie sie die Solidaritäten in 
den aktuellen europäischen Gesellschaften im Angesicht dieser Veränderungen 
gestaltet: Führen Krisen, wie sie sich in den letzten zehn Jahren manifestiert haben, zu 
veränderten Formen von Solidarität? Ersetzen gruppenbezogene, exklusive 
Solidaritäten universelle Solidaritätsmodelle? Oder entstehen Gesellschaften mit sich 
aus der Öffentlichkeit zurückziehenden Akteuren? 
Der Vortrag präsentiert Daten zur nationen-bezogenen Identität und deren 
Bedingungen im europäischen Vergleich unter besonderer Berücksichtigung von 
Religion als einer besonderen Form exklusiver Solidarität. Der Vortrag verbindet 
empirische Analysen mit theoretischen Überlegungen zur Dynamik von Solidarität in 
Europa. Dabei soll auch die Frage adressiert werden, ob die gängige Unterscheidung 
in die Wurzeln der sozialen Kohäsion - nämlich die der judaeo-christliche 
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(„brotherhood“) und der graeco-romanische („civic“) Form von Solidarität (s. z.B. 
Brunkhorst 2003) - tatsächlich hinreichen, um die aktuelle Situation zureichend zu 
analysieren, wenn speziell die bonding-Effekte exklusiver Solidaritäten in den Blick 
genommen werden. 
 
Bibliographie 
Heintz, Bettina und Annette Schnabel (2006):  Verfassungen als Spiegel globaler 
Normen? Eine quantitative Analyse der Gleichberechtigungsartikel in nationalen 
Verfassungen. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 58: 685-716. 
Hjerm, Mikael and Annette Schnabel (2010): Mobilizing Nationalist Sentiments. 
Which factors affect nationalist sentiments in Europe? Social Science Research, 39: 
527-539. 
Greve, Jens und Annette Schnabel (2011) (Hg.): Emergenz. Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp.  
Schnabel, Annette und Rainer Schützeichel (2012) (Hg.): Emotionen, Sozialstruktur 
und Moderne. Wiesbaden: VS-Verlag. 
Schnabel, Annette und Florian Grötsch (2014). In God we trust–the role of religion 
for cohesion and integration in current European societies. European Journal of 
Cultural and Political Sociology, 1(4), 375-398. 
Schnabel, Annette und Florian Grötsch (2015). Das religiöse Argument in Europa–
Zum Erklärungskomplex von Religion und nationalen Identitäten in Europa. KZfSS 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 67(1), 1-25. 
Schnabel, Annette und Florian Grötsch (2015). Religion and Value Orientations in 
Europe. Journal of Religion in Europe, 8(2), 153-184. 
Schnabel, Annette (2015): Religious Cleavages and national Identity in European 
Societies. In: Hjelm, Titus (ed.): Is God Back? London, New York: Bloomburry 
Academic, pp.: 48-65. 
Beyer, Heiko und Annette Schnabel (2016): Zivilgesellschaft. In: : Kopp, J und A. 
Steinbach (Hrg.): Soziologische Grundbegriffe. Wiesbade: Springer, S. 385-388. 
Schnabel, Annette (2016): Social Movements and the Rationality of Choice. In: Roose, 
Jochen and Hella Dietz (Hrg.): Social Theory and Social Movements. Wiesbaden: 
Springer, 39-57. 
 
 
I-01.3: Solidarität durch Sozialpolitik? Zum Zusammenhang zwischen Solidarität 
und politischer Steuerung 

Stefanie Börner (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) 
stefanie.boerner@ovgu.de 

 
Abstract 
Sozialpolitik ist das Politikfeld, in dem klassischerweise solidarische 
Umverteilungsmechanismen institutionalisiert werden. Es ist jedoch umstritten, ob 
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diese Form der Solidarität auf bereits etablierte solidarische Muster angewiesen ist 
oder ob sie vielmehr entlang der sozialpolitisch gesetzten Kategorien und Strukturen 
neu entsteht. Vor diesem Hintergrund diskutiert der Vortrag die Aussichten einer 
europaweiten Solidarität und argumentiert, dass sozialpolitische Maßnahmen 
maßgeblich zur Herausbildung einer transnationalen Solidarität in Europa beitragen 
können. Das derzeit eher gering ausgeprägte transnationale Gemeinschafts- und 
Solidaritätsgefühl, so die These, ist auf die besonderen Eigenschaften der EU-
Sozialpolitik zurückzuführen, deren Grammatik in den Leitideen und 
Konstruktionsprinzipien der Europäischen Union von Grund auf angelegt ist.  
Diese Sozialpolitik kann als eine ‚Sozialpolitik der Wenigen‘ in einem marktliberalen 
Projekt bezeichnet werden, da sie vor allem Mobilität belohnt und eher die Sozialfigur 
des Marktbürgers als die des Solidarbürgers konstruiert. Darin unterscheidet sie sich 
grundlegend von den klassisch nationalstaatlichen sozialpolitischen Projekten. 
 
Bibliographie 
Börner, Stefanie/ Bothfeld, Silke/Giraud, Olivier (Hg.). 2017. /Autonomie und 
Sozialstaatlichkeit. Sonderheft der Zeitschrift für Sozialreform/. Berlin: De Gruyter. 
(im Erscheinen) 
Börner, Stefanie/Bohmann, Ulf/ Lindner, Diana/ Oberthür, Jörg/ Stiegler, André 
(Hg.). 2017. /Praktiken der Selbstbestimmung/. Wiesbaden: Springer VS. 
Börner, Stefanie/ Lindner, Diana/ Oberthür, Jörg/ Stiegler, André. 2017. 
Autonomiespielräume als prekäre institutionelle Funktionsvoraussetzung des 
Fallmanagements, in: Sowa, F./Staples, R. (Hg.): /Beratung und  
Vermittlung im Wohlfahrtsstaat/. edition sigma: Baden-Baden, 211-236. 
Börner, Stefanie/Monika Eigmüller/ Fernandez, Juan J. 2016. Domestic 
transnationalism and the formation of pro-European sentiments,**/European Union 
Politics 17/, 3, 457-481. 
Börner, Stefanie/Monika Eigmüller (Hg.). 2015. /European Integration, Processes of 
Change and the National Experience/. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
Börner, Stefanie. 2014. Die Konstruktion transnationaler Solidarität durch EU-
Sozialpolitik, in: Knodt, M./Tews, A. (Hg.): /Solidarität in der EU/. Baden-Baden: 
Nomos, 63-81. 
Börner, Stefanie. 2013. /Belonging, Solidarity and Expansion in Social Policy/. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
 
 
I-01.4: Konflikt und Solidarität - zwei Seiten derselben Medaille? 

Thilo Fehmel (Duale Hochschule Gera-Eisenach) 
thilo.fehmel@dhge.de 

 
Abstract 
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Konflikt und Solidarität: beides sind Formen sozialer Beziehungen. Beides sind 
Formen wechselseitiger Bezugnahmen von Akteuren, die sich im gleichen 
Handlungsrahmen bewegen. Als Typen sozialen Handelns beruhen sowohl Konflikt 
als auch Solidarität auf der gleichzeitigen Wahrnehmung von Gleichheit und 
Ungleichheit. Sowohl Konflikt als auch Solidarität entwickeln als Typen sozialen 
Handelns strukturierende Kraft. Schon die Klassiker der Soziologie wussten, dass 
nach außen ausgetragene kollektive Konflikte die Gruppenkohäsion nach innen 
stärken können. Bekannt ist auch, dass Solidarität Exklusionspotential hat, das unter 
bestimmten Bedingungen in Konflikte münden kann. Kurz: Konflikt führt zu 
Solidarität; und Solidarität führt zu Konflikt. Daher ist es zu einfach, Konflikten 
ausschließlich sozial desintegrative und Solidarität ausschließlich sozial integrative 
Effekte zuzuschreiben. Die Gemengelage ist augenscheinlich komplexer. Es bedarf 
eines sozialtheoretischen Modells, das in der Lage ist, Konflikt und Solidarität und ihr 
Verhältnis zueinander deskriptiv, relational und prozessual abzubilden. Dieses 
Modell muss erstens offen sein für die Möglichkeit, dass Konflikt ein Ausdruck von 
sozialer Integration und Solidarität ein Ausdruck von sozialer Desintegration sein 
kann; es muss sich also von normativen Vorab-Annahmen freihalten (Deskription). 
Das Modell sollte zweitens in den Blick nehmen können, dass sich konfliktives und 
solidarisches Handeln auseinander ergeben können; so dürften etwa dauerhaft 
enttäuschte Solidaritätserwartungen zu Konflikt führen (Relationalität). Und drittens 
sollte ein solches Modell sequenzanalytisch zeigen können, wie die 
Wechselbeziehung von Konflikt und Solidarität sozialen Wandel vorantreibt, sowie 
die Bedingungen benennen und die Elemente systematisieren können, unter denen 
dieser Wandel sozial integrative oder desintegrative Effekte hat (Prozessualität). Der 
Beitrag versucht sich an der Entwicklung eines solchen Modells. 
 
Bibliographie 
Elwert, Georg (1982): Probleme der Ausländerintegration. Gesellschaftliche 
Integration durch Binnenintegration? Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie 34, S. 717–731. 
Fehmel, Thilo (2014): Konflikttheorie und Gesellschaftsbildung: Europäische 
Integration durch soziale Konflikte. In: Fehmel, Lessenich, Preunkert (Hg.): 
Systemzwang und Akteurswissen. Theorie und Empirie von Autonomiegewinnen. 
Frankfurt: Campus, 133–157. 
Prisching, Manfred (2003): Solidarität: Der vielschichtige Kitt gesellschaftlichen 
Zusammenlebens. In: Lessenich (Hg.): Wohlfahrtsstaatliche Grundbegriffe. 
Historische und aktuelle Diskurse. Frankfurt: Campus, 157–190. 
Simmel, Georg (1992 [1908]): Der Streit. In: Simmel: Soziologie. Untersuchungen 
über die Formen der Vergesellschaftung. Frankfurt: Suhrkamp, 284–382. 
Simmel, Georg (1992) [1898]: Die Selbsterhaltung der socialen Gruppe. Sociologische 
Studie. In: Simmel: Aufsätze und Abhandlungen 1894 bis 1900. Frankfurt: 
Suhrkamp, 311–372. 
Vobruba, Georg (1983): Wohlfahrtsstaatliche Sicherung und politische 



Programm SGS-Kongress 2017 / Programm Congrès SSS 2017 / Programme SSA-Congress 2017 

Seite 9 Universität Zürich, Soziologisches Institut, 14.04.2017 

Konfliktfähigkeit. In: Vobruba (Hg.): Politik mit dem Wohlfahrtsstaat. Frankfurt: 
Suhrkamp, 40–82. 
 
 
I-02: Experience, conventions and the common good 

Ort/Lieu/Location:   RAI-H-041 
 
Organisation:  Rainer Diaz-Bone (Universität Luzern) 
 rainer.diazbone@unilu.ch 

 
 Luca Pattaroni (EPFL Lausanne) 
 luca.pattaroni@epfl.ch 

 
Chair/Moderation: Vincent Kaufmann (EPFL Lausanne) 
 vincent.kaufmann@epfl.ch 

 
Plenary-Abstract 
The French approach of convention theory (CT) focuses on actors, which have to 
coordinate in situations to realize a common goal. The basic assumption of convention 
theory is that actors rely on conventions as shared frames on how to interpret, how to 
value, and how to evaluate objects, actions, persons in situations. At the core of 
conventionalists’ thinking is the insight that actors aim to realize a common good, 
when they are entangled in coordinating situations – e.g. in education, social policies 
or urban life. Standards, norms and values are embedded in situational settings and 
actors are not regarded with a specific and durable rationality. Instead actor’s 
rationalities are considered as incomplete and their completion depends on the 
dominant conventions in situations, and the situational equipment with cognitive 
forms and objects. From a conventionalist perspective there is a plurality of coexisting 
conventions which actors mobilize, for example, in education, social policy and, more 
broadly, urban settings. This is the reason why critique and strategies of justifications 
are always lurking in situations of conflicts and coordination. Governing education 
and social welfare or urban forms of cohabitation brings to the fore tensions between 
different forms of rationalities, conventions and experiences. Convention theory can 
be conceived as a new pragmatist institutional approach which is nowadays applied 
in different fields of social research. The plenary session will open up with insights 
into different conventionalist research strands in the field of education and social 
policies and will end up with a main contribution from Laurent Thévenot joining the 
question of convention and of the common City. The plenary session will be an 
opportunity to interrogate convention theory’s ability to tackle the various fields – 
especially education, social welfare, urban mobilizations – where the making of the 
common plays out in the tensed imbrication of a plurality of conventions, rationalities 
and spatial settings. It will be the occasion to discuss different collective 
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intentionalities aiming to realize a collective goal and achieving a common good – and 
more fundamentally a “commonality in the plural” (Thévenot).  
 
 
I-02.1: Welcome address 

Vincent Kaufmann (EPFL Lausanne) 
vincent.kaufmann@epfl.ch 

 
 
I-02.2: Introduction to the plenary session  

Rainer Diaz-Bone (Universität Luzern) 
rainer.diazbone@unilu.ch 

 
Luca Pattaroni (EPFL Lausanne) 
luca.pattaroni@epfl.ch 

 
Abstract 
The short introduction will sketch the development and diversity of CT and pragmatic 
sociology in Switzerland. Switzerland can be regarded as an interface between the 
French social sciences (the original domain of convention theory) and the German 
speaking sociologies. It will also be the occasion to reflect on the recent pragmatic turn 
of urban studies as a telling example of the way convention theory allow to rethink 
descriptive and critical questions. The following presentations will be introduced. 
 
 
I-02.3: Common Good and Self-Interest in Education 

Regula Julia Leemann (Fachhochschule Nordwestschweiz)  
regula.leemann@fhnw.ch 

 
Abstract 
On the one hand education contributes to social cohesion of the civil society. It belongs 
to the public sphere and has to justify its aims, structures and results. However, 
education is based on a plurality of values supposed to being established for the well-
being and benefit of everybody and the society. Depending on the type of educational 
setting – school, high school, vocational education and training, higher education, 
lifelong learning – actors bring different common goods into action. Processes of 
governing education (policy maker, administration), teaching and allocating children 
(profession) or choosing educational pathways (parents, individuals) are oriented 
towards a variety of worth and lead to disputes on the aims of education, fair 
educational opportunities or quality of school. On the other hand, education is an 
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individual project, prerequisite for social mobility and well-being of the person, and 
in consequence mould by self-interest. In an expansion of the model of conflicting 
orders of worth that helps to differentiate ways of voicing concerns in the public 
sphere ("compound communities") Thévenot developed other regimes of engagement 
that describes modes of coordination of the individual with its environment 
("compound personalities"). These regimes enable the individual to tone and to 
construct his/her personality, trajectory and the conduct of life. In situations of 
constraints individuals must refer capably to the different orders of worth and call for 
the conditions that enable and ensure the respective regime of engagement. The paper 
aims at demonstrating along some empirical examples the explanatory power of the 
theoretical framework of CT for understanding negotiations and different 
engagements, critiques and tensions in the process of coordination of education as a 
common good and as an individual project. 
 
 
I-02.4: The challenges of aiming towards the common good in social policies 

Jean-Michel Bonvin (University of Geneva) 
jean-michel.bonvin@unige.ch 

 
Abstract 
The contribution emphasizes the significant added value of a combination of the 
convention theory (CT) and the capability approach (CA) for the analysis of 
contemporary social policies. In this field, at least three levels interact, i.e. the one of 
policy-design (parliamentary arenas and senior public administration), the one of 
implementation (street-level bureaucrats) and finally that of beneficiaries. At each 
level, different normativities or rationalities are endorsed. The paper argues that an 
analytical framework combining the epistemological and normative foundations of 
the CT and the CA is particularly adjusted to capture the complexities of the 
normative debates in the field of social policies. In particular, it can unveil the hidden 
normativity of managerial governance and evidence-based practices (e.g. indicators, 
effectiveness measures and outcome variables) that is too often taken for granted and, 
as such, subtracted from public deliberation. As a matter of fact, social policies are not 
value free-descriptions, but rely on normative choices on how to interpret and value 
situations. As such they are inspired by specific conventions that may collide with the 
values or conventions of street-level bureaucrats and beneficiaries. Thus, the 
implementation of social policies requires an elaborate “art of composition” (Thévenot) 
between these various conventions and rationalities. We claim that the economy of 
conventions offers useful concepts, such as “economies of worth” or “pragmatic 
regimes of engagement”, that when combined with CA notions like “positional 
objectivity” or “informational basis of judgment in justice” allow a more fine-tuned 
understanding of the cognitive and normative challenges of contemporary social 
policies.  
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I-02.5: Critically differing in a Common City 

Laurent Thévenot (EHESS PARIS) 
laurent.thevenot@ehess.fr 

 
Abstract 
While the city gave birth to detached polis and public, it is still built as a space of 
places which human beings are personally attached to by familiarly dwelling and 
inhabiting them. Instead of staying within the reductive public/private opposition, we 
have to explore ways human being engage with their urban environment at various 
scales, working their way from close familiarity up to commonalities in the plural. 
Based on transcultural empirical research – in Europe, Russia and America – which 
argues for extended comparative categories, the contribution will develop an 
analytical framework to cope with arts of human cohabitation and urban composition. 
This contribution will present newer developments in EC and French pragmatic 
sociology. Also it will be the longest in the plenary session and its core contribution. 
 
 
I-02.6: Crossed discussions 

Rainer Diaz-Bone (Universität Luzern) 
rainer.diazbone@unilu.ch 

 
Luca Pattaroni (EPFL Lausanne) 
luca.pattaroni@epfl.ch 

 
 
I-03: Sozialer Status und Prosozialität 

Ort/Lieu/Location:   RAA-G-01 
 
Organisation:  Prof. Dr. Ulf Liebe (Universität Bern) 
 ulf.liebe@soz.unibe.ch   

 
Chair/Moderation: Prof. Dr. Ulf Liebe (Universität Bern) 
 ulf.liebe@soz.unibe.ch   

 
Plenary-Abstract 
Handeln Akteure mit einem hohen sozialen Status egoistischer als Akteure mit einem 
niedrigen Status? Oder ist es genau umgekehrt, dass statushohe Personen eher 
prosozial handeln als statusniedrige Personen? Die Beantwortung dieser Fragen ist 
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von gesellschaftlicher Bedeutung, weil das Zusammenspiel von sozialem Status und 
Prosozialität für den Zusammenhalt in der Gesellschaft und die Aufrechterhaltung 
sozialer Ordnung zentral ist. Bisher zeigt die Forschung jedoch uneinheitliche 
Befunde und beschränkt sich auf wenige Formen von Prosozialität. Diese 
Plenumsveranstaltung soll deshalb zunächst einen Überblick über die aktuelle 
Forschungslandschaft und empirische Befunde geben. Sodann werden verschiedene 
Formen der Prosozialität und ihr Zusammenhang mit sozialem Status betrachtet.  
 
 
I-03.1: Sozialer Status und Prosozialität – Theoretische Perspektiven und 
empirische Ergebnisse 

Dr. Andreas Tutic (Universität Leipzig)   
andreas.tutic@sozio.uni-leipzig.de 

 
Abstract 
Überraschenderweise wird erst seit ungefähr 10 Jahren der Zusammenhang von 
sozialem Status und Formen prosozialen Handelns wie altruistisches Geben oder 
reziproke Austauschsysteme explizit erforscht. Das Feld hat es bisher versäumt, 
stilisierte Fakten hinsichtlich so fundamentaler Fragen zu etablieren, wie etwa, ob in 
der Regel statushöhere Akteure prosozialer oder weniger prosozial als statusniedrige 
Akteure handeln. 
In diesem Beitrag geben wir einen Überblick über die wichtigsten theoretischen und 
empirischen Arbeiten zu diesem Thema. Unter anderem lassen sich Argumente aus 
der Rational Choice Theorie, der sozialpsychologischen Forschung zur Empathie, der 
soziologischen Interaktionsritualtheorie und ökonomische Ideen zu sozialen 
Präferenzen dazu verwenden, etwaige Zusammenhänge zwischen sozialem Status 
und Prosozialität zu theoretisieren. Mit Blick auf die empirischen Studien wird der 
Beitrag einen Schwerpunkt auf diejenigen Studien legen, die prosoziales Handeln 
direkt beobachten. 
 
 
I-03.2:  Sozialer Status und Wohlfahrtsstaatspräferenzen 

Dr. Elias Naumann (Universität Mannheim) 
naumann@uni-mannheim.de  

 
Abstract 
Neben dem Steuersystem ist der Sozialstaat die zentrale Institution zur 
(Um-)Verteilung gesellschaftlichen Wohlstands. Über den Sozialstaat werden 
finanzielle Ressourcen beispielsweise von Erwerbstätigen zu Arbeitslosen, von 
Gesunden zu Kranken oder von erwerbstätigen Jüngeren zu nicht-mehr 
erwerbstätigen Älteren verteilt. Unterstützung für den Sozialstaat kann daher als eine 
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Form von Prosozialität verstanden werden. In diesem Beitrag untersuchen wir, 
welchen Einfluss eine Veränderung des sozialen Status auf die Unterstützung für den 
Sozialstaat hat. Anhand von holländischen Paneldaten (2008-2013) zeigen wir, dass 
eine plötzliche Veränderung des sozialen Status durch den Verlust des Arbeitsplatzes 
oder einer Verringerung des Einkommens zu einer stärkeren Unterstützung für eine 
staatliche Arbeitslosenunterstützung führt. Darüber hinaus zeigen die Auswertungen, 
dass diese Einstellungsänderung nicht nur vorübergehend sondern recht dauerhaft 
ist. So führt die Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit nach einer vorübergehenden 
Arbeitslosigkeit nicht zu einer Rückkehr zu der Einstellung vor der Zeit der 
Arbeitslosigkeit. Wenngleich diese Ergebnisse zunächst nahelegen, dass ein niedriger 
sozialer Status mit erhöhter Prosozialität zusammenhängt, soll abschließend 
diskutiert werden, welche Rückschlüsse die Forschung zu 
Wohlfahrtsstaatseinstellungen auf den Zusammenhang von sozialem Status und 
Prosozialität zulässt. 
 
 
I-03.3: Disentangling Status Effects: Wie beeinflusst der soziale Status den Kauf 
fair gehandelter Produkte?  

Patrick Schenk (Universität Zürich) 
schenk@soziologie.uzh.ch 

 
Jörg Rössel 
roessel@soziologie.uzh.ch 

 
Abstract 
Durch den Kauf fair gehandelter Produkte können Konsumenten einen Beitrag zur 
Armutsbekämpfung von Bauern und Plantagenarbeitern im globalen Süden leisten. 
Dabei ist der Kauf der fair gehandelten Alternative in aller Regel mit einem Aufpreis 
und mit zusätzlichen Suchkosten verbunden. Dementsprechend findet sich im 
öffentlichen Diskurs und der wissenschaftlichen Debatte die Sichtweise, dass 
vorwiegend Personen mit hohem sozialen Status dieser Art des prosozialen 
Verhaltens nachgehen. Die Beiträge begnügen sich jedoch meist mit der Feststellung 
von Unterschieden zwischen sozialstrukturellen Gruppen ohne eine Erklärung für 
diese Zusammenhänge anzubieten. Darüber hinaus sind die Ergebnisse im Hinblick 
auf Statusunterschiede häufig inkonsistent und eher von geringer Effektstärke.  
Auf der Grundlage einer standardisierten Befragung zum Konsum fair gehandelter 
Produkte in Zürich gehen wir in unserem Beitrag erstens der Frage nach, inwiefern 
der Kauf dieser Waren überhaupt mit dem sozialen Status variiert. Unsere Ergebnisse 
sprechen dafür, dass man die Vorstellung von Klasse (respektive Status) als einziger 
unabhängiger Variable der Soziologie (Stinchcombe) für diesen Bereich eher 
verabschieden muss. In einem zweiten Schritt versuchen wir, die beobachtbaren 
Zusammenhänge zu erklären. Hierzu arbeiten wir auf Basis eines allgemeinen 
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Handlungsmodells heraus, inwiefern die sozialstrukturellen Merkmale die Ziele und 
wahrgenommenen Restriktionen der Akteure bestimmen. 
 
 
I-04: Gemeinwohl verstehen und messen  

Ort/Lieu/Location:   RAA-G-15 
 
Organisation:  Prof. Dr. Timo Meynhardt (Universität St. Gallen; HHL Leipzig 

Graduate School of Management) 
 timo.meynhardt@hhl.de 

 
Chair/Moderation: Prof. Dr. Timo Meynhardt (Universität St. Gallen; HHL Leipzig 

Graduate School of Management) 
 timo.meynhardt@hhl.de 

 
 
I-04.1: Theorie und Praxis einer sozialwissenschaftlichen Gemeinwohlforschung 

Prof. Dr. Timo Meynhardt (Universität St. Gallen; HHL Leipzig Graduate School of 
Management) 
timo.meynhardt@hhl.de 

 
Abstract 
Die theoretieorientierte Rekonstruktion des Gemeinwohlbegriffs blieb bisher vor 
allem philosophischen, theologischen, politikwissenschaftlichen und nicht zuletzt 
juristischen Zugängen vorbehalten. In diesem Beitrag wird eine sozialtheoretische 
Perspektive erschlossen, die Gemeinwohl als das gesellschaftliche Medium erfasst, 
welches den Rahmen 
für Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung setzt. Eine solche Subjektivierung des 
Gemeinwohls hilft, psychologische und soziologische Theorien miteinander ins 
Gespräch zu bringen und Mechanismen der Wechselwirkung zu verstehen. Der 
unterstellte Zusammenhang von kollektiver Makro- und individueller Mikroebene 
lässt sich pointiert in der Formel ausdrücken: „Ohne Gemeinwohl keine Freiheit“. 
Am Beispiel des GemeinwohlAtlas (www.gemeinwohl.ch), einer regelmässigen 
repräsentativen Untersuchung zum Gemeinwohlbeitrag von Unternehmen, 
öffentlichen Verwaltungen und NGO wird ein empirischer Zugang vorgestellt, der 
diesen Ansatz operationalisiert. Darin zeigt sich: 65% der Schweizerinnen und 
Schweizer machen sich Sorgen, dass dem Gemeinwohl zu wenig Aufmerksamkeit 
gewidmet wird. 
 
Bibliographie 

http://www.gemeinwohl.ch/
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Meynhardt, Timo (2009), Public Value Inside: What is Public Value Creation?, In: 
International Journal of Public Administration, vol. 32, no. 3-4, pp. 192-219. 
Meynhardt, Timo and Steffen Bartholomes (2011), (De)Composing Public Value, in 
Search of Basic Dimensions and Common Ground, In: International Public 

Management Journal, vol. 14, no. 3, pp. 284-308. 
Meynhardt, Timo (2015), Public Value: Turning a Conceptual Framework 
into a Scorecard, in: Public Value and Public Administration, Hrsg. John M. Bryson, 
Barbara C. Crosby and Laura Bloomberg, 147-169, Washington. 
Meynhardt, T. (2016a) Ohne Gemeinwohl keine Freiheit: zur Psychologie des 
Gemeinwohls. In: Freiheit und Gemeinwohl - Ewige Gegensätze oder zwei Seiten einer 

Medaille?, Hrsg. Hans-Jürgen Papier und Timo Meynhardt, Tempus Corporate - Zeit 
Verlag, 173-192. 
Meynhardt, Timo (2016b) Public Value: Der Gemeinwohlbeitrag von Organisationen 
und Unternehmen. In: Verantwortungsvolles Unternehmertum: Wie tragen Unternehmen 

zu gesellschaftlichem Mehrwert bei? Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, 25-35. 
Meynhardt, T.; Chandler, J. D. & Strathoff, Th. P. (2016). Systemic principles of value 
co-creation: Synergetics of value and service ecosystems. Journal of Business Research, 
69 (8). 2981-2989. 
Meynhardt, T. & Gomez, P. (2016) Building Blocks for Alternative Four-Dimensional 
Pyramids of Corporate Social Responsibilities. Business and Society: a Journal of 

interdisciplinary Exploration (online first). 
 
 
I-04.2: The spirit of common good - Zum Gemeinwohlverständnis der Schweizer 
Bevölkerung 
Dr. Stephanie Kernich (Universität Zürich) 
stephanie.kernich@jacobscenter.uzh.ch 

 
Dr. Claudia Vorheyer (Universität Zürich) 
vorheyer@soziologie.uzh.ch 

 
Abstract 
Auf Grundlage des qualitativ-empirischen Datenanteils des GemeinwohlAtlas 
Schweiz 2015 wird das Gemeinwohlverständnis der Bevölkerung rekonstruktiv 
untersucht. Das methodische Vorgehen besteht in der Anwendung des 
Kodierverfahrens nach der Grounded Theory Methodologie (GTM). Dabei soll 
herausgearbeitet und analyisert werden, wie die Befragten das Gemeinwohl 
interpretieren, d.h. welche Bedeutungen sie damit verbinden bzw. ihm zuschreiben, 
welche Aspekte für sie zum Gemeinwohl gehören und von besonderer Relevanz sind; 
auf wen, also welches Kollektiv, sie das Gemeinwohl beziehen; wie es aus Ihrer Sicht 
um das Gemeinwohl bestellt ist, welche Akteure und Handlungsorientierungen sie 
für das Gemeinwohl als wichtig erachten etc. Die Untersuchung zielt auf eine in den 
Daten gegründete bzw. verankerte theoretische Abstraktion und Konzeptualisierung 
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des Gemeinwohlverständnisses ab, welches im Rahmen unseres Beitrags präsentiert 
werden soll. 
 
 
I-04.3: Redefining the Public Value of Universities 

Prof. Dr. John D Brewer (Queen's University, Belfast) 
j.brewer@qub.ac.uk 

 
Abstract  
The once revered ancient institution of the public university has changed beyond 
recognition. We need to turn this loss into an opportunity. Universities need to 
recapture and reshape their global mission in the 21st century to make themselves 
truly public institutions once again. This requires them to redefine their public value 
and make themselves relevant to the complex problems threatening the future of 
humankind. This requires more change to universities, not less; broader visions, not 
narrower ones; greater ambitions, not smaller ones. And it requires universities to be 
outward facing with a renewed sense of public purpose and civic engagement. 
Universities should have an obligation to the betterment and improvement of society; 
Universities should practise an ethic of responsibility; Universities should promote 
the advancement of morally constituted knowledge in teaching and research, in which 
objective science is directed toward the social good; and Universities should commit 
themselves to helping understand the global challenges that risk the future of 
humankind and which threaten the social good. 
 
Bibliographie 
Jonathan Bate, The Public Value of the Humanities (Bloomsbury, 2011) 
John Brewer, The Public Value of the Social Sciences (Bloomsbury, 2013) 
Stefan Collini, What are Universities For? (Penguin, 2012) 
Thomas Docherty, For the University (Bloomsbury, 2011) 
John Goddard, Ellen Hazelkorn, Louise Kempton, and Paul Vallance, The Civic 
University (Edward Elgar, 2016) 
John Holmwood, A Manifesto for the Public University (Bloomsbury, 2011) 
 
I-04.4: Eliten und Gemeinwohl – eine Theorie der Gemeinwohlpflichten 

Prof. Dr. Eike Bohlken (Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, Standort 
Köln) 
eike.bohlken@fhoev.nrw.de 

 
Abstract 
Ausgehend von einem zweistufigen Gemeinwohlbegriff, der Aspekte eines 
substanziellen oder basalen Gemeinwohls im Sinne von Grundrechten und -gütern 
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mit Aspekten eines nur politisch-prozedural bestimmbaren melioren Gemeinwohls 
(alles was über die Grundsicherung der Existenz der Mitglieder eines Gemeinwesens 
hinausgeht) verbindet, skizziert der letzte Beitrag eine Theorie von 
Gemeinwohlpflichten. Diese Theorie verbindet über den Verantwortungsbegriff 
funktionale Aspekte der sozialen Position mit ethisch-normativen Überlegungen. 
Dies soll am Beispiel basaler Gemeinwohlpflichten politischer Eliten demonstriert 
werden. Eine Pointe von Gemeinwohlpflichten liegt darin, dass sie als ethisch 
legitimierte soziale Erwartungen zwar zugemutet werden, aber anders als 
Tugendpflichten auch aus Eigeninteresse erfüllt werden können. 
 
Bibliographie 
Bohlken, E. (2011). Die Verantwortung der Eliten: eine Theorie der 
Gemeinwohlpflichten. Campus Verlag. 
 

Plenaries – Session II: 23.06.2017, 9.00 – 11.30 h  
 
II-01: Intergenerational Relations Between Self-Interest and Solidarity 

Ort/Lieu/Location:   KOL-F-101 
 
Organisation:  Marc Szydlik (University of Zurich) 
 szydlik@soziologie.uzh.ch 

 
Chair/Moderation: Marc Szydlik (University of Zurich) 
 szydlik@soziologie.uzh.ch 

 
Plenary-Abstract 
This plenary session explores self-interest and solidarity in regard to intergenerational 
relations. It examines cooperations between family members, but also tensions, 
conflicts and ambivalences. The presentations address individuals, families and 
societies. Intergenerational relations are a most relevant form of interpersonal 
connections and solidarity per se, but they are also embedded in welfare state 
regulations and features of social stratification. Thus the session also raises the 
question of self-interest or/and solidarity with respect to the welfare state and social 
inequality. How strong is intergenerational solidarity in general, what is the relevance 
of self-interest, and to what extent can we find crucial connections between family 
cohesion and societal solidarity? Topics include intergenerational relations in ageing 
societies, ambivalence in family configurations, the impact of intergenerational 
projects and solidarity in international comparison. Speakers are Chiara Saraceno, 
Eric D. Widmer, François Höpflinger and Bettina Isengard/Ronny König, 
representing perspectives from Italy, the French- and the German-speaking parts of 
Switzerland.  
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II-01.1: Intergenerational Relations in Ageing Societies 

Chiara Saraceno (Collegio Carlo Alberto/University of Turin) 
chiara.saraceno@unito.it 
 
Abstract 
Population and kinship ageing changes the demographic balance between 
generations, redefining points of tension and conflict, but also of solidarity. 
Intergenerational conflicts at the macro-social level – in the labour market, in social 
expenditure – may find a more or less partial composition at the micro level of the 
family, of intergenerational family and kinship relationships. Within 
intergenerational kinship networks, in fact, the direction of support exchanges is more 
complex and less univocal than in society. This divergence between the two levels – 
macro and micro social – is particularly strong in countries such as Italy, where public 
policies and social expenditure are unbalanced in favour of the old with regard to 
income transfers and public investment in the younger generation is comparatively 
low. The life chances of the latter, therefore, are strongly dependent on the resources 
and solidarity of the older generations. This not only strengthens the intergenerational 
transmission of inequality. It may also put under serious pressure and conflicts of 
loyalty the middle generation in face of support demands by the older generation with 
regard to care and by the younger generations (children and grandchildren) with 
regard both to care and income support. Finally, one should consider that family 
intergenerational relationships are affected not only by demographic ageing but also 
by international mobility. International and migrant families develop patterns of 
intergenerational relationships and exchanges that are deeply affected both by their 
individual resources and by how international mobility is regulated at the national 
level. 
 
Bibliography 
Dykstra, Pearl A. 2010. Intergenerational Family Relationships in Ageing Societies. 
New York, Geneva: UNECE. 
Kalmijn, Matthijs, Chiara Saraceno. 2008. A Comparative Perspective on 

Intergenerational Support. In: European Societies,10, 3: 479-508. 
Naldini, Manuela, Chiara Saraceno. 2011. Conciliare famiglia e lavoro. Vecchi e nuovi 
patti tra sessi e generazioni. Bologna: il Mulino. 
Saraceno, Chiara (ed.). 2008. Families, Ageing and Social Policy, Cheltenham: Edward 
Elgar. 
Saraceno, Chiara, Wolfgang Keck. 2010. Can We Identify Intergenerational Policy 

Regimes in Europe? In: European Societies, 12, 5: 675-696. 
 
 

http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a923378827
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II-01.2: Intergenerational Relationships and Ambivalence in Family 
Configurations 

Eric D. Widmer (University of Geneva)  
eric.widmer@unige.ch 

 
Abstract 
Heightened attention to the concept of ambivalence since the turn of the century 
challenged the view of family ties as exclusively supportive or positive and 
highlighted contradictions in ties between adult children and their aging parents. The 
ambivalence concept stresses the interpretation of tensions, contradictions, and the co-
existence of conflict and support as inherent in social relationships. To date, 
sociological research on ambivalence in families has been mainly circumscribed to 
intergenerational relationships. It rarely considers how ambivalence in such 
relationships is embedded in patterns of conflict and support in larger family 
networks, which include partners, siblings, grandchildren and possibly friends 
considered as family members. The aim of this presentation is to understand 
ambivalence of intergenerational dyads in relation with the overall configurations of 
family ties, and making connections to broader social forces. 
 
Bibliography 
Česnuitytė, Vida, Detlev Lück, Eric D. Widmer (eds.). 2017. Family Continuity and 

Change. London: Palgrave Macmillan. 
Widmer, Eric D. 2016. Family Configurations. A Structural Approach to Family Diversity. 
London: Routledge. 
 
 
II-01.3: Intergenerational Projects – Reflexions from a Sociological Perspective 

François Höpflinger (University of Zurich) 
fhoepf@soziologie.uzh.ch & hoepflinger@bluemail.ch 

 
Abstract 
Intergenerational projects (to improve interaction, support and social understanding 
between generations) are booming. Most of these intergenerational projects are based 
both on a pessimistic perspective of societal change (loss of intergenerational support, 
segregation of generations) and on socio-romantic objectives (improving social 
integration through organised intergenerational contacts). An implicit assumption is 
that more contacts between generations have the same positive effects for all 
generations (an assumption not supported by sociological observations). 
Characteristic for most actual intergenerational projects is the fact that they are 
primarily organized and in some cases dominated by older generations (resulting in 
asymmetric organisational and communicative interactions). In many cases relevant 
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social dimensions (like inequalities within generations or dimensions of the life cycle 
of younger and older men and women) are not considered; an important reason while 
the social impact of many intergenerational projects is smaller than expected. The 
presentation analyses and discusses modern intergenerational projects from a 
sociological perspective. 
 
Bibliography 
Dürr Reinhardt, Franziska (Hrsg.). 2014. Auf Augenhöhe. GiM – Generationen im 

Museum. Migros-Kulturprozent. Baden: Verlag Hier und Jetzt. 
Eisentraut, Roswitha 2007. Intergenerationelle Projekte. Motivationen und Wirkungen. 
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 
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In: Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (Hrsg.) Auf 
dem Weg zu einer Generationenpolitik, Bern: SAGW, 181-196. 
Klaffke, Martin (Hrsg.) 2014. Generationen-Management. Konzepte, Instrumente, Good-

Practice-Ansätze. Wiesbaden: Springer. 
Kubisch, Sonja, Mario Störkle 2016. Erfahrungswissen in der Zivilgesellschaft. Eine 

rekonstruktive Studie zum nachberuflichen Engagement. Wiesbaden: Springer. 
 
 
II-01.4: Between Bottom-Up and Top-Down: Intergenerational Solidarity in 
Europe 

Bettina Isengard (University of Zurich) 
isengard@soziologie.uzh.ch 

 
Ronny König (University of Zurich) 
koenig@soziologie.uzh.ch 

 
Abstract 
Intergenerational support across the whole life course is an important characteristic 
of parent-child relationships in contemporary societies, especially in times of societal 
crises and the withdrawal of welfare states. Despite the consequences of social and 
demographic changes during the last decades, the relations and bonds between 
parents and their (adult) children are impressively strong. Of special importance is 
the ‘middle generation’, having both older parents and adult children. Against this 
background, the proposed presentation addresses intergenerational solidarity of 50-
70-year-old Europeans. We will investigate all forms of functional solidarity, namely 
money, time and space. The analyses are based on the Survey of Health, Ageing and 
Retirement in Europe (SHARE) including Switzerland. The empirical results reveal 
the importance of intergenerational support – including space, time and money – in 
European families. Yet, there are striking differences between countries in regard to 
functional solidarity in general and the specific transfer patterns in particular. The 
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empirical results show that opportunities and needs of givers and recipients as well 
as family structures are crucial for explaining differences between the transfer 
directions (bottom-up, top-down or both) and the various forms of functional 
solidarity. 
 
Bibliography 
Isengard, Bettina 2015: Nähe oder Distanz? Verbundenheit von 
Familiengenerationen in Europa. Universität Zürich: Habilitationsschrift. 
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II-02: Normative Aspekte von Gemeinwohl und Eigeninteresse 

Ort/Lieu/Location:   KOL-F-121 
 
Organisation:  Josef Estermann (Universität Zürich) 
 josef.estermann@uzh.ch 

 
Chair/Moderation: Boris Boller (Forschungskomitee Rechtssoziologie der SGS) 
 boris.boller@bluewin.ch 

 
Plenary-Abstract 
Das interdisziplinäre Plenum verknüpft verschiedene aktuell bearbeitete 
rechtssoziologische Themenbereiche unter dem Motto des Kongresses. Gesetztes 
Recht und zu setzendes Recht sind zentrale Vermittlungskategorien der dialektisch 
verbundenen und zugleich widerstreitenden Pole „Gemeinwohl“ und 
„Eigeninteresse“. 
 
 
II-02.1: Recht und Konventionen. Beiträge zur Analyse des Rechts aus Sicht des 
institutionentheoretischen Ansatzes der Economie des conventions 

Rainer Diaz-Bone (Universität Luzern) 
rainer.diazbone@unilu.ch 

 
Abstract 
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Das Recht gilt als eine grundlegende soziale Institution. In den deutschsprachigen 
Sozialwissenschaften – und insbesondere in der Soziologie – wird die Analyse des 
Rechts weitgehend separat von den Analysen anderer Institutionen durchgeführt. Die 
französischen Economie des conventions (kurz EC) stellen als transdisziplinärer 
Ansatz die Analyse des Rechts in den weiteren sozialwissenschaftlichen Kontext der 
ökonomischen, historischen und soziologischen Analyse. Dabei wird eine sowohl 
pragmatische als auch strukturalistische Perspektive unterlegt, denn Institutionen wie 
das Recht gelten der EC als (sinnhaft und situativ) unvollständige Regeln (bzw. 
Regelwerke), die von Akteuren in Koordinationssituationen erst sinnhaft 
vervollständigt und situativ handlungspraktisch ins Werk gesetzt werden können. 
Dabei beziehen sich die Akteure praktisch auf fundamentale Konventionen, die als 
kulturell etablierte Koordinationslogiken das Handeln und die Rechtfertigung 
desselben auf ein kollektives Gemeinwohl ausrichten. Konventionen stellen zugleich 
die normativ-rechtfertigende Grundlage für das Interpretieren, Valorisieren und 
Evaluieren von Personen, Handlungen und Objekten in Situationen dar. Da aus Sicht 
der EC eine Pluralität von solchen Koordinationslogiken vorliegt, gibt es 
entsprechend verschiedenen „Logiken“ oder „Welten“ des Rechts und der 
Rechtsproduktion. Zudem wird angenommen, dass Akteure nicht über eine 
vollständige Ausstattung nur einer Rationalität verfügen, sondern Rationalitäten 
situativ mit stützendem Bezug auf Konventionen und Institutionen mobilisiert 
werden. Ein Konzept wie das des „Eigeninteresses“ wird daher zurückgewiesen, 
wenn es als eine „anthropologische Ausstattung“ von (selbst modernen) Akteuren 
aufgefasst wird. Der Vortrag wird grundlegende Beiträge der EC zur 
institutionentheoretisch fundierten Soziologie des Rechts vorstellen, sowie 
Problematiken um die Frage der Rationalität sowie des Spannungsverhältnisses von 
Gemeinwohl und Eigeninteresse präsentieren. 
 
Bibliographie 
Diaz-Bone, Rainer/Didry, Claude/Salais, Robert (Hrsg.). 2015. Law and conventions 

from a historical perspective (Special issue). Historical Social Research/Historische 
Sozialforschung 40(1). 
Verfügbar über: http://www.gesis.org/en/hsr/archive/2015/401-law-and-conventions/ 
Diaz-Bone, Rainer (Hrsg.). 2012.  "Conventions, Law and Economy". Economic 
Sociology 14(1) 
Verfügbar über: http://econsoc.mpifg.de/archive/econ_soc_14-1.pdf 
 
 
II-02.2: Gewalt, Macht, Herrschaft, Staat: Zum Gemeinwohl oder zum Eigennutz? 

Josef Estermann (Universität Zürich) 
josef.estermann@uzh.ch 

 
Abstract 
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Das Gemeinwohl, das gute oder bestmögliche Leben aller und das 
„Eigeninteresse“ jedes einzelnen sind keine konträren Kategorien. Wird 
Eigeninteresse gefasst als motivationale Grundlage für eigennützliches Handeln - 
welches nicht notwendigerweise dem Gemeinwohl schadet - verbleibt nur das 
eigennützliche und gleichzeitig fremdschädigende Verhalten als dem Gemeinwohl 
konträr. Nun kann weder Nutzen noch Schaden sowohl auf individueller als auch auf 
gemeinschaftlicher Ebene a priori festgelegt werden, retrospektiv nur mit Mühe und 
prospektiv kaum. Normativität jedoch orientiert sich generell am Gemeinwohl, i.e. 
am gemeinsamen Nutzen, jedenfalls legitimieren sich juristische Gesetze mittels eines 
intendierten Gemeinwohls, also eines Gemeininteresses. Möglich ist aber auch eine 
Normativität, welche das Gesetz der Meinen über dasjenige der Andern stellt oder 
mindestens ausdifferenziert, eine Konstruktion die sich von den primitivsten 
Ausgestaltungsformen über das elaborierte römische Recht bis heute aufrecht hält. 
Das liberale Credo, wonach die konsequente Verfolgung des Eigennutzes Gleicher 
vermittels der unsichtbaren Hand ganz automatisch zum Gemeinwohl führe, 
transzendiert die Normativität. Eine in der aktuellen Diskussion um Staat und 
Herrschaft wieder vermehrt in den Vordergrund tretende Argumentationsketten 
beziehen sich auf anarcho-syndikalistische und kommunalistische Experimente und 
moderne Reflexionen historischer Theoriebildungsprozesse im ausgehenden 19. und 
beginnenden 20. Jahrhundert. 
Macht und Gewalt als individuelle Mittel, Herrschaft und Staat als gesellschaftliche 
Institutionen stellen in den modern verfassten bürgerlich-demokratischen 
Gesellschaften die Transmissionsriemen von der normativen Setzung zum 
individuellen Handeln dar. Hier entwickeln Herrschaft und Staat immer dann 
Problemlagen, wenn Partikularinteressen gegenüber Gemeininteressen die Überhand 
gewinnen, was in den Bereichen Produktion, Kultur- und Ethniendifferenzen oder 
Gender häufig der Fall ist. Wie kann der Einfluss von Partikularinteressen auf gesetzte 
und durchgesetzte juristische Normen und auf Entscheidungsprozesse empirisch 
gefasst werden? 
 
Bibliographie 
Estermann, Josef (Hrsg.). 2009. Interdisziplinäre Rechtsforschung zwischen 

Rechtswirklichkeit, Rechtsanalyse und Rechtsgestaltung. Bern: Stämpfli. 
 
 
II-02.3: Gemeinwohl und Eigeninteressen am Beispiel partizipativer Verfahren 
bei der Planung städtebaulicher Vorhaben 

Chantal Magnin 
chantal.magnin@hslu.ch & magnin@em.uni-frankfurt.de 

 
Abstract 
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Bei der Planung städtebaulicher Vorhaben werden neue und direkte Formen der 
Partizipation ausprobiert, die zwar rechtlich vorgesehen, aber in ihrer Wirkung 
rechtlich nicht bindend sind. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbinden damit 
dennoch die Erwartung einer verstärkten politischen Mitsprache bei der Gestaltung 
geplanter Bauvorhaben. Bei deren Planung geht es um Fragen der Ausgestaltung 
öffentlicher Räume und ihrer künftigen sowohl öffentlichen wie privaten Nutzung. 
Informelle Formen der Bürgerbeteiligung bei großen städtebaulichen Vorhaben 
stellen somit einen Brennpunkt für unterschiedliche normative Vorstellungen von 
Demokratie und der künftigen Gestaltung urbanen Lebens dar. Gemeinwohl und 
Eigeninteresse gehen dabei sehr unterschiedliche Verbindungen ein. Es stellt sich 
insbesondere vor diesem Hintergrund die Frage, wie die Bürgerinnen und Bürger ihr 
Engagement und ihre Partizipation legitimieren. Ist es ihre Betroffenheit, in der sie 
ihren Anspruch auf Mitgestaltung gerechtfertigt sehen? 
Dieser Frage soll auf der Basis von Zwischenergebnissen aus einem qualitativen 
Forschungsprojekt zur Partizipation bei städtebaulichen Vorhaben in Deutschland 
und der Schweiz nachgegangen werden. Ihr Vergleich ermöglicht, Unterschiede in 
den tradierten Vorstellungen von Demokratie und Freiheit zu reflektieren; dies vor 
dem Hintergrund des Bedeutungszuwachses von Städten, ihres raschen Wandels und 
der dortigen Suche nach neuen Mustern adäquater Problemlösung. 
 
 
II-02.4: Schwächung des Gemeinwohls durch Privateigentum und Überwindung 
von Eigennutz durch Christentum. Zum paradox erscheinenden Wandel bei einer 
ethnischen Minderheit Nepals 

Werner M. Egli (Universität Zürich; Universität Luzern) 
werner.egli@unilu.ch 

 
Abstract 
Die Einführung demokratischer Rechte und des Privateigentums und die 
Durchsetzung staatlichen Rechts in Ländern des Globalen Südens bringen mehr 
Individualismus mit sich, meist aber auch mehr Ungleichheit und Eigennutz. Dies 
lässt sich auch am Beispiel Nepals zeigen, wo 1990 ein Volksaufstand zur Demokratie 
führte. Auch in Nepal wird dieser globale Trend von massenhafter Konversion zum 
Christentum begleitet, den manche in der Tradition von Maine und Weber als 
Ausdruck eines Individualisierungs- und Rationalisierungsprozesses deuten. Am 
Beispiel einer ethnischen Gruppe in Nepal lässt sich jedoch zeigen, dass das neue 
Christentum auch den negativen Seiten des Individualismus in Form von Eigennutz 
entgegenwirken und das Gemeinwohl der traditionellen Verhältnisse nicht nur auf 
privater Ebene bewahren, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene wiederbeleben 
kann. 
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II-03: Cross-border workers: working for themselves or for a cross-
border common good? 

Ort/Lieu/Location:   RAA-G-01 
 
Organisation:  Claudio Bolzman (HES-SO) 
 claudio.bolzman@hesge.ch 

 
 Cédric Duchêne-Lacroix (Universität Basel) 
 c.duchene@unibas.ch 

 
Chair/Moderation: Milena Chimienti (HES-SO) 
 milena.chimienti@hesge.ch 

 
Plenary-Abstract 
“Bad time” for cross border workers: On the 9th February 2014 50.3% of the Swiss 
voters approved the ‘mass immigration initiative’. It called for limits and quotas on 
European workers allowed into Switzerland, including cross border workers. In 
Ticino a local initiative for indigenous priority recruitment (at the expense of cross-
border workers) has been approved by 59.4% of the voters on the 25th September 2016. 
Supporters of the initiative said workers from Italy were putting pressure on salary 
levels inter alia as the Italian cost of living is lower than that of Switzerland and 
represent now a quarter of the working population in Ticino. In other Swiss regions, 
except may be in Geneva, the situation appears to be less conflictual. But the 
apparently financially comfortable situation of cross-border workers (they benefit 
from the difference of living conditions between Switzerland and the foreign border 
regions where they live) can be also there sometimes contested or envied. Similar 
trends can be observed in other European cross-borders regions, like in Luxembourg 
and its neighboring areas. Are the cross-border workers working for themselves 
or/and for a (cross border) common good? 
The panel will debate this issue. It will shed light on the badly known situation of 
cross borders workers in Switzerland and Luxembourg, and will examine how they 
are (multi)locally integrated and participate in a common good or not. 
 
 
II-03.1: Representations of the cross-border cooperation in the « Grand Genève» 
area: The perspectives of “home country institutions” and of cross-border workers  

Claudio Bolzman (HES-SO) 
claudio.bolzman@hesge.ch 

 
Nasser Tafferant (HES-SO) 
nasser.tafferant@hesge.ch 
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Abstract 
The first part of the presentation will lean on an ethnographical research into the 
European Employment Service (EURES) whose mission is to support unemployed 
people through the realization of a cross-border professional project in the Piedmonts’ 
region (Italy) and in French-speaking Switzerland. The job-seekers are individually 
handled by the experts in charge of their case. They also take part to meetings which 
inform the economic situation of the country targeted and administrative procedures 
which mark out the access to the employment. Finally they join employment forums 
in France but also in the targeted countries, where they apply directly. The European 
Employment Service does not limit its role to the opening of perspectives of access to 
the labor market. It also operates as a preventive platform, even as a moral 
entrepreneur (Becker, 1985), to inculcate to the job-seekers “good senses” (not 
geographically but also in terms of good manners) of their professional initiative.   
The second part deals with cross-borders workers representations about cross-border 
cooperation in the Great Geneva area.  Using survey data and individual interviews, 
we analyze how this region is characterized by both French and Swiss cross-border 
workers, but also how they describe the main forms that should take cross-border 
cooperation in the near future. It is observed that, at the opposite of the prevailing 
representations of cross-border workers, who are perceived as only concerned by their 
individual fate, they are also interested in cross-border institutionalized cooperation 
which can take different forms: economic, social, political, etc. The emphasis placed 
on specific forms of cooperation varies according to their socio-professional modes of 
participation into the cross-border area.  Whatever the case, cross-border workers are 
quite aware about the importance of the place taken by the collective dimension in 
their individual trajectories and situations. 
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II-03.2: How is the social participation of cross-border commuters? Some results 
from Basel 

Cédric Duchêne-Lacroix (Universität Basel) 
c.duchene@unibas.ch 

 
Nadja Lützel (Universität Basel) 
nadja.luetzel@unibas.ch 

  
Abstract 
According to populist discourses cross-border workers are men who are to egoist to 
participate in the social life at both working and living places. Is it true? We don´t 
propose to deliver a definitive answer about the participation of all the cross border 
workers but to identify some forms of their participation and formulate hypothesis 
between the commuters’ profile and their social participation. The main thesis is that 
profiles of cross-border workers, containing biographical, personal and professional 

characteristics as well as individual life circumstances, could explain their social 
(non-)engagement. After considering the different profiles of cross-border workers in 
the region and the different possible sorts of participation our paper will present a 
selection of 4 portraits of cross-border commuters who work in Basel with a focus on 
their social engagement.  
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II-03.3: Integration und Zusammenhalt? Territoriale und soziale Dimensionen der 
Grenzgängerbeschäftigung in Luxemburg 

Isabelle Pigeron-Piroth (Université du Luxembourg) 
isabelle.piroth@uni.lu 

 
Christian Wille (Université du Luxembourg) 
christian.wille@uni.lu 

 
Abstract 
Steigende grenzüberschreitende Arbeitnehmermobilität wird häufig als 
fortschreitende Integration von benachbarten Grenzregionen und wachsenden 
sozialen Zusammenhalt über Grenzen hinweg bewertet. Der Vortrag hingegen vertritt 
die These, dass steigende Grenzgängermobilität vor allem auf regionalen 
Unterschieden und divergenten Entwicklungen beruht und soziale 
Kategorisierungen des Wir/die Anderen befördert. Dies wird am Beispiel der 160.000 
Grenzgänger aus Frankreich, Belgien und Deutschland mit Arbeitsplatz in 
Luxemburg rekonstruiert, die dort knapp die Hälfte (44%) der Arbeitskräfte stellen. 
Die Betrachtungen erfolgen entlang von territorialen Unterschieden zwischen den 
Grenzregionen (z.B. rechtlicher, infrastruktureller, beschäftigungs- oder 
vergütungsbezogener Art) sowie der Wahrnehmung der Grenzgänger am Arbeitsort 
und stützen sich auf Analysen der amtlichen Statistik sowie einer eigenen 
empirischen Untersuchung. Der Vortrag zeigt, dass die Nicht-Integration von 
Grenzregionen als Voraussetzung für grenzüberschreitende Arbeitnehmermobilität 
und in diesem Zusammenhang soziale Abgrenzungsprozesse als Ergebnisse von 
grenzüberschreitender Arbeitnehmermobilität thematisiert werden können. 
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II-04: Social Norms 

Ort/Lieu/Location:   RAA-G-15 
 
Organisation:  Heiko Rauhut (Universität Zürich) 
 rauhut@soziologie.uzh.ch 

 

 Katja Rost (Universität Zürich)  
 rost@soziologie.uzh.ch 

 
Chair/Moderation: Heiko Rauhut (Universität Zürich) 
 rauhut@soziologie.uzh.ch 

 

 Katja Rost (Universität Zürich)  
 rost@soziologie.uzh.ch 

 
Plenary-Abstract 
Social norms have a pivotal role in sociology. They can serve as a “lubricant” of social 
order and facilitate social interaction in coordination problems such as which side of 
the road to take or which clothing to wear. They can also solve cooperation problems 
by proscribing contributions to collective goods such as to a clean environment or a 
safe neighborhood. Recent research has shown that people are substantially more 
guided by social norms than what self-interest would predict. Actors adhere to norms 
and are willing to punish norm violators even at substantial costs - especially when 
they believe others do so as well. The plenary session discusses novel findings about 
punishment of norm violations, new theoretical perspectives about positive and 
negative consequences of norm-guided behavior and innovative behavioral 
measurement methods of normative behavior in large-scale surveys. The first 
contribution discusses field experiments, in which deliberate norm violations in 
public trains are punished by beneficiaries of the norm. In these contexts, punishment 
fosters cooperation and social order. In contrast, punishment of norm violations in 
online social media can have tremendous bandwagon effects, leading to so-called 
online firestorms. The second contribution discusses how outrageous word-of-mouth 
propagation in these online worlds can lead to aggressive punishments, especially 
when norm violators are perceived as morally illegitimate. The third contribution 
outlines a theoretical perspective, showing when norms promote cooperation and 



Programm SGS-Kongress 2017 / Programm Congrès SSS 2017 / Programme SSA-Congress 2017 

Seite 31 Universität Zürich, Soziologisches Institut, 14.04.2017 

when norms can generate conflicts. The theory is illustrated by empirical findings, 
showing when and to which extent norms can generate conflicts and even punishment 
feuds. The last contribution shows how laboratory, field and survey research can be 
combined by introducing a novel measurement method for eliciting normative 
attitudes, beliefs and behavior in large-scale surveys. 
 
 
II-04.1: Social norm enforcement in the field 

Joël Berger (Universität Zürich) 
berger@soziologie.uzh.ch 

 
Abstract 
In laboratory experiments, people are willing to negatively sanction norm violations 
at a cost to themselves – a behavioral tendency called ‘altruistic punishment’. 
However, the degree to which these findings can be generalized to social interactions 
outside of the lab is still debated. Only a small number of field experiments have been 
conducted and initial results suggest that punishment is less frequent outside of than 
in the lab. In a series of (quasi-)experimental field studies conducted in the city (New 
York, Zurich, Bern) and in the train (between Zurich, Bern and Basel), we 
systematically violated the anti-littering norm and the silence norm, respectively. 
Findings indicate that both norms are universally enforced, but the anti-littering norm 
to a substantially lower degree than the silence norm. Moreover, norm enforcement is 
significantly more common in Switzerland than in New York. We also find that 
individuals’ propensity to enforce a social norm is sensitive to the costs of and benefits 
from doing so. For instance, individuals prefer more subtle forms of enforcement to 
direct punishment, likely because the former reduce the risk of retaliation. 
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II-04.2: Digital social norm enforcement 

Katja Rost (Universität Zürich) 
rost@soziologie.uzh.ch 

 
Lea Stahel (Universität Zürich) 
stahel@soziologie.uzh.ch 
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Abstract 
Social media are highly beneficial environments for not only positive but also negative 
word-of-mouth propagation. In reaction to any questionable statement or activity, 
social media users can create huge waves of outrage within just a few hours. 
Companies, politicians, and celebrities have increasingly been facing the impact of 
such aggressive online behavior. These so-called online firestorms pose new 
challenges for communications. We introduce social norm theory to understand 
online aggression in a social-political online setting. We challenge the popular 
assumption that online anonymity is one of the principle factors that promotes 
aggression. We enrich traditional social norm theory by introducing the concept of 
moral legitimacy. This concept suggests that justifications, particularly those that put 
social norm violators outside of moral boundaries, cause aggression.  
We underpin this social norm view by analyzing a major social media platform 
concerned with public affairs over a period of three years entailing 532,197 comments 
on 1,612 online petitions. We also investigate one major online firestorm against the 
German performance rights organization more deeply. Methodologically, we use a 
mixed-method including manual qualitatively oriented computer-based text analysis 
and automated computer-based text analysis based on dictionaries developed in the 
qualitative analysis. Our results confirm that social norm contexts strongly matter for 
online behavior. Commenters behave more aggressively if they accuse norm violators 
of moral illegitimacy and non-anonymous individuals are more aggressive compared 
to anonymous individuals. The developed theory challenges existing speculations 
about online aggression and helps to develop strategies to encourage enlightened, 
civilized discourse on the Internet. 
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II-04.3: Volunteering under Population Uncertainty 

Adrian Hillenbrand (Max Planck Institut für Gemeinschaftsgüter) 
hillenbrand@coll.mpg.de 

 
Abstract 
There is ample evidence that the number of players can have an important impact on 
the cooperation and coordination behavior of people facing social dilemmas. With 
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extremely few exceptions the literature on cooperation assumes common knowledge 
about who is a player and how many players are involved in a certain situation. In 
this paper, we argue that this assumption is overly restrictive, and not even very 
common in real-world cooperation problems. We show theoretically and 
experimentally that uncertainty about the number of players in a Volunteer's 
Dilemma increases cooperation compared to a situation with a certain number of 
players. We identify additional behavioral mechanisms amplifying and impairing the 
effect.  
 
 
II-04.4: Normative attitudes, beliefs and behavior: The new NS6 scale measuring 
social norms and a comparison with the social value orientation slider measure 

Heiko Rauhut (Universität Zürich) 
rauhut@soziologie.uzh.ch 

 
Abstract 
Surveys usually measure normative behaviour and attitudes by asking whether some 
(un)desirable action has been performed in the past, and how this behaviour is 
evaluated. This may lead to biased estimates if the respondents have an incentive to 
over-report or under-report due to e.g. social desirability. Instead of relying on 
anonymising techniques to measure prosocial behaviour (e.g. RRT, item count), we 
propose a complementing, truly behavioural measure of pro-social behaviour and 
beliefs. In a series of studies in different populations, we implemented the SVO 
Measure (Murphy et al. 2014) and the NS6-Scale (Rauhut et al. 2017) in an online 
survey and in administered paper-pencil questionnaires. Both measures are based on 
small tasks in which the respondents distribute a sum of money between themselves 
and others, and are relatively easy to implement in a survey. Other than the SVO, the 
NS6 additionally asks for normative and empirical beliefs about what one will and 
should do. To validate our measures, we use a series of behavioural tasks, e.g. cheating 
about the outcome of a die or the willingness to answer additional questions, and 
correlate these control tasks with our new measures as well as with more traditional 
survey measures. Our results suggest that the new measures are a forceful predictor 
for constructs usually associated with normative behaviour, such as cheating, 
cooperation, or political attitudes, and may therefore be a valuable tool for future 
studies. 
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Workshops – Session A: 22.06.2017, 13.30 – 15.30 h   
 
A-01: Sozialpolitik zwischen Gemeinwohl und Eigeninteresse (1/3) // 
Politiques sociales entre bien commun et intérêts individuels (1/3) 

Ort/Lieu/Location:   SOF-E-17 
 
Organisation:  Jean-Michel Bonvin (Université de Genève) 
 jean-michel.bonvin@unige.ch 

 

 Felix Bühlmann (Université de Lausanne) 
 felix.buhlmann@unil.ch 

 

 Dr. Martina Koch (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
 martina.koch@fhnw.ch 

  
 Jean-Pierre Tabin (EESP,  Lausanne) 

 jean-pierre.tabin@eesp.ch 

 
Chair/Moderation: Jean-Michel Bonvin (Université de Genève) 
 jean-michel.bonvin@unige.ch 

 
 
A-01.1 : Les discours du travail social entre intérêts collectif et individuel : une 
perspective intersectionnelle 

Anne Perriard (Haute école de travail social et de la santé – EESP, Lausanne) 
anne.perriard@eesp.ch 

 
Abstract 
Si l’analyse des lois et des débats parlementaires nous renseigne sur ce que sont les 
lois et sur les présupposés normatifs qui les fondent, elle ne nous dit rien sur la 
manière dont ces dernières sont mises en œuvre par les professionnel·le·s ni sur les 
normes sociales qui orientent leurs pratiques. En trouvant des solutions particulières 
et en proposant des stratégies, c’est le personnel du travail social qui donne corps aux 
textes. 
A partir d’une analyse intersectionnelle de trois politiques sociales vaudoises 
s’adressant à des « jeunes adultes », des « familles pauvres » et des personnes proches 
de l’âge de la retraite, cette communication cherche à saisir les effets de la 
catégorisation par âge dans les discours des professionnel·le·s du travail social. Elle 
montre ainsi que les justifications de leur intervention en termes d’intérêts collectif ou 
individuel varient en fonction de l’étape de parcours de vie des récipiendaires de ces 
politiques et de leur position sociale. 
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Les données sur lesquelles s’appuie cette contribution sont constituées de 77 
entretiens conduits entre 2011 et 2014 auprès de personnel du travail social chargé de 
mettre en œuvre l’aide sociale vaudoise. Cette recherche a été menée dans le cadre du 
Pôle national LIVES (www.lives-nccr.ch). 
 
 
A-01.2 : Analyser l’action sur le non-recours, recourir à une théorie 
institutionnaliste du «commun» 

Philippe Warin (Université Grenoble Alpes) 
philippe.warin@sciencespo-grenoble.fr 

 
Abstract 
Partant des résultats d’une recherche achevée fin 2016, cette communication discute 
de la possibilité d’un « commun », c’est-à-dire de l’idée de tâche collective et 
d’obligation commune2, comme horizon - nécessaire - à l’action menée par les 
collectivités locales françaises pour éviter que des parts importantes de la population 
ne décrochent de leurs droits. 
Il nous paraît possible de discuter l’action sur le non-recours comme commun pour 
les raisons suivantes. D’une part, la prise en compte de la question du non-recours 
appelle les collectivités à répondre aux problèmes posés par la complexité du système 
de l’aide et de l’action sociales (et plus globalement de l’ensemble du système national 
de protection sociale), et par la difficulté pour certaines catégories de la population 
d’accéder aux prestations. Les problèmes à traiter étant du même ordre pour tous les 
acteurs, ils sont la première dimension d’un commun. D’autre part, et toujours au 
regard de l’inventaire des initiatives pour agir sur le non-recours, les acteurs sont 
amenés à modifier les postures organisationnelles et professionnelles en posant 
directement la question d’une approche partagée des besoins sociaux et des solutions 
à leur apporter de façon cohérente sinon collective (ce qui nous renvoie à l’analyse des 
« ressources en pool commun » – common pool ressources – de Elinor Ostrom, 
économiste américaine qui a donné à la notion de commun sa légitimité académique). 
Enfin, le renforcement du modèle de l’action sociale inclusive, dans lequel s’inscrit la 
logique générale de l’accès de tous aux droits sociaux que prolonge l’action sur le non-
recours, pose la question politique centrale du cadre institutionnel général qui lui est 
nécessaire. Sur ce plan, on est de plain-pied – nous semble-t-il – dans la théorie 
institutionnaliste du commun si l’on considère que le traitement de la question du 
non-recours demande aux acteurs étudiés de sortir (plus ou moins) d’une propriété 
sectorielle ou par chaque institution des ressources financières, humaines et 
techniques (le numérique), dans le but de raccrocher au droit commun les populations 
qui décrochent. 
La discussion portera sur l’intérêt de ce cadre théorique pour comprendre les « forces 
» et les « faiblesses » qui, sur le fond des observations produites, facilitent ou au 



Programm SGS-Kongress 2017 / Programm Congrès SSS 2017 / Programme SSA-Congress 2017 

Seite 36 Universität Zürich, Soziologisches Institut, 14.04.2017 

contraire compliquent l’action, au local, sur le non-recours comme tâche collective et 
obligation commune. 
 
Bibliographie 
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A-01.3 : De quoi le non-recours par non-demande aux droits et services de l’Etat 
peut-il être la critique ? 

Frédérique Leresche (Haute école de travail social et de la santé – EESP, Lausanne) 
frederique.leresche@eesp.ch 

 
Abstract 
Ma thèse de doctorat porte sur le non-recours par non-demande aux droits et services 
de l’Etat. En d’autres termes, je m’intéresse aux personnes qui décident, de manière 
plus ou moins raisonnée, de ne pas demander à percevoir des prestations auxquelles 
elles auraient droit. Contrairement à d’autres recherches existantes sur le non-recours 
(par exemple Van Oorschot et Math, 1996; Warin, 2016), qui ont comme objectif de 
proposer des solutions à ce qui est généralement présenté comme un 
dysfonctionnement de l’Etat social, ma thèse cherche à articuler le point de vue des 
acteurs avec leurs pratiques quotidiennes. Je m’intéresse en effet d’une part à la 
dimension morale (Fassin, 2009) des personnes qui ne recourent pas pour comprendre 
la critique inhérente au fait de ne pas recourir,  et d’autre part à la façon dont ces 
personnes organisent leur vie au travers de certaines pratiques (par exemple 
récupération des invendus dans les magasins, réseaux d’échange, alternatives au 
réseau d’égouts). De mon point de vue, le non-recours par non-demande ne constitue 
pas une « comportement de repli » (Warin, 2006, p. 107) ou une « rupture de 
citoyenneté » (Warin, 2010, p. 5), mais plutôt une forme d’agency, c’est à dire une « 
puissance d’agir, individuelle ou collective, […] dans des agencements, dans des 
rapports de pouvoir » (Spivak, 2009, p. 25, note 32). 
Dans cette communication, je présenterai les premiers éléments issus de mon terrain. 
Plus particulièrement, j’analyserai des pratiques individuelles de personnes 
rencontrées dans un réseau de décroissance entre novembre 2016 et mars 2017 pour 
montrer qu’elles s’inscrivent dans une conception de la solidarité qui critique la façon 
dont l’Etat social gère le bien être individuel. Je montrerai également que si ces 
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pratiques ne sont pas entendues comme des critiques de l’État social, c’est parce 
qu’elles sont des savoirs subjugués (Foucault, 2001), produits dans une relation de 
subalternité (Sarker, 2015, p. 92). 
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A-01.4 : Le principe égalitaire au service de la gestion sexuée du travail. La genèse 
de la « période éducative » dans l’assurance chômage (1982-2002) 

Carola Togni (Haute école de travail social et de la santé – EESP, Lausanne) 
carola.togni@eesp.ch 

 
Abstract 
En nous appuyant sur les résultats d’une recherche portant sur l’analyse des débats 
législatifs autour de l’adoption de la « période éducative » dans l’assurance chômage 
fédérale  nous questionnerons les motivations des autorités et les limites posées à cette 
nouvelle catégorie de bénéficiaires. 
Refusée en 1982, la « période éducative » est présentée en 1996 par le Conseil fédéral 
comme une réponse aux revendications féministes de prise en compte du travail 
domestique par les assurances sociales, en particulier dans le domaine de la vieillesse 
et du chômage. Nous montrerons que si des féministes jouent un rôle dans la mise à 
l’agenda politique de cette question, l’adoption de cette disposition reflète des intérêts 
divers en termes de politique familiale et de gestion sexuée du marché de l’emploi. 
L’étude de la genèse de la période éducative se révèle ainsi un point d’entrée privilégié 
pour analyser la politique égalitaire à la lumière de la capacité du capitalisme à 
réinterpréter une certaine critique pour répondre à ses propres besoins (Chiapello & 
Boltanski, 1999). Si l’Etat social suisse se caractérise historiquement par une forte 
adhésion au modèle du male breadwinner (Studer, 2014), nous montrerons que les 
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modifications introduites dans la « période éducative » en 2002 reflètent une certaine 
érosion (partielle) de ce modèle au cours du dernier quart du 20e siècle (Lewis, 2001). 
Nos soulignerons quelques enjeux majeurs autour de ce changement de modèle, 
notamment le rôle du dispositif d’assurance chômage dans les réajustements opérés 
dans la division sexuée du travail et la normalisation des parcours professionnels 
féminins.  
 
Bibliographie 
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A-02: Der eingreifende Dienstleistungsstaat zwischen Gemeinwohl 
und Eigen-interesse/n (1/2): Eingriffsverwaltung 

Ort/Lieu/Location:   RAA-E-29 
 
Organisation:  Dr. Martina Koch (Fachhochschule Nordwestschweiz)  
 martina.koch@fhnw.ch 

 

 Prof. Dr. Esteban Piñeiro (Fachhochschule Nordwestschweiz)  
 esteban.pineiro@fhnw.ch 

 

 Nathalie Pasche (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
 nathalie.pasche@fhnw.ch 

 
Chair/Moderation: Prof. Dr. Esteban Piñeiro (Fachhochschule Nordwestschweiz)  
 esteban.pineiro@fhnw.ch 

 
 Dr. Martina Koch (Fachhochschule Nordwestschweiz)  
 martina.koch@fhnw.ch 

 
Workshop-Abstract 
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 auch 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 
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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 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“. Parallel gewinnen seit den 1990er Jahren 
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 Kooperationspartner/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 und wann eher auf soft power practices zurückgegriffen wird und 
inwiefern die Interessen der „Dienstleistungsempfänger“ in diesem Prozess 
berücksichtigt werden. 
 
 
A-02.1 : Der Justizvollzug im Spannungsfeld von gesellschaftlichen, 
organisationalen und individuellen Interessen 

PD Dr. Marina Richter (Universität Freiburg)  
marina.richter@unifr.ch 

 
Abstract 
Der Justizvollzug ist eine Eingriffsverwaltung par excellence. Er greift ein, wenn 
andere „soft practices“ nicht gegriffen haben oder gar nicht erst zur Anwendung 
kamen. Seit dem sogenannten „punitive turn“ (Garland 2001) wird der Justizvollzug 
zunehmend im Hinblick auf seine strafende Haltung hin analysiert. Dabei bezieht sich 
diese Wende auf eine Art Pendelbewegung, welche die Geschichte des Justizvollzugs 
wie eine Konstante durchzieht: das Pendel schwingt zwischen einer strafenden und 
einer rehabilitierenden Haltung hin und her.  
Dabei interessiert insbesondere wie diese verschiedenen Haltungen im Justizvollzug 
gleichsam inhärent angelegt sind und wie es dadurch nie um ein Entweder-Oder, also 
um ein Strafen oder Rehabilitieren, sondern immer um eine Ambivalenz beider 
Haltungen geht. Der Vortrag zeigt diese Ambivalenzen anhand der in der Institution 
des Justizvollzugs inhärenten institutionellen Logik (Thornton & Ocasio 2008) auf.  
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Der Vortrag stützt sich auf langjährige Forschung im Justizvollzug. Insbesondere sind 
die Arbeiten zum Lebensende im Justizvollzug (Hostetter, Marti & Richter 2016; im 
Rahmen des NFP 67) Grundlage der Ausführungen. Das Material stammt aus 
teilnehmender Beobachtung, halb-strukturierten Interviews mit Gefangenen und 
Personal sowie aus verschiedenen Arten von Dokumenten und Akten.  
Der Rückgriff auf institutionelle Logiken ermöglicht es einerseits inhärente 
Ambivalenzen und ihr Zusammenspiel aufzuzeigen. Andererseits ermöglicht dieser 
konzeptuelle Zugang aber auch, die mehrfachen Interessen hinter den Logiken 
herauszukristallisieren: die gesellschaftlichen Interessen und die individuellen 
Interessen der Gefangenen, aber zusätzlich auch die Interessen der Institution 
Justizvollzug. 
 
Bibliographie 
Garland, D. (2001). The culture of control: Crime and social order in contemporary society. 
Chicago: University of Chicago Press. 
Hostetter, Ueli, Irene Marti & Marina Richter (2016). Lebensende im Justizvollzug. 

Gefangene, Anstalten, Behörden. Bern: Stämpfli Verlag. 
Thornton, P. H., & Ocasio, W. (2008). Institutional logics. In R. Greenwood, C. 
Oliver, R. Suddaby, & K. Sahlin-Andersson (Eds.), The SAGE Handbook of 

Organizational Institutionalism (pp. 99–129). London, Thousand Oaks, New Delhi: 
Sage. 
 
 
A-02.2: Schutz, Wohlergehen und Selbstbestimmung als Zielorientierungen im 
Erwachsenenschutz 

Prof. Dr. Roland Becker-Lenz (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
roland.becker@fhnw.ch 

 

Dr. Lukas Neuhaus (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
lukas.neuhaus@fhnw.ch 

 
Oliver Käch (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
oliver.kaech@fhnw.ch 

 

Abstract 
Mit dem 2013 in Kraft getretenen reformierten Erwachsenenschutzrecht hat der 
Gesetzgeber den Erwachsenenschutz inhaltlich neu ausgerichtet. Der Staat (in Gestalt 
von Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden) hat nunmehr die Aufgabe, einerseits 
Schutz und Wohl von gefährdeten Personen sicherzustellen, andererseits aber explizit 
auch deren Selbstbestimmung zu berücksichtigen. Es müssen also Abwägungen 
vorgenommen werden, bei denen das Spannungsverhältnis zwischen Eigeninteresse 
(der Personen) und Gemeinwohl (im Sinne des Schutzbedarfs der Person bzw. von 
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Dritten) eine wesentliche Rolle spielt. Aufschlussreich ist nun, nach welchen Kriterien 
diese Abwägung gemacht wird: Zeigt sich ein eingreifender Dienstleistungsstaat, der 
die Eigeninteressen manipuliert oder sanktionierend missachtet? Zeigt sich ein 
Dienstleistungsstaat, für den in einer Kundenlogik den bekundeten Interessen die 
oberste Priorität zukommt? Oder wird ein staatliches Handeln sichtbar, das die 
Eigeninteressen unter Abwägung des Schutzbedarfs würdigt? Mit der 
Gesetzesreform wurde eine Professionalisierung der Praxis des Erwachsenenschutzes 
intendiert. Der Gesetzgeber hat u.a. zur Bedingung gemacht, dass 
erwachsenenschutzrechtliche Massnahmen von einem Fachgremium angeordnet 
werden. Sowohl von der Art der Zielbestimmungen wie auch von der Tatsache her, 
dass diese im Widerspruch zu einander stehen können, sind Professionen für diese 
Tätigkeit besonders geeignet, denn es handelt sich dabei um Berufe, die gleichzeitig 
dem Gemeinwohl und dem Wohl sowie dem Interesse der Klientel verpflichtet und 
deshalb strukturell mit widersprüchlichen Handlungsorientierungen konfrontiert 
sind. Es kann also vermutet werden, dass der Staat im Feld des Erwachsenenschutzes, 
welches von Eingriffshandeln geprägt ist, die professionelle Expertise walten lässt. Es 
ist indes nicht auszuschliessen, dass die Entscheidungen von anderen 
Berufsvertretern, z.B. Verwaltungsfachkräften, mitgefällt werden. Welche 
(professionelle) Logik in diesem Möglichkeitsraum zum Zuge kommt, steht somit 
offen. Die genannten Fragen werden mithilfe von Ergebnissen eines 
Forschungsprojektes zur Umsetzung des Erwachsenenschutzrechtes beantwortet. Im 
Rahmen des Projektes wurden Dokumente aus Erwachsenenschutzfällen objektiv-
hermeneutisch analysiert. 
 
Bibliographie 
Becker-Lenz, Roland; Müller-Hermann, Silke; Käch, Oliver; Neuhaus, Lukas (2017): 
Auswirkungen politischer Steuerung auf das professionelle Handeln in der Sozialen 
Arbeit. Eine empirische Untersuchung am Beispiel der Reform des Schweizerischen 
Erwachsenenschutzrechts. In: Neuhaus, Lukas; Käch, Oliver (Hrsg.): Bedingte 

Professionalität. Basel/Weinheim: Beltz Juventa (im Erscheinen) 
 
 
A-02.3: Polizeiliches Handeln zwischen repressivem Eingriff und „soft power 
practices“ 

Nathalie Pasche, M.A. (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
nathalie.pasche@fhnw.ch 

 
Prof. Dr. Esteban Piñeiro (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
esteban.pineiro@fhnw.ch 

 
Dr. Martina Koch (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
martina.koch@fhnw.ch 
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Abstract 
Als Organisation mit „Gewaltlizenz“ (Herrnkind/Scheerer 2003) ist die Polizei 
staatlich legitimiert, in die Privatsphäre von Bürgerinnen und Bürgern einzugreifen. 
Entsprechend markiert sie diese Kompetenz, beispielswiese symbolisch durch 
Uniformierung und polizeilicher Signaletik, technisch durch eine beachtliche 
Ausstattung von Eingriffsinstrumenten wie Waffen, Handschellen oder Wasserwerfer 
und baulich-infrastrukturell durch Gefängniszellen oder Kameras. Gleichzeitig wird 
ein „Wandel des Gewaltmonopols“ (Trotha 2010, 218) konstatiert. Angetrieben von 
Reformen in der öffentlichen Verwaltung wie z.B. New Police Management oder 
Wirkungsorientierte Verwaltung (WOV) veränderte sich das Selbstverständnis und 
die Aussendarstellung der Polizei: Betriebsökonomisches und kundenorientiertes 
Dienstleistungshandeln (Lange/Schenck 2004) gewinnen an Bedeutung, während 
gleichzeitig der massvolle Einsatz repressiver Elemente und kommunikativ-
deeskalierenden Formen betont werden. Über die Grundversorgung hinaus erfordert 
polizeiliche Arbeit nun die Fähigkeit, „erzieherische, soziale oder kommunikative 
Rollen“ übernehmen zu können (Lehmann 2007, 14). Unsere ethnografische 
Forschung knüpft an die aktuellen Debatten an und berücksichtigt das Spannungsfeld 
zwischen autoritativen Eingriffspraktiken und (präventiven) „soft power 
practices“ (Hunold 2011, 253). Aus unserer empirischen Untersuchung eines 
mittelstädtischen Polizeidienstes in der Schweiz werden wir ausgewählte Auszüge 
aus dem empirischen Material zum Polizeialltag präsentieren, die das Spektrum von 
polizeilichen Interventionen und damit einhergehenden Ambivalenzen verdeutlichen. 
Nebst hartem Durch- und Eingreifen beobachteten wir subtilere und weichere 
Formen polizeilichen Handelns. Die unterschiedlichen Eingriffsformen werden zu 
einem strategischen Moment und situativ eingesetzt, je nach Kontext und Ziele, die 
gerade verfolgt werden (z.B. authentische Aussagen in Einvernahmen zu erhalten 
oder polizeiliche Autorität markieren, um zukünftige Delikte zu verhindern). 
. 
Bibliographie 
Behr, Rafael (2014): „Gewalt“ und „Zwang“ – Überlegungen zum Diskurs über 
Polizei. In: Schmidt-Semisch, Henning/Hess, Henner (Hg.): Die Sinnprovinz der 

Kriminalität. Zur Dynamik eines sozialen Feldes. Wiesbaden: Springer VS.  
Herrnkind, Martin/Scheerer, Sebastian (Hg.) (2003): Die Polizei als Organisation mit 

Gewaltlizenz. Möglichkeiten und Grenzen der Kontrolle. Münster: Lit Verlag.  
Hunold, Daniela (2011): Das Verhältnis von Polizisten und Jugendlichen vor dem 
Hintergrund des sozialräumlichen Kontextes. Soziale Probleme, 23(2): 231-262. 
Lange, Hans-Jürgen/Schenk, Jean-Claude (2004): Polizei im kooperativen Staat. 

Verwaltungsreform und Neue Steuerung in der Sicherheitsverwaltung. Wiesbaden: 
Springer VS. 
Lehmann, Fritz (2007): Der Polizeikompass – Eine kleine Orientierungshilfe in der 

föderalistischen Polizeilandschaft der Schweiz. Neuchâtel: Schweizerisches Polizei-
Institut. 
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Trotha, Trutz von (2010): Vom Wandel des Gewaltmonopols oder der Aufstieg der 
präventiven Sicherheitsordnung. Kriminologisches Journal, 42(3): 218-234. 
 
 
A-03: Zum Verhältnis von Eigeninteresse und Gemeinwohl im 
Rahmen aktivierender Sozialpolitik 

Ort/Lieu/Location:   RAA-G-15 
 
Organisation:   Dr. Carolin Freier (Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung, Nürnburg)  
 carolin.freier@iab.de 

 
Chair/Moderation:  Dr. Carolin Freier (Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung, Nürnburg)  
 carolin.freier@iab.de 

 
 Dr. Claudia Globisch (Universität Innsbruck) 
 claudia.globisch@uibk.ac.at 

 
Workshop-Abstract 
Sozialstaaten westlicher Prägung verpflichten sich meist gesetzlich darauf, 
Arbeitslosigkeit entgegen zu wirken und individuelle Beschäftigungsfähigkeit zu 
fördern. Denn charakteristisch für lohnarbeitszentrierte Gesellschaften ist, dass 
Inklusion in Gesellschaft primär über den Arbeitsmarkt organisiert werden soll. Das 
Steuerungsmodell westlicher Wohlfahrtsstaaten entwickelte sich dabei in den letzten 
Jahrzehnten hin zu wachsender in Pflicht nehmender Reziprozität (Lessenich/Mau 
2005), die zunehmend Eigenverantwortung für die eigene gesellschaftliche Lage 
betont – im Namen des Gemeinwohls.  
Initiiert durch die europäische Beschäftigungsstrategie wurde in den 2000er Jahren in 
den verschiedenen Ländern Europas aktivierende Sozialpolitik umgesetzt, die das 
selbst erklärte Ziel hatte, Personen mit dem Konzept einer aktiven Beteiligung in den 
Arbeitsmarkt zu inkludieren und Sozialpolitik zum Produktivfaktor zu machen. Die 
Anrufung der Subjekte als aktivierbare arbeitsfähige und für ihre Lage und deren 
Überwindung eigenverantwortliche Subjekte, die sich für den Erhalt sozialstaatlicher 
Leistungen bewähren und arbeitswillig zeigen müssen, kann mit daran geknüpften 
rechtlichen Veränderungen, als gemeinsamer Nenner der verschiedenen 
Umsetzungen aktivierender Sozialpolitik zusammengefasst werden.  
In den letzten Jahren gesunkene Arbeitslosenzahlen werden manchmal als 
Inklusionseffekte gedeutet. Doch sind dies tatsächliche Effekte aktivierender 
Sozialpolitik und wenn ja, zu welchen Bedingungen und mit welchen sozialen Folgen?  
Im Workshop diskutieren wir das Spannungsverhältnis zwischen der 
sozialpolitischen Betonung von Eigenverantwortung im Namen des Gemeinwohls 
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und individuellen Interessen sowie Bedürfnissen. Mit Blick auf die Ein- und 
Ausschlussmechanismen aktivierender Arbeitsmarktpolitik versammeln wir 
Expert_innen, die sich mit Fragen nach den Implikationen der Subjektkonstitution 
sowie der Reproduktion sozialer Ungleichheitsverhältnisse und Prekarität 
beschäftigen. 
 
Bibliographie 
Lessenich, Stephan/ Mau, Steffen (2005): Reziprozität und Wohlfahrtsstaat, in: 
Adloff, Frank/ Mau, Steffen (Hg.): Vom Geben und Nehmen. Zur Soziologie der 
Reziprozität, Frankfurt a.M./New York: Campus: 257-276. 
 
 
A-03.1: Ausschluss trotz Inklusion? Subjektkonstitution und 
Arbeitsmarktinklusion in Zeiten aktivierender Arbeitsmarktpolitik 

Dr. Carolin Freier (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nürnburg)  
carolin.freier@iab.de 

 
Dr. Claudia Globisch (Universität Innsbruck) 
claudia.globisch@uibk.ac.at 

 
Abstract 
Die Einführung aktivierender Arbeitsmarktpolitik wird auch als Strukturwandel 
sozialpolitischer Steuerung diskutiert, der sich in Autonomie- und 
Reziprozitätsverlusten der Subjekte einerseits (Globisch 2012; Globisch/Madlung 2017) 
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 
Transferleistungsempfänger_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 auch in Bewährungsproben der Arbeitsverwaltung 
positionieren (Dörre, Scherschel et al. 2013, Globisch/Madlung 2017).  
Ländervergleichende Studien zu aktivierender Sozialpolitik zeigen, dass die 
gesunkenen Arbeitslosenzahlen kein Indikator für gesellschaftliche Integration sind, 
sondern Prekarität und soziale Ungleichheiten reproduzieren 
(Scherschel/Streckeisen/Krenn 2012). Die Aufrechterhaltung der Responsibilisierung 
für Arbeitsmarktexklusion trifft insbesondere Personengruppen, deren 
Arbeitsmarktzugang durch den Bürgerschaftsstatus, Diskriminierung und 
zugeschriebene eingeschränkte Funktionalität begrenzt ist. Gleichzeitig bildet ihr 
auch auf sozialen Zuschreibungen basierender Ausschluss eine 
Abgrenzungsgrundlage des an Leistung und Eigenverantwortung ausgerichteten 
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Subjekts aktivierender Arbeitsmarktpolitik. So werden Personengruppen, die 
weniger mit Eigenverantwortung assoziiert werden auch in der 
Arbeitsvermittlungspraxis eher ausgeschlossen (Creaming). Reagierend auf diese 
Schließungsprozesse richten sich sozial aktivierende Maßnahmen an sehr 
arbeitsmarktferne und langzeitarbeitslose Personen (Freier 2016). Die auf Befähigung 
gerichtete Inklusionsperspektive spricht jedoch die Eigenverantwortlichkeit ab und 
erweitert staatliche Einflussmöglichkeiten. 
 
Bibliographie 
Freier, Carolin (2016): Soziale Aktivierung von Arbeitslosen? Praktiken und 
Deutungen eines neuen Arbeitsmarktinstruments, Bielefeld: transcript.  
Dörre, Klaus/Scherschel, Karin/Booth, Melanie/Haubner, Tine/Marquardsen, 
Kai/Schierhorn, Karen (2013): Bewährungsproben für die Unterschicht? Soziale 
Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik. Erschienen in der Reihe International 
Labour Studies – Internationale Arbeitsstudien, Band 3. Frankfurt am Main/New 
York: Campus. 
Globisch, Claudia (2012): Strukturwandel sozialpolitischer Steuerung? In: 
Österreichische Zeitschrift für Soziologie (37), 133-154. 
Globisch, Claudia/ Madlung, Fabian (2017): Aktivierende Sozialpolitik zwischen 
Systemimperativ und Eigensinn: Eine Untersuchung der Effekte und Aneignungen 
der Bedarfsorientierten Mindestsicherung in Österreich, in: ÖZS 4/2017 (akzeptiert). 
Marquardsen, Kai (2011): Eigenverantwortung ohne Selbstbestimmung? Zum 
Verhältnis von "Autonomie" und Heteronomie in der aktivierenden 
Arbeitsmarktpolitik, in: Prokla, 41 Jg., Heft 2, 2011, 231-251. 
Scherschel, Karin/ Streckeisen, Peter/ Krenn, Manfred (Hg.) (2012): Neue Prekarität: 
Die Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik – europäische Länder im Vergleich, 
Frankfurt/New York: Campus-Verlag. 
 
 
A-03.2: Legitimationen von social investment und Aktivierung: Transformationen 
der österreichischen Arbeitsmarkt- und Ausbildungspolitik für Jugendliche 
zwischen Ausbildungsgarantie 

Dr. Roland Atzmüller (Universität Linz) 
roland.atzmueller@jku.at 

 
Dr. Alban Knecht (Universität Linz) 
alban.knecht@jku.at 
 
Abstract 
Jugendliche befinden sich aus Perspektive der wohlfahrtsstaatlichen Apparate im 
Übergang zum erwachsenen, als voll rationalitätsfähig angenommenen Subjekt. Diese 
Entwicklungsanforderungen werden zu einem Problem, wenn Jugendliche in der 



Programm SGS-Kongress 2017 / Programm Congrès SSS 2017 / Programme SSA-Congress 2017 

Seite 46 Universität Zürich, Soziologisches Institut, 14.04.2017 

Übergangsphase von der Schule in Ausbildung und Erwerbsleben in Schwierigkeiten 
geraten, sodass es nicht zu einem dauerhaften Eintritt in eine Erwerbsbiographie 
kommt, da sie keine Lehrstelle erhalten und/oder gefährdet sind, dauerhaft arbeitslos 
zu werden. Die Entwicklung von Maßnahmen und Aktivitäten zur Integration von 
Jugendlichen in Ausbildung und Erwerbsleben ist gegenwärtig v.a. an 
aktivierungspolitischen und „social investment“ Konzepten orientiert. Die auf diese 
Problemlagen bezogenen wohlfahrtsstaatlichen Aktivitäten versuchen die 
Herausbildung eines erwachsenen, „reifen“ und arbeitsmarktfähigen Subjektes zu 
organisieren. Dabei geht es nicht nur um die (Aus-)Bildung fachlich-technischer 
Qualifikationen, sondern immer auch um die Erarbeitung sogenannter 
Sekundärtugenden, deren Fehlen als eine wesentliche Ursache für die Probleme von 
Jugendlichen konstruiert wird. Die zunehmende Marktorientierung 
wohlfahrtsstaatlicher Maßnahmen und Strategien deutet auf Veränderungen in der 
Art und Weise hin, wie wohlfahrtsstaatliche Institutionen und Maßnahmenträger 
„benachteiligte“ Jugendliche wahrnehmen, welche Informationsbasis sie also 
heranziehen, um ihre Situation legitimerweise zu beurteilen und durch bestimmte als 
vernünftig und notwendig präsentierte Maßnahmen zu bearbeiten. Die Probleme der 
Jugendlichen werden dabei als bestimmte dem Jugendalter geschuldete individuelle 
oder familiär bedingte Defizite konstruiert und pathologisiert, sodass auf diese Weise 
ein zunehmend verpflichtender Zugriff arbeitsmarktpolitischer Aktivitäten 
legitimiert werden kann. Diese Fragen wollen wir auf Basis der Auswertung von 
Expert_innen-Interviews, die wir im Rahmen des EU-Projekts SOCIETY durchgeführt 
haben, diskutieren. 
 
 
A-03.3: Zum (arbeitsmarkt-)politischen Stellenwert der Konzepte Bildung, 
Entwicklung und Inklusion als Ausdruck der wissenschaftlichen Abwehr der 
Krise der Arbeitsgesellschaft 

PD Dr. Olaf Behrend (Universität Siegen) 
behrend@soziologie.uni-siegen.de 
 
Abstract 
Auf Basis bestehender mikrosoziologischer Analysen zur deutschen 
Arbeitsmarktpolitik, insbesondere der Interaktionen von Arbeitslosen und 
Arbeitsvermittlern, möchte ich im Workshop Thesen vorstellen. Auf 
metatheoretischer Ebene stellt sich die Frage zu den in diesem Zusammenhang 
wirksamen Folgeproblemen der gesellschaftlichen, d.h. auch politischen, Abwehr der 
Krise der Arbeitsgesellschaft. Zum Ausdruck kommt diese Abwehr vor allem in 
einem gewandelten Bildungsverständnis, welches eine Reihe von Folgeproblemen 
nach sich zieht. So wird der Begriff der Bildung zunehmend an Schule und Arbeit 
gekoppelt und dabei primär als formaler konzipiert. Damit zusammenhängend wir 
der Bildungsprozess des Subjekts zunehmend auch im deutschsprachigen Raum als 
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Entwicklung konzipiert, und damit Konzepte wie Autonomie – abgesehen von 
fallrekonstruktiven Forschungsrichtungen – weitgehend vermieden. Eher 
postmoderne Subjektkonzepte (z.B. Reckwitz) erledigen ein Übriges. Damit einher 
geht die gesellschaftliche Phantasie, dass durch bessere Bildung für alle das Problem 
der fehlenden Arbeitsstellen kompensiert werden könnte. Das ist ein Trugschluss, 
weil das soziostrukturell untere Drittel zunehmend das untere Drittel bleibt; d.h. 
gesellschaftliche Mobilität abnimmt (s. Deutschmann; Frick/Grabka). Der 
Meritokratismus ist in dieser Hinsicht primär eine Ideologie und keine 
funktionierende Praxis ist (wobei die anti-meritokratischen 
Diskriminierungsmechanismen in den europäischen Staaten unterschiedlich 
funktionieren). Die Verwendung des Konzepts der Inklusion besitzt in Deutschland 
schließlich auch die Tendenz, die Überschätzung des Schulsystems im Kampf gegen 
soziale Ungleichheit (und damit die Entpolitisierung des letzteren Phänomens) zu 
perpetuieren und zugleich die grassierende Pädagogisierung der Lebenspraxis noch 
zu forcieren. Ich würde in dem Workshop gern diskutieren, inwieweit sich dies in der 
Schweiz und Österreich vergleichbar oder anders darstellt. 
 
 
A-03.4: Aktivierung in der Sozialpolitik: Förderung von Autonomie oder lediglich 
Disziplinierung? 

Prof. Dr. Stefan Kutzner (Universität Siegen) 
kutzner@soziologie.uni-siegen.de 
 
Abstract 
Spätestens mit den Reformen in den verschiedenen Arbeitslosenversicherungen hat 
sich das Prinzip der Aktivierung sozialstaatlicher Adressaten etabliert. Nicht mehr 
um die materielle Versorgung, nicht mehr um die finanzielle Kompensation von 
Nachteilen geht es, sondern um die Reintegration in das Erwerbssystem. Nicht nur in 
der Arbeitslosenversicherung, sondern verstärkt auch in der Sozialhilfe wie auch in 
der Invalidenversicherung sind diese Prinzipien gegenwärtig verankert. Die Frage 
stellt sich allerdings, ob es im Rahmen der sozialstaatlichen Sicherung bzw. durch die 
sozialstaatliche Bürokratie überhaupt möglich ist, Autonomisierungsprozesse zu 
fördern oder zu initiieren. Nach den Erfahrungen in verschiedenen Ländern Europas 
ist Skepsis angebracht. Viel eher scheint das Aktivierungsprinzip zu einer 
weitergehenden Bürokratisierung des Sozialstaates zu führen. Und das Anwachsen 
der Bürokratie bewirkt nun gerade nicht eine zunehmende Autonomie.  
Auf der Grundlage mehrerer Studien zur Sozialpolitik in Deutschland und in der 
Schweiz diskutiere ich Webers Bürokratiethese. Dabei zeige ich zum einen auf, wie 
das Aktivierungsprinzip die Bürokratisierung des Sozialstaates vorantreibt, und wie 
gleichzeitig dieser Prozess Innovationen auf der individuellen Ebene, also 
Autonomisierungsprozesse sozialstaatlicher Adressaten erschwert. So verstehe ich 
den paradigmatischen Wechsel in der Sozialpolitik nicht als Anpassung an 



Programm SGS-Kongress 2017 / Programm Congrès SSS 2017 / Programme SSA-Congress 2017 

Seite 48 Universität Zürich, Soziologisches Institut, 14.04.2017 

kapitalistische Verwertungslogiken, sondern als konsequente Bürokratisierung der 
staatlichen Verwaltung, die ja gerade durch die Soziale Sicherung vorangetrieben 
wird.     
 
Bibliographie 
Kutzner, Stefan (2016): Armut und Habitus. Subjekttheoretische Überlegungen auf 
der Basis dreier Fallstudien. In: Kornelia Sammet, Frank Bauer, Franz Erhard 
(Hrsg.): Lebenslagen am Rande der Erwerbsgesellschaft. Weinheim und Basel: Beltz 
Juventa, 110 – 129. 
Kutzner, Stefan; Nollert, Michael; Bonvin-Jean-Michel (Hrsg.) (2009): Armut trotz 

Arbeit. Die neue Arbeitswelt als Herausforderung für die Sozialpolitik. Zürich: Seismo. 
Kutzner, Stefan; Mäder, Ueli; Knöpfel, Carlo; Heinzmann, Claudia; Pakoci, Daniel 
(Hrsg.) (2009): Sozialhilfe in der Schweiz. Klassifikation, Integration und Ausschluss von 

Klienten.  Zürich und Chur: Rüegger. 
Kutzner, Stefan (2008): Armut – eine Frage verminderter Konsumchancen? Zum 
Problem des Status-Verlustes anhand zweier Fallstudien. In: Angewandte 

Sozialforschung. Zeitschrift für Mitteleuropa, 25 (1/2), 169-174 
Kutzner, Stefan; Mäder, Ueli; Knöpfel, Carlo (Hrsg.) (2004): Working poor in der 

Schweiz - Wege aus der Sozialhilfe. Eine Untersuchung über Lebensverhältnisse und 

Lebensführung Sozialhilfe beziehender Erwerbstätiger Zürich und Chur. 
Kutzner, Stefan (2004): Legitimation der Sozialstaatlichkeit. Theoretisches Modell und 

Fallanalysen zur Durchsetzung der staatlichen Alterssicherung in Deutschland, Frankreich 

und der Schweiz. Frankfurt am Main: unveröffentlichte Habilitationsschrift. 
 
 
A-03.5 : Zu den Paradoxien einer durch das Gemeinwohl gerechtfertigten 
aktivierenden Sozialpolitik  
 
PD Dr. Chantal Magnin (Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main; Hochschule 
Luzern)  
magnin@em.uni-frankfurt.de & chantal.magnin@hslu.ch 

 

Abstract 
Mehrere Studien zeigen, dass aktivierende Sozialpolitik zur Prekarisierung von 
Lohnarbeit führt. In einer eigenen Studie zur aktivierungspolitischen Reform der 
Schweizer Arbeitslosenversicherung Mitte der 1990er Jahre hatte sich dies als eine 
mögliche Folge bereits abgezeichnet. Doch nicht dies stand damals im Fokus der 
Untersuchung, sondern die Beratungspraxis der im Kontext der Reform neu 
geschaffenen regionalen Arbeitslosenvermittlungszentren. Für die alltägliche 
Umsetzung der neuen Zielsetzung einer Aktivierung in der gesetzlich auferlegten 
Beratung von Arbeitslosen bedeutet dies zunächst, dass deren Bemühungen um eine 
Stelle staatlich stärker kontrolliert werden. Eine so verstandene Aktivierung 
rechtfertigt sich durch das Wohl jener, die Versicherungsbeiträge oder Steuern 
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bezahlen. Damit einher geht aber zugleich die Individualisierung eines sozialen 
Risikos, wie es mit Lohnabhängigkeit unweigerlich verknüpft ist. Wie die Studie zeigt, 
führt dies paradoxerweise gerade nicht zu einer stärkeren Übernahme von 
Verantwortung durch Arbeitslose, sondern zu einer Form staatlicher Bevormundung, 
wie sie für vormoderne Formen der sozialen Unterstützung kennzeichnend ist. Die an 
der aktivierungspolitischen Rechtfertigungslogik orientierte Schweizer 
Arbeitslosenversicherung hat neben einer Bürokratisierung des Arbeitsmarktes 
deshalb zur Folge, dass das moderne Versicherungsprinzip, auf dem dieses soziale 
System beruht, in seiner Bedeutung relativiert wird. Die Frage, ob durch eine solche 
Zielsetzung im Kontext sozialer Einrichtungen das Gemeinwohl der mehrheitlich 
erwerbstätigen Bevölkerung tatsächlich befördert wird, ist angesichts dieser 
Auswirkung mehr als fraglich. Auch liesse sich fragen, ob es dabei nicht vielmehr um 
eine Gewichtsverlagerung unterschiedlicher Eigeninteressen ging. Der 
Gemeinwohlbezug erwiese sich dann lediglich als Vorwand für die Kürzung von 
Leistungen auf der Basis individuell gerechtfertigt erscheinender Sanktionen. 
 
Bibliographie 
Magnin, Chantal. 2004. Beratung und Kontrolle. Ein für den aktivierenden Sozialstaat 

typisches Handlungsdilemma, in: Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, 30(3), 339–
361. 
Magnin, Chantal. 2005. Beratung und Kontrolle. Widersprüche in der staatlichen 

Bearbeitung von Arbeitslosigkeit. Zürich: Seismo. 
Magnin, Chantal. 2006. Die Bürokratisierung des Arbeitsmarktes. Die Paradoxien der 

aktivierungspolitischen Bearbeitung von Arbeitslosigkeit, in: Sozialer Sinn, 7(1), 79–106. 
 
 
A-04: Protéger et se protéger: la régulation des désordres juvéniles 
entre Etat social et Etat pénal (1/2)  

Ort/Lieu/Location:   RAA-E-27 
 
Organisation:  Dr. Géraldine Bugnon (Haute école de travail social – HES-SO)  
 geraldine.bugnon@hesge.ch 

 

Prof. Dr. Arnaud Frauenfelder (Haute école de travail social – 
HES-SO) 

 arnaud.frauenfelder@hesge.ch 

 
 Prof. Dr. Franz Schultheis (Universität St. Gallen) 
 franz.schultheis@unisg.ch  

 
Chair/Moderation: Dr. Géraldine Bugnon (Haute école de travail social – HES-SO)  
 geraldine.bugnon@hesge.ch 
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Prof. Dr. Arnaud Frauenfelder (Haute école de travail social –    
HES-SO) 

 arnaud.frauenfelder@hesge.ch 

 
Workshop-Abstract 
Cet atelier offre un lieu d’échanges autour de recherches portant sur 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 judiciarisation 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 » ainsi que 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 et Etal pénal - est important dans la 
mesure où celles-ci proviennent en Suisse essentiellement du champ socioéducatif et 
judiciaire. 
 
 
A-04.1: Partenariat école-police. Une dialectique entre prévention et répression 

Dr. Geneviève Mottet (Université de Genève) 
g.mottet@unige.ch 

 
Abstract 
Cette proposition de communication présente le travail de sécurité et de prévention 
en milieu scolaire d’acteurs divers agissant dans le cadre des politiques éducatives à 
Genève et plus globalement en Suisse. Le propos de cet atelier est de rendre compte 
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des formes de régulation entre l’école et la police dont les élèves « délinquants » sont 
la cible et de questionner la multiplication de ces dispositifs aujourd’hui en Suisse.  
La présentation s’appuie sur les résultats d’une recherche doctorale, qui interroge la 
montée en force de référentiels de gestion de la diversité (sociale, individuelle, 
ethnique) et l’institutionnalisation de dispositifs promouvant celle-ci. Située au 
carrefour de diverses sociologies (de l’école, de l’immigration, des problèmes publics), 
cette enquête qualitative a suivi ces métamorphoses à partir de l’analyse du travail de 
mobilisation engagé vis-à-vis de catégories à problèmes et/ou à risque de désaffiliation 
scolaire. Les sources mobilisées proviennent de la récolte d’articles médiatiques, de 
discours de presse et de discours politiques. L’analyse socio-constructiviste montre la 
transformation et la diversité des arguments en jeux, ainsi que les changements dans 
la manière de définir le public-cible de l’attention de ce « partenariat » entre l’école et 
la police. La période étudiée court des années 2000 à aujourd’hui. 
Au début des années 2000, la lutte contre la violence en milieu scolaire devient une 
catégorie de pensée et d’action publique donnant lieu à une série de nouveaux 
dispositifs au croisement du social, de la santé et de la sécurité. Outre les objectifs de 
prévention dont nous proposons de présenter les dispositifs, nous mettrons en 
exergue l’aspect plus « musclé » de certaines mesures prises dans l’intention de 
promouvoir la sécurité à l’école versus hors de l’école. 
 
Mots clés: École, police, régulation sociale, désordre juvénile, partenariat 
 
Bibliographie 
Frauenfelder A. & Mottet G. (2012). La fabrique d’un problème public. Reconnaître, 
expertiser et gérer la « violence en milieu scolaire ». Revue suisse de sociologie, 38 
(2), 459-477. 
Mauger, G. (2010). La sociologie de la délinquance juvénile. Paris : La découverte. 
Mucchielli, L. (2014). Sociologie de la délinquance. Paris : Armand Colin. 
Payet, J.-P. (1997 b). Le « sale boulot » : division morale du travail dans un collège en 
banlieue. Les Annales de La Recherche Urbaine, 75, 19-31. 
 
 
A-04.2 : Protéger la jeunesse: analyse énonciative des discours parlementaires et 
des programmes en lien avec l’interdiction des jeux vidéo violents 

Michael Perret (Haute Ecole de Gestion Arc, Neuchâtel; Université de Lausanne) 
michael.perret@he-arc.ch 

 
Abstract 
La présente proposition de communication aborde la thématique du workshop sous 
l’angle des formes de régulation dont les mineurs sont la cible. En Suisse, et ce depuis 
presque vingt ans, le thème de la violence dans les jeux vidéo, et plus particulièrement 
les liens qui sont faits entre consommation de jeux vidéo violents et comportements 
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violents, est un thème politisé. Il s’inscrit dans un débat plus large de « violence des 
jeunes ». Une interdiction totale des jeux vidéo violents semble être une première 
mesure concrète pour l’endiguer. En voulant « protéger la jeunesse », le Conseil 
fédéral et le Parlement, de même que de nombreuses associations et organisations, ont 
mis en place une série de mesures qui se déclinent aux niveaux fédéral et cantonal, et 
dont l’interdiction des jeux vidéo violents, loi attendue dans un premier temps pour 
2015 puis reportée en 2017, est la première pierre d’achoppement. 
Ma proposition de communication se concentrera sur deux corpus de textes à l’origine 
de nombreuses actions institutionnelles : soit d’une part les motions en lien avec la 
future interdiction des jeux vidéo violents (2007b; 2009) et d’autre part les postulats 
justifiant le programme national de prévention « Les jeunes et la violence » (2003; 2006; 
2007a). La méthode envisagée est celle de l’analyse énonciative de discours, attentive 
à la manière dont les textes agissent: quels sont les motifs invoqués pour protéger la 
jeunesse, quel est le champ d’expérience (Koselleck, 1990) et que laissent-ils entrevoir 
comme issue ? Une attention particulière sera accordée à l’emploi des catégories 
(Sacks, 1979) dans les textes et à la manière dont les membres externes à la catégorie « 
jeunesse » entendent l’administrer. 
 
Bibliographie 
Acklin Muji, Dunya, Alain Bovet, Philippe Gonzalez, et Cédric Terzi. 2007. « De la 
sociologie à l’analyse de discours, et retour. Hommage à Jean Widmer ». In Réseaux 
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———. 2009. 09.3422 - Motion Allemann Evi. Interdiction des jeux violents. 
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20093422. 
Koselleck, Reinhart. 1990. Le futur passé: contribution à la sémantique des temps 

historiques. Recherches d’histoire et de sciences sociales 44. Paris: Ed. de l’Ecole des 
hautes études en sciences sociales. 
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Sacks, Harvey. 1979. « Hotrodder: A Revolutionary Category ». In Everyday 

Language: Studies in Ethnomethodology, édité par George Psathas, 7‑14. New York, NY: 
Irvington Publishers. 
Widmer, Jean. 2010. Discours et cognition sociale: une approche sociologique. Paris: 
Editions des archives contemporaines. 
 
 
A-04.3: "C'est bon! Laisse-nous faire". Les modalités sociales d'une transgression 
appliquée 

Nasser Tafferant (Haute école de travail social – HES-SO) 
nasser.tafferant@hesge.ch 

  
Abstract 
La présentation s'appuiera sur une immersion ethnographique de plusieurs mois dans 
un foyer de placement pour mineurs et jeunes adultes dans le canton de Genève où il 
fut question d'étudier le passage à un nouveau régime institutionnel suite à une 
période de crise. On abordera à partir d'une situation mêlant deux jeunes garçons qui 
posent ordinairement problème à l'institution et une éducatrice spécialisée la manière 
dont les professionnels de l'encadrement assouplissent, dans certaines circonstances, 
l'ordre institutionnel établi en réduisant par la pratique et dans le discours l'espace de 
l'interventionnisme (Pinto, 1984). Cependant, l'allégement du cadre autoritaire repose 
sur un principe, celui de ne pas être interprété par les jeunes comme un traitement de 
faveur. Partant de là, on verra comment la transgression, lorsqu'elle appliquée par les 
jeunes et tolérée par le professionnel, rappelle la norme (Becker, 1985) à travers une 
intention performative (Austin, 1970).  
 
Mots clés : Règles et règlements institutionnels, intervention, initiatives, autorité, 
légitimité, jeunesse, foyer de placement, ethnographie 
 
Bibliographie 
Austin John. 1970. Quand dire, c'est faire. Paris : Seuil. 
Becker Howard. 1985. Outsiders. Études de sociologie de la déviance. Paris : Métailié. 
Pinto Louis. 1984. « C'est moi qui te le dis. Les modalités sociales de la certitude », in 

Actes de la recherche en sciences sociales, 52(1), 107-108. 
 
 
A-05: Bien commun et intérêts individuels à l’épreuve des groupes 
professionnels (1/2) 

Ort/Lieu/Location:   SOE-E-2 
 
Organisation:  Dr. Jérôme Debons (Université de Fribourg)  
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 Philippe Longchamp (Haute École de Santé Vaud, Lausanne)  
 philippe.longchamp@hesav.ch 

 
 Kevin Toffel (Haute École de Santé Vaud, Lausanne) 
 kevin.toffel@hesav.ch 

 

 Muriel Surdez (Université de Fribourg) 
 muriel.surdez@unifr.ch 

 
Chair/Moderation: Dr. Jérôme Debons (Université de Fribourg)  
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 Philippe Longchamp (Haute École de Santé Vaud, Lausanne)  
 philippe.longchamp@hesav.ch 

 
 
A-05.1: Police et délinquance. Des articulations entre visions du métier et 
représentations du monde.   

Dr. David Pichonnaz (Haute École de Santé Vaud, Lausanne) 
david.pichonnaz@hesav.ch 

 
Abstract 
Cette communication vise, d’une part, à mettre en lien les visions du monde des 
policières et des policiers avec leurs visions du métier. D’autre part, elle se donne pour 
objectif d’investiguer les racines de ces visions du monde. L’élément de vision du 
monde considéré en particulier est directement lié à la pratique policière : il s’agit des 
représentations et discours à propos de la délinquance, de son évolution et de ses 
causes. Ces deux questionnements sont investigués tant en ce qui concerne les 
représentations individuelles des policières et des policiers que des intérêts collectifs qui 
y sont associés. 
Au niveau individuel, l’analyse montre que les visions du métier hétérodoxes que 
développent certaines policières et certains policiers sont associées à des visions de la 
délinquance spécifiques (optimisme mesuré quant à son évolution et prise en compte 
de facteurs économiques et sociaux dans les causes attribuées). Au contraire, les 
policières et les policiers valorisant leur métier en mettant en avant son caractère 
dangereux, ainsi que celles et ceux affichant une préférence pour les outils coercitifs, 
défendent des représentations plus pessimistes, voire alarmistes, de l’évolution de la 
délinquance. En nous intéressant à la manière dont les nouvelles et nouveaux entrants 
dans la profession en particulier se représentent l’évolution de la délinquance, nous 
pouvons montrer que ces perceptions ont davantage à voir avec leurs origines sociales 
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et leurs trajectoires antérieures, qu’avec leur expérience professionnelle. En 
conformité avec les résultats de travaux de sociologie politique, nous observons par 
exemple que les recrues n’ayant pas subi une trajectoire de déclassement ou de 
déconvenues, telles que des échecs de formation ou des périodes de chômage avant 
leur entrée dans le métier, partagent une représentation du monde moins pessimiste 
que leurs collègues. Celle-ci s’exprime par un discours moins alarmiste sur l’évolution 
de la délinquance et de la situation sécuritaire. 
Comme le relève H. Becker, du point de vue de ses intérêts collectifs, la police a à la 
fois intérêt à ce que la délinquance augmente (afin de pouvoir revendiquer des 
moyens supplémentaires) et à ce qu’elle diminue (afin de démontrer son efficacité). 
L’examen de la communication publique policière montre ainsi que cette institution 
opte pour un discours fortement alarmiste sur l’évolution de la délinquance – quitte à 
jouer sur les chiffres. Ce faisant, elle se donne les moyens de légitimer un certain 
nombre de revendications professionnelles. Certaines d’entre elles ne sont pas 
spécifiques à ce groupe : il s’agit de demander des moyens supplémentaires. Mais il 
s’agit également, en parallèle, de légitimer, au travers des interprétations de la 
délinquance qui sont diffusées, une certaine approche orthodoxe du travail policier 
dans un contexte où de telles définitions sont remises en question : le « profilage racial 
» et la préférence pour des solutions coercitives. Afin de ne pas être accusée 
d’inefficacité en raison de cette « explosion » de la délinquance mise en discours, la 
police attribue sa responsabilité à d’autres institutions, en particulier le système 
judiciaire. Parallèlement à ces enjeux professionnels et corporatistes, la prise en 
compte du contexte politique et des propriétés des « communicateurs » permettent 
d’expliquer la dominance du discours pessimiste sur l’évolution de la délinquance qui 
prévaut dans le discours public de cette institution.  
Cette communication est basée sur une étude des trajectoires et représentations 
sociales de nouvelles et nouveaux entrants dans la profession, des entretiens conduits 
avec des policiers expérimentés actifs (à des degrés divers) dans la formation, une 
observation directe de la formation policière initiale, ainsi qu’une analyse des discours 
publics produits par un corps de police à l’occasion de ses « bilans de la criminalité » 
produits annuellement. 
 
 
A-05.2: Trajectoires d’apprentissage et valeurs dans le commerce de détail 

Dr. Alexandra Felder (Institut fédéral des autres études en formation professionnelle, 
Renens) 
alexandra.felder@iffp.swiss 

 
Dr. Kerstin Duemmler (Institut fédéral des autres études en formation professionnelle, 
Renens) 
kerstin.duemmler@iffp.swiss 

 



Programm SGS-Kongress 2017 / Programm Congrès SSS 2017 / Programme SSA-Congress 2017 

Seite 56 Universität Zürich, Soziologisches Institut, 14.04.2017 

Dr. Isabelle Caprani (Institut fédéral des autres études en formation professionnelle, 
Renens) 
isabelle.caprani@iffp.swiss 

 
Abstract 
Cette communication porte, à partir d’une étude de cas, sur l’imbrication entre histoire 
individuelle et valeurs communes dans l’apprentissage d’un métier peu étudié, celui 
de la vente. Le commerce de détail est caractérisé par une forte segmentation, présente 
dès le début de l’apprentissage dual (formation en conseil ou en gestion de commerce 
de détail, segmentations en fonction des produits vendus ou encore du prestige du 
magasin). La revendication de valeurs collectives est faible. Il s’agit aussi d’un métier 
au prestige plutôt faible, avec des conditions de travail peu favorables. 
Le travail dans le commerce de détail évolue fortement sous l’influence du contexte 
économique actuel, des mutations des logiques d'entreprise (Vultur and Mercure 2011, 
Voss 2002) et une transformation structurelle importante (Benoun 2015). L’utilité 
sociale de ce métier semble être plutôt faible – elle peut résider dans la mise à 
disposition de produits de consommation – mais elle diminue encore par l’importance 
de la compétitivité, et est n’est pas revendiquée comme un bien commun. 
Nous montrerons comment, dans ce champ de tensions, les apprenti-e-s construisent 
leur parcours et identité professionnels (Dubar 1998), (Zittoun 2016). Elle montre que 
les apprentis ne sont pas de simples exécutants du travail de vente (Colley et al. 2003). 
C’est au contraire dans la recherche de sens, au niveau individuel, qu’ils rattachent 
leur métier à des valeurs de bien commun et d’utilité sociale : le lien à autrui est 
primordial, et la construction de relations humaines est créatrice de sens et d’identité 
professionnelle positive. 
Cette communication fait partie d'une recherche qualitative plus large sur le 
développement des identités professionnelles des apprentis dans le commerce de 
détail, basée sur des entretiens, focus groupes et observations directes en écoles 
professionnelles. 
 
Bibliographie 
Benoun, M. 2015. Le commerce de détail en Suisse. Lausanne: Presses polytechniques et 
universitaires romandes. 
Colley, H., James D., Diment, K., Tedder, M. 2003. « Learning as becoming in 
vocational education and training: class, gender and the role of vocational habitus ». 
Journal of Vocational Education & Training, 55(4):471-498. 
Dubar, C. 1998. La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles. 
Paris: Armand Colin. 
Voss, G. 2002. « Auf dem Weg zum Individualberuf? Zur Beruflichkeit des 
Arbeitskraftunternehmers ». In Kurz, T. (dir.). Der Beruf in der Moderne. Opladen: 
Leske und Budrich, pp. 287-314. 
Vultur, M., Mercure, D. 2011. Perspectives internationales sur le travail des jeunes. 
Quebec: Presses de l'Université de Laval. 



Programm SGS-Kongress 2017 / Programm Congrès SSS 2017 / Programme SSA-Congress 2017 

Seite 57 Universität Zürich, Soziologisches Institut, 14.04.2017 

Zittoun, T. 2016. « A sociocultural psychology of the life-course ». Social Psychological 

Review, 18 (1):6-17. 
 
 
A-05.3: From threat of extinction to empowerment. A case study of a small 
occupational association’s organizational practices after the Swiss VET policy 
reform 

Alexandra Strebel (Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB, 
Zollikofen) 
alexandra.strebel@ehb.swiss 

 
Abstract 
In dual vocational education and training (VET) systems, public and private actors 
cooperate to provide transferable skills, which are considered as a public good 
(Johansen 2002; Busemeyer & Trampusch 2012). To participate in VET systems, 
private actors usually rely on associations. These are seen as key for fostering their 
cooperation (Schmitter and Streeck 1999; Hall and Soskice 2001). Although their 
importance is acknowledged, little is known about the everyday practices of these 
associations. Based on a qualitative case study of the weavers’ occupational 
association, this paper makes three contributions to the debate about VET as a public 
good. First, it highlights the role of occupational associations (on occupations see 
Abbott 2005). These have mostly been neglected in recent VET studies with a focus on 
employer and labor associations (e.g. Trampusch 2010). Second, this study introduces 
a sociological institutionalist view (cf. Scott 2008) to explore normative and cultural-
cognitive institutions underlying VET. These institutions, rather than being self-
reproducing (e.g. DiMaggio and Powell 1983), need to be actively maintained through 
institutional work:  the “purposive action of individuals and organizations aimed at 
creating, maintaining and disrupting institutions” (Lawrence and Suddaby 2006: 215). 
Third, instead of limiting institutional research to resourceful employer or 
professional associations, this case study explores the practices of a small, 
occupational association. Facing VET policy reform, the weavers’ association needed 
to interact with internal constituents and public authorities to maintain its occupation. 
Internally, it fostered cooperation by reinforcing the cultural-cognitive and normative 
foundations of VET cooperation. Externally, a new collective identity – Kleinstberufe 
– and a network among these small occupations were established. This network 
enabled the weavers to make themselves better heard by public authorities.  
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A-06: Gemeinwohl und ethische Lebensstile 
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Workshop-Abstract 
In der modernen Sozialstrukturanalyse nehmen Lebensstile einen festen Platz ein. Die 
soziologische Lebensstilforschung konzentriert sich jedoch hauptsächlich auf solche 
Verhaltensmuster, die durch ästhetische Prinzipien geprägt sind. Lebensstile, die 
ethische Orientierungen zum Ausdruck bringen, finden dagegen weniger Beachtung. 
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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. 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.  
 
 
A-06.1: The pitfalls of defining ethical, political and sustainable consumption: 
developing a concept of consumer responsibility. 

Sebastian Koos (Universität Konstanz) 
sebastian.koos@uni-konstanz.de 

 
Abstract 
There has been a growing interest in understanding and explaining ethical, 
sustainable and political consumption in recent years. Definitions of such 
consumption practices are numerous and diverse. While often sharing some 
communalities, definitions vary both within, but also between concepts such as ethical, 
critical, sustainable and political consumption. Surprisingly these differences, while 
potentially affecting the understanding and comparability of concepts, are hardly 
debated. Moreover, it remains unclear, where to draw the line between normal, ethical 
and unethical, or political and non-political consumption. These distinctions, albeit 
often overlooked, are important, to understand why and under which conditions 
people do not consume ethically, politically or sustainably. In this paper, I suggest an 
encompassing concept of consumer responsibility, distinguishing between different 
types and dimensions of responsibility. 
First, I distinguish between three different dimensions of responsibility, a legal, an 
economic and an ethical responsibility. It is the third dimension - ethical responsibility 
-, which encompasses sustainable, political and ethical consumption. If the legal, 
economic and ethical dimensions are present, consumption can be understood as 
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responsible. If only the first two are met, consumption can either be a-ethical, where 
ethical or political reasoning are outside of the scope of the reasoning of the consumer 
or they are unethical. If either the legal or the economic responsibility are not met, it 
is irresponsible consumption.  
Second, existing definitions of ethical, sustainable and political consumption are 
discussed according to whether they make use of consequentialist or deontological 
reasoning (i.e. definitions focusing on consequences versus specific values). This 
distinction is important, because consumption defined as being deontologically right, 
e.g. boycotting a company for using child labor, might not result in the intended 
consequences (improvement of the welfare of the child workers). On the contrary, 
buying organic food for self-interested health reasons might have positive 
environmental consequences, despite not being oriented towards the common good. 
The discussion is aimed to inform future research on the problems of defining ethical 
consumption and should provide a conceptual clarification, thus far absent in the 
debates on ethical, sustainable and political consumption. 
 
 
A-06.2 : Households living in car-free housing developments: profiles, 
motivations and mobility capital 

Daniel Baehler (Université de Lausanne) 
daniel.baehler@unil.ch 

 
Patrick Rérat (Université de Lausanne) 
patrick.rerat@unil.ch 

 
Abstract 
In the context of a still very car-centred society, based on the “system of automobility” 
(Urry, 2004), it is interesting to understand why some households choose voluntarily 
to live car-free. Doing so can be considered as a sustainable (ethical) lifestyle relying 
on values and implying specific (daily mobility) practices – the two elements we 
consider, in this research, as constituting a lifestyle following the approach of different 
authors (Götz, Deffner, & Stieß, 2011; Katz-Gerro, 2007; Schneider & Spellerberg, 1999). 
Furthermore, car-free living not only affects one’s personal life, but may also have 
positive effects on common welfare (less space needed for transport or less pollution 
through car use e.g.). 
Our research analyses nine car-free housing developments of various sizes in 
Switzerland and Germany. By choosing to live in these residential developments, the 
inhabitants have committed to living without a private car. A questionnaire survey 
was carried among the inhabitants and nearly 600 households answered it (response 
rate: 46%). 
Our paper will address three dimensions: (1) the profiles of the households and the 
values important to them; (2) their motivations to live in a car-free housing and to live 
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without a private car; and (3) finally, their “mobility capital” or “motility” (Kaufmann, 
2004, 2014) which can be defined as a set of resources and skills that they make use of 
to live car-free. 
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A-06.3: Is Ethics the New Aesthetics? Lifestyles and the Consumption of Fair 
Trade Products 

Patrick Schenk (Universität Zürich) 
schenk@soziologie.uzh.ch 

 

Dr. Sebastian Weingartner (Universität Zürich) 
weingartner@soziologie.uzh.ch 

 
Abstract 
Within the field of political consumption research, most scholars have treated the 
consumption of fair trade products primarily as a type of prosocial behavior that 
enables consumers to construct a moral identity (Varul 2009). However, as a result of 
the ongoing mainstreaming of fair trade, consumers may increasingly view fair trade 
goods in light of their aesthetic attributes, contributing to the establishment and 
maintenance of their personal lifestyles (Koos 2016). In turn, consuming fair trade 
products may become part of a lifestyle that equally relies on ethical as well as 
aesthetic orientations. Hence, the consumption of fair trade products is an excellent 
research object to study the interconnection of aesthetic and ethical dimensions of 
lifestyles - a topic that has been vastly neglected in lifestyle research (Otte/Rössel 2011). 
However, up to date there is no study that analyzes fair trade consumption from a 
lifestyle perspective. 
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We address this research gap by investigating the effects of different lifestyle 
orientations on the purchase frequency of fair trade goods. We use a simple behavioral 
model that allows us to estimate the effect of different dimensions of a lifestyle, taking 
into account the restrictions that actors face when they make purchase decisions 
(Rössel 2008). Using survey data from the city of Zurich (Switzerland) we can then 
assess the explanatory import of aesthetic and ethical lifestyle dimensions for the 
consumption of fair trade products. 
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Workshop-Abstract 
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.  
 
 
A-07.1: Sustainable consumption and social change 

Philip Balsiger (Université de Neuchâtel) 
philip.balsiger@unine.ch 

 

Marlyne Sahakian (Université de Lausanne)  
marlyne.sahakian@unil.ch 

 
Abstract 
In this introduction, the workshop organizers will address some conceptual 
reflections on practices, agency and theories of change. 
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A-07.2: Disrupting food consumption practices: the role of prescription 

Laurence Godin (Université de Lausanne)  
laurence.godin@unil.ch  

 
Marlyne Sahakian (Université de Lausanne)  
marlyne.sahakian@unil.ch 

 
Abstract 
Cultural norms, social representations, skills, routines, habits, and material settings, 
among other elements, have all been recognized as central to food consumption and 
eating practices (Warde 2013; Halkier 2009). These practices take place in a social space 
populated by an ever-growing diversity of discourses about what and how to eat, 
involving what can be termed food “prescriptions” (Plessz et al. 2016). As part of an 
ongoing national Swiss research project on "healthy and sustainable diets" (SNSF, 
NRP69), we explore the relationship between prescriptions and practices in the 
establishment of eating habits and routines. We understand prescriptions as 
discourses guiding what consumers should or ought to do when it comes to healthy 
and sustainable diets, or moral rules which can sometimes be contradictory in relation 
to health and environmental impacts. It is of note that while consumers may express 
beliefs which are aligned with prescriptions around what “healthy and sustainable 
diets” are, this does not always translate into actual practices. To gain knowledge of 
prescriptions and practices, we adopted a mixed-methods approach involving in-
depth consumer interviews, participant observation in provisioning settings, 
consumer focus groups, interviews with “experts” involved in healthy and 
sustainable food promotion, media and trend analysis, as well as participant 
observation in sustainable food-related events. 
In this paper, we explore how social practice theory can help us understand the 
potential for social change. Using the example of the transition toward more healthy 
and sustainable diets, we examine the role of prescriptions in the disruptions of habits. 
We argue that even if they are endorsed by consumers, prescriptions alone cannot 
induce change. To do so, they must be accompanied by a redefinition of other 
elements that constitute a practice, such as systems of provision, settings of 
consumption, competencies and skills, family structure, or time constraints. This 
approach allows to grasp the complexity of the relation between prescriptions, 
practices, and the different dimensions at play in the transformation of food routines 
and habits. 
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A-07.3: Changement énergétique et changement social: les initiatives collectives 
d’énergies renouvelables en Allemagne, Autriche et France 

Laure Dobigny (Université de Lausanne) 
laure.dobigny@unil.ch 

 

Abstract 
De plus en plus de collectifs locaux (citoyens, agriculteurs, municipalités, etc.) font le 
choix d’installer des énergies renouvelables (EnR), pour autoproduire et consommer 
leur propre énergie. Quels motivations et processus sont à l’œuvre dans ce choix 
énergétique plus durable, qui est aussi celui d’une réappropriation locale et citoyenne 
de la production d’énergie ? Comment s’articulent intérêts individuels et bien 
commun dans ces initiatives collectives (valeurs environnementales et sociales, 
intérêts économiques, solidarités, coopération, etc.) ? Et quelles implications ce choix 
énergétique a-t-il sur les consommations et les représentations de l’énergie, dans ses 
usages les plus quotidiens ? À partir d’une étude socio-anthropologique de cinq 
communes ayant atteint une autonomie totale ou partielle au moyen d’EnR en 
Allemagne, Autriche et France, nous verrons que celles-ci remettent en cause un 
certain nombre d’idées reçues sur la transition énergétique et ses acteurs. Ces 
initiatives émergent en effet plutôt dans des régions « difficiles » (pauvreté, chômage, 
vieillissement de la population, pollutions, etc.) et sont majoritairement portées par 
des citoyens, et non leurs élus. Si ce choix énergétique s’inscrit dans un imaginaire 
égalitaire, tant entre les individus qu’entre les territoires (« le soleil brille pour tout le 
monde »), il n’est cependant pas exempt de conflits locaux. Mais il n’est pas non plus 
sans incidence sur les représentations et des consommations énergétiques : la 
proximité des installations dévoile en effet les difficultés de la production d’énergie, 
tout comme la facilité et rapidité de sa consommation dans les pratiques quotidiennes. 
L’énergie devient une préoccupation, amenant des usages plus durables de celle-ci 
tant à l’échelle domestique qu’à l’échelle communale. 
 
 
A-07.4: Climate Emission Limits within the Narrative of Responsible 
Consumption 

Frédéric-Paul Piguet (Institut Biosphère) 
fppiguet@institutbiosphere.ch 
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Abstract 
Responsible consumption has a narrative dimension because, fundamentally, through 
our actions and practices, we are storytellers. Moral judgements constitute a narrative 
comprised of many other narratives that involve making choices among different 
claims, stories, and norms in order to forge a story that is as acceptable as possible to 
the parties. A narrative seems true to the extent that those listening to it find some 
correspondence with stories about their lives that they know to be true. When one 
chooses between competing narratives from different parties in order to make a 
balanced judgement, he defines himself to the extent that his choice expresses his 
conception of shared norms within his community.  
According to linguists, climate change narratives––and, by extension, narratives about 
responsible consumption––are part of the story of human existence and subsistence. 
A policy narrative “has a setting, characters (heroes, villains, and victims), a plot and 
a moral, corresponding to the policy solution” løttum and Gjerstad 2017, 3). In the 
narrative of ecological responsibility, the consumer is not only the villain (a relatively 
high emitter) and the victim (due to his dependency on the production system), but 
also a possible hero (insofar as he behaves responsibly). However, those deemed to be 
climate change heroes are probably not without flaws since their efforts to reduce 
emissions rarely help them avoid increasing atmospheric GHG concentration (if we 
assess their emissions on a per capita basis). If these climate change heroes are flawed, 
can they still be heroes?  
I would like to apply the key elements of a typical narrative structure to determine if 
it is possible to make climate limits enter into the narrative of responsible 
consumption. My contention is that the climate justice narrative is mainly oriented 
towards distributive justice, which perhaps misrepresents existing climate limits and 
boundaries. I want to challenge the idea that the current discussion about climate 
justice is able to frame such a narrative. I will try to show whether a more coherent 
narrative would encourage consumers to modify their level of emission. There is 
probably a need to affirm the presence of outright bans of certain levels of emissions 
in the climate justice narrative with regard to direct and indirect emissions of 
consumption. I will conclude my presentation with an example of a community that 
has endorsed a new narrative and discuss its level of success. 
 
Bibliographie 
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A-08: Migration against the Background of Common Good and Self-
Interest (1/2)  

Ort/Lieu/Location:   RAA-G-01 
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Organisation:  PD Dr. Bettina Isengard (Universität Zürich)  
 isengard@soziologie.uzh.ch 

 

 Dr. Ronny König (Universität Zürich)  
 koenig@soziologie.uzh.ch 
 
Chair/Moderation: PD Dr. Bettina Isengard (Universität Zürich)  
 isengard@soziologie.uzh.ch 

 

 Dr. Ronny König (Universität Zürich)  
 koenig@soziologie.uzh.ch 
 
Workshop-Abstract 
The aim of the workshop ‘Migration against the Background of Common Good and 
Self-interest’ is to bring together researchers who are concerned with the causes and 
consequences of migration in the interplay between (individual) self-interest and 
(social) common good. Migration and refugee movements are not only a global 
phenomenon of sociological interest in the past, it is actual than ever before in public 
debates and thus of socio-political relevance. Recently, we can observe a large influx 
of refugees. According to estimates by the United Nations (U.N.) more than one 
million people sought sanctuary in Europe by 2015, which places considerable 
economic, political as well as public challenges. Simultaneously, many Western 
countries are faced with ageing societies and concerned about labour force shortages. 
This, not least, they try to retain highly qualified migrants to the national labour 
markets to maintain or promote the (national) self-interest as well as the social 
common good. In addition to purely existential reasons for migration and flight such 
as war and threat, also economic, religious and political persecution, as well as social 
and family reasons plays a role. 
To address this diversity, the workshop focuses on the following migration-specific 
questions, which are subject of self-interest and common good: 

• Causes and reasons for migration decisions 
• Social impacts and effects through migration 
• Social participation and integration of migrants 
• Acceptance, fear, and prejudice against migration in the host society 
• Individual, family and social support for and of migrants 

 
 
A-08.1: Perception of Welfare and Job Threats Related to Immigration. Did the 
escalation of the financial crisis of 2008 make a difference? 

Marie Valentova (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER)) 
marie.valentova@liser.lu 



Programm SGS-Kongress 2017 / Programm Congrès SSS 2017 / Programme SSA-Congress 2017 

Seite 68 Universität Zürich, Soziologisches Institut, 14.04.2017 

 
Marie-Sophie Callens (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER)) 
marie-sophie.callens@ceps.lu 

 
Abstract 
This paper applies a natural experiment approach comparing observations of the 
European Value Survey data prior and after the escalation of the financial crisis in 
2008 in order to disentangle the short-term effect of the crisis on the relationship 
between social vulnerability and threat perceptions for the residents of Luxembourg 
(both Luxembourgers as well as foreign-nationals). Propensity score matching is used 
to ensure the balanced composition of the control and treated group with respect to 
the observed covariates. The results show that vulnerable foreign-nationals in 
Luxembourg demonstrated lower perceptions of job-related threats after the 
escalation of the financial crisis than their pre-crisis counterparts. Among 
Luxembourg nationals, no significant effect of the escalation of the crisis was found. 
The novelty of this paper resides mainly in the fact that it uses an exogenous shock 
(the financial crisis of 2008) to identify the causal effect of worsening economic 
conditions on the perception of immigration-related threats among vulnerable 
individuals. The paper exploits unique data from Luxembourg where the collection 
of the EVS data was by hazard realized partially prior and after the escalation of the 
2008 crisis.  This timing of the EVS survey interviews allows for conducting a natural 
experiment. Another contribution of the paper is that it focuses on Luxembourg which 
under-researched in the literature dealing with immigration-related threats.  
Moreover, this country has the highest proportion of foreign-nationals (about 46 % in 
2008) which makes it possible to examine the effect of the escalation of the financial 
crisis of 2008 on threat perceptions separately for Luxembourg nationals and foreign-
nationals residing in the country. 
 
 
A-08.2: Healthcare in a Post-migrant Society: Between Physicians‘ Rhetoric of 
Public Good and the Self-interest of Ethnic Groups 

Dr. Lisa Peppler 
lisapeppler@gmx.de 
 
Abstract 
Healthcare is one of the main topics in current discussions about migration in 
Germany. Key issues in this context are accessible healthcare for asylum-seekers as 
well as recruiting migrant health workers to counter the national lack of skilled labour. 
By the example of doctors of Turkish origin, I will elaborate on the interaction between 
physicians‘ rhetoric of public good and the self-interest of ethnic groups in a post-
migrant society. 
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Based on 29 semi-structured and three expert interviews with (post-) migrant 
physicians I analysed their social and professional positioning processes in Germany 
since the 1960s. The guiding question was: Which strategies did they pursue between 
social transformation processes, national healthcare systems, and transnational 
networks? By combining the concepts of generation and migration with Bourdieus 
theory, I designed a theoretical framework to connect temporal, spatial, and socio-
spatial perspectives. 
One major finding is about ethnic healthcare structures within the German healthcare 
sector. People of Turkish origin mostly consult doctors of the same origin, because 
they expect easier access to health services. Therefore, they are a stable client base for 
most interviewees. The physicians, in turn, administer to “their” patients referring to 
their professional responsibility for the common good. Their ethnic expertise is 
politically accepted, because migrants’ health is seen as a necessary condition for 
successful integration. Thus, the Turkish doctor patient relationship is associated with 
resources. Because of the increasing immigration of physicians from Eastern Europe 
and Russia the long-established medical profession of Turkish origin is confronted 
with a new competition in the German medical field. They argue, that Russian 
physicians know nothing about the needs of >their< Turkish patients and that 
Germany therefore should rather recruit young physicians from Turkey. The self-
interest of this ethnic expert group is also oriented to transnational youth 
development – with references to equitable healthcare in Germany. 
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A-08.3 : Social impacts and effects through migration 

Ghazala Yasmin Farooq (The University of Manchester)  
yasminfarooq@hotmail.com 
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Abstract 
Global migration is on an exponential increase and poses challenges in the form of 
scale, types of mobility and the cultural diversity of the groups involved in the 
migratory movement. Though there is variation over time and across countries 
regarding diversity policies, of particular concern to all affected by migration is the 
integration of migrants and the divergent cultural values. 
This paper is based on my doctoral study that examined the structural and socio-
cultural integration experiences of overseas-trained South Asian doctors in the UK.  
Community cohesion in Britain has been an issue of policy concern in recent years in 
which the role of migrants in the UK has been scrutinised in terms of their sense of 
belonging, integration and their economic and social contribution to society. However, 
much of the existing literature, in this area relates to the experiences of low/unskilled 
labour migrants. This study was aimed at redressing this imbalance.  
A mixed method approach was employed that included secondary data analysis of 
the GP Workforce Statistics and in-depth interviews with 27 overseas-trained South 
Asian doctors in three different geographical locales in England with varying ethnic 
populations. 
The findings show that there are parallels to be drawn with the experiences of 
low/unskilled South Asians, in particular, in the area of structural integration. 
However, there is variation as to how these elite migrants approach issues related to 
socio-cultural integration thus adding a new dimension to our existing understanding 
of community cohesion in the UK. The findings show an intersection of privilege and 
marginalization for this elite group of migrants. They show how self-interest of these 
elite migrants in the form of entrepreneurial spirit brings about common good in 
geographical locales of the UK considered as least desired areas by the UK-trained 
doctors. 
 
 
A-09: Situated practices in educational settings 

Ort/Lieu/Location:   RAA-E-30 
 
Organisation:   Esther González-Martínez (HEP-BEJUNE; Université de 

Fribourg) 
 e.gonzalezmartinez@hep-bejune.ch; esther.gonzalezmartinez@unifr.ch 

 

 Christoph Maeder (Pädagogische Hochschule Zürich) 
 christoph.maeder@phzh.ch 
 
Chair/Moderation: Christoph Maeder (Pädagogische Hochschule Zürich) 
 christoph.maeder@phzh.ch 
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Discussant:  Barbara Duc (Institut fédéral des hautes études en formation 
professionnelle, Renens) 

 barbara.duc@iffp.swiss 

 
Workshop-Abstract 
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. Researchers have thus examined practices that are central to 
the processes traditionally studied by the sociology of education but have also 
highlighted new analytical objects that are relevant in their own right. They have for 
instance showed 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. This 
workshop brings together researchers working in this cross-disciplinary field of study. 
Presenters have in common examining the situated organization of educational 
practices based on video recordings of naturally occurring courses of action. More 
specifically, they share an interest in the workplace as an educational setting for young 
people preparing for vocational training or applied sciences degrees. The workshop 
is organized in the framework of the SSA Research Committee "Sociology of 
Education" that contributes an ethnographic paper on education and professional 
orientation.  
 
 
A-09.1: L’influence des enseignants dans les orientations des élèves des filières 
préprofessionnelles en fin de scolarité obligatoire: des pratiques équitables? 

Christophe Delay (Haute école de travail social et de la santé – EESP, Lausanne)  
christophe.delay@eesp.ch 

 
Abstract 
Cette présentation questionne le rôle joué en Suisse par les enseignants dans les choix 
d’orientation vers l’enseignement secondaire supérieur des élèves issus des filières 
préprofessionnelles. Une enquête ethnographique a été menée dans un établissement 
scolaire du secondaire inférieur à Genève dans 3 classes d’élèves des filières 
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préprofessionnelles. 40 élèves ont fait l’objet d’observations participantes en cours 
d’information scolaire et professionnelle. Parmi eux, 25 élèves ont été interviewés à 
propos de leurs désirs d’orientation, 3 mois avant la fin de leur scolarité obligatoire. 7 
enseignants ont aussi été interviewés et de nombreuses discussions informelles 
recueillies. Leurs évaluations et décisions à propos des élèves ont été saisies lors des 8 
conseils de classe de fin d’année. Il en ressort que l’influence professorale est indirecte 
et directe. Le travail enseignant ne se limite pas à montrer aux élèves ce qui est possible 
selon leurs notes mais ce qui est attendu par la logique des filières, contribuant dès 
lors au caractère irréversible des orientations qui opère à l’entrée de l’école secondaire 
inférieure dans les diverses filières. A l’instar d’autres enquêtes en Europe, l’étude 
montre le traitement professoral inégal des élèves en fonction de leur origine sociale lors 
des évaluations finales. A performances égales, les agents sont moins enclins à 
accorder des dérogations aux élèves des classes populaires pour entrer dans une filière 
scolaire plus valorisante ou à leur accorder un redoublement plutôt qu’une entrée au 
Centre de transition professionnelle qui prépare à l’apprentissage. Au final, l’activité 
professorale joue un rôle renforçateur de reproduction des inégalités sociales. Ces 
résultats permettront de questionner "par le bas" l’exigence d’équité que se donne le 
système éducatif suisse de manière à exploiter au mieux le potentiel de performance 
de chaque élève en vue d’assurer une répartition équitable des chances scolaires. 
 
 
A-09.2: Walking behind the nurse: a socialization practice in nursing internships 

Esther González-Martínez (HEP-BEJUNE; Université de Fribourg) 
e.gonzalezmartinez@hep-bejune.ch; esther.gonzalezmartinez@unifr.ch 

 
Abstract 
Over the course of her studies, a nursing student will complete several hands-on 
training internships at a hospital. We are currently conducting a study on the nursing 
trainee's lived world of work, focusing on what her experience consists of in practical 
terms (Berger, Luckmann, 1966). We are particularly interested in how the student is 
trained by and with her co-workers to adopt specific practices (Dubar, 2002; Melia, 
1987). In this presentation, we will be looking at the nursing intern's moves around 
the hospital department either alone or accompanied by coworkers. These moves play 
a role in the intern's discovery of the work space and in the production configurations 
of resources necessary for the work to move forward (Bardram, Bossen, 2005). The 
intern's moves have characteristics setting them apart from those of the department's 
nurses. When the intern and a nurse go together to the same place, the intern tends to 
follow the nurse, walking behind her, sometimes at a certain distance, and often in 
silence. They maintain this configuration - nurse in front, intern behind - even when 
speaking to each other and/or walking with other people. In our presentation, we will 
first introduce the characteristics of this practice, comparing the ways of moving 
displayed by different categories of staff. Next, we will examine several sequences in 
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which the intern is trained by the nurses in this way of moving. We will then discuss 
how this practice is used to display the intern's place within the team and to train her 
in ways of managing work, bodies and relationships specific to the nursing world. 
The presentation is based on a corpus of 331 hours of video recorded in the corridors 
of an outpatient clinic at a hospital in French-speaking Switzerland (González-
Martínez, Bangerter, Lê Van, Navarro, 2016). We adopt a multimodal conversation-
analytic approach showing the work and training practices such as they occur in situ 
and in real time (Heath, Hindmarsh, Luff, 2010). 
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A-09.3: Professional socialization in hair salons: How does the apprentice become 
an additional party in an ongoing service encounter? 

Anne-Sylvie Horlacher (Universität Basel) 
anne-sylvie.horlacher@unibas.ch 

 
Abstract 
Hairdressing service encounters (Oshima, 2009) are not limited to dyadic exchanges 
between the professional and the client. An apprentice is regularly in the 
professional's proximity, ready either 1) to assist the chief hairdresser by passing 
objects such as the mirror or a hairdressing product or 2) to request information about 
how to pursue his/her own task, for example, rinsing colors, managing appointments, 
etc. (see Billett, 2001). In the latter case, the apprentice regularly adopts a stationary 
position behind the hairdresser, waiting for an appropriate slot to gain speakership or 
waiting for the hairdresser to invite him/her to formulate the reason for his/her 
presence. In both cases, the apprentice "suspends" the conversational talk between the 
hairdresser and the client; he/she introduces a new sequence and a new action, thereby 
a shift in the participation framework (Goodwin & Goodwin, 2004; Mondada, 2012). At 
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times, however, the hairdresser does not disengage from his interaction with the client, 
thereby showing that he treats the apprentice's presence as not legitimate. 
This paper investigates the ways in which the apprentice becomes an additional party 
in client-professional encounters and how he/she negotiates his/her participation in 
this workplace. I present an analysis of a collection of such episodes drawing on 
Conversation Analysis (Sacks, Schegloff and Jefferson, 1974) and multimodal 
interaction analysis (Streeck, Goodwin and LeBaron, 2011). The detailed description 
of these moments will show that skilled ways of getting involved in the hairdresser-
client encounter are constitutive of the apprentice’s work. The analysis will lead to a 
better understanding of what it means to work as a team in this setting and shed light 
on the complex organizational structure of hair salons and the kind of rights and 
obligations salon assistants experience. The data has been video recorded in a hair 
salon located in the French-speaking part of Switzerland (18 sessions involving 18 
clients, 3 hairdressers and 4 apprentices, 20 hours in total). 
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A-09.4: Recherche et offre d'aide: des ressources pour la formation 
professionnelle. Une analyse des interactions tutorales dans le champ de 
l'éducation de l'enfance 

Isabelle Durand (Université de Genève) 
isabelle.durand@unige.ch 
 
Marianne Zognal (Université de Genève) 
marianne.zogmal@unige.ch 

 
Abstract 
Cette contribution rend compte d'une recherche conduite dans un domaine particulier 
de la formation professionnelle, celui de la formation à l'éducation de l'enfance. Nous 



Programm SGS-Kongress 2017 / Programm Congrès SSS 2017 / Programme SSA-Congress 2017 

Seite 75 Universität Zürich, Soziologisches Institut, 14.04.2017 

nous intéressons aux interactions dans lesquelles s'engagent les stagiaires lorsqu'ils 
conduisent des activités éducatives sous la supervision de leurs tuteurs. Ces 
interactions, où se combinent l’effectuation d’un travail et l’accomplissement d’une 
activité de formation, se caractérisent par des processus relationnels complexes 
(Durand, 2017). Par ailleurs, elles sont marquées par de fréquentes pratiques de 
recherche et d'offre d'aide (Filliettaz, 2011). Adossant notre réflexion aux récents 
travaux conduits en analyse conversationnelle sur les pratiques d'aide (Kendrick & 
Drew, 2016), ainsi qu'aux notions de cadre interactif et de rapport de places telles 
qu'elles ont été proposées dans le champ de l'analyse des interactions (Vion, 2000), 
nous interrogeons les liens entre les pratiques d'aide et les processus relationnels, et 
leur impact sur l'accès des stagiaires aux opportunités de participation. Au sein du 
corpus vidéo, composé de données recueillies lors de situations authentiques dans des 
instituions préscolaires de Genève, nous avons retenu les séquences d'activités 
éducatives animées par un stagiaire en présence de son tuteur, marquées à la fois par 
le déploiement d'une pratique d'aide et par une fluctuation du rapport de places. Ces 
séquences ont fait l'objet d'une transcription multimodale, puis d'une analyse 
interactionnelle temporalisée (Traverso, 2012). La séquence présentée illustre une 
situation au cours de laquelle une pratique d'aide implicite entre tuteur et stagiaire 
évite à ce dernier de perdre la maitrise de l'activité en cours, et lui permet de se 
maintenir dans la position d'animateur responsable. L'analyse montre ainsi que la 
pratique d'aide, mise en œuvre par les acteurs de la relation tutorale, est une ressource 
interactionnelle qui favorise la participation du stagiaire aux activités professionnelles.  
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A-10: Mesure et Observation Sociologique des Attitudes en Suisse 
(MOSAiCH), un outil suisse à la disposition des chercheurs (1/2) // 
MOSAiCH (Messung und Observation von sozialen Aspekten in der 
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Schweiz), ein Schweizer Instrument für Forschende in der Schweiz 
(1/2) 
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Organisation:  Alexandre Pollien (FORS, Université de Lausanne) 
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 Dr. Michael Ochsner (FORS, Université de Lausanne) 
 michael.ochsner@fors.unil.ch 

 
Workshop-Abstract 
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 (comprenant 
l’enquête ISSP) 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. 
 
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-ISSP-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. 
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A-10.1: Can China Buy the World? Individual Attitudes towards Chinese Inward 
FDI Flows 

Dr. Damien Raess (University of Bern) 
damian.raess@wti.org 

 

Abstract 
The world economy is rapidly turning from "made in China" to "owned by China," yet 
we know very little about mass attitudes towards Chinese foreign direct investment 
(FDI) inflows in advanced economies.  This paper examines economic and 
information-based explanations of attitudes of Swiss citizens towards FDI inflows 
from China, which has different skill endowments than Switzerland, as well as 
towards FDI from the United States and the European Union, which have similar skill 
endowments, thereby allowing us to better explore the role of material and non-
material determinants of FDI policy preferences.  I collect original survey data with 
an own module of questions introduced in the MOSAiCH representative survey 
which was implemented among 950 Swiss individuals between February and 
September 2015, and which includes information to probe material self-interest 
explanations, such as personal labor market circumstance, union membership, and 
ideological disposition, as well as information-based accounts, such as the role of 
economic knowledge, nationalism, and perceptions of globalization’s impact on prices 
and working conditions.   
The paper develops two arguments.  First, because the distributional consequences of 
Chinese FDI are more mixed than the distributional effects of US or EU FDI as 
predicted by the recent literature in international economics (particularly “new” new 
trade theory), given China’s comparative advantage in low-skill, low-wage and low 
value-added production, we hypothesize that unskilled workers, unionized workers 
and left-leaning individuals are less likely to oppose Chinese FDI than they do 
American and European FDI.  Second, because Chinese FDI is still relatively new and 
its distributional consequences uncertain, citizens may take their cues from the kind 
of information to which they are exposed.  Accordingly, we expect information-based 
models to perform better than material self-interest models in explaining attitudes 
towards Chinese FDI.   
We find strong support for our expectations.  Specifically, our empirical analysis 
suggests that 1) unskilled workers and trade union members oppose American and 
European investment but not Chinese investment; and 2) beliefs that globalization 
lowers prices and, especially, that it deteriorates working conditions correlate 
positively and negatively, respectively, with attitudes towards Chinese FDI but not 
American or European FDI.  These findings have important implications for the 
politics of hosting Chinese FDI in advanced economies. 
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A-10.2: Personal network and norms of support in the different welfare states 

Dr. Olga Ganjour (University of Geneva) 
olga.ganjour@unige.ch 

 
Abstract 
My study performs the influence of macro conditions such as institutional practices 
on the personal network. I develop the comparative analysis of personal network and 
norms of support of respondents living in four types of welfare regimes 
distinguishing according to Esping-Andersen typology (Esping-Andersen, 1990):  
• Mediterranean (Spain, Italy, Cyprus) 
• corporatist (Austria, Germany, France) 
• liberal (Great Britain, Northern Ireland, United States, Switzerland)  
• social democratic (Norway, Finland, Denmark).  
I used the data from the International Social Survey Program (ISSP, 2001), module 
Social Network and Social Relationships. Based on cluster analyses, I found that the 
patterns of personal network and the norms of support to a significant extent vary 
according to welfare regimes. Individuals from a Mediterranean welfare regime more 
often develop the pattern of sociability by a focus on children or parents. Normatively, 
they develop the pattern of the support stressing the both family and state. Individuals 
from a corporatist welfare regime more often develop the pattern of sociability 
focused on extended kin. Alternatively, a large number of them feature a lack of 
sociability. At the normative level, they promote either the patterns of state support 
or reliance on the self. Individuals from a liberal welfare regime stress the patterns of 
family support or self-reliance at the normative level. They develop the pattern 
associational activity or show a lack of sociability. Individuals from a social 
democratic welfare regime are normatively oriented toward state support while 
promoting participation in associations or showing a lack in their sociability.  
Based on these results I completed analysis of macro conditions by including of other 
conditions, such as inheritance, household formation, employment, marriage, divorce, 
parenthood, and education (Widmer & Ganjour, 2017). I used the Qualitative 
Comparative Analysis (QCA) (Ragin, 1987). I found that low divorce is the main 
condition for maintaining of vertical family ties, between parents and adult children. 
High valuation of employment and low importance of the governmental educational 
system contribute to family oriented solidarity norms. 
 
 
A-10.3: Contextes familiaux significatifs, effets de parcours de vie, de genre et de 
niveau d'éducation?  

Prof. Eric D. Widmer (University of Geneva) 
eric.widmer@unige.ch 
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Dr. Marlène Sapin (FORS, Université de Lausanne) 
marlene.sapin@fors.unil.ch 

 
Ivan de Carlo (Statistique Vaud) 
 
Abstract 
Depuis les années 60, une série de tendances démographiques ont complexifié les 
configurations familiales: massification du divorce et des recompositions familiales, 
diminution des taux de nuptialité et de fécondité, mais aussi accroissement de la 
mobilité transnationale et homoparentalité ont remis en question la domination 
statistique de la famille nucléaire, centrée sur un ménage unique composé d'un couple 
hétérosexuel, marié, et de ses enfants. S'interroger dès lors sur les contextes familiaux 
significatifs, du point de vue des individus, et en rapport avec leurs insertions sociales, 
est nécessaire (Widmer, 2010). Qui sont les membres de la famille significative? 
Comment s'inscrivent-ils dans le parcours de vie des individus ? Cette contribution 
entend montrer sur la base des données produite par l'enquête MOSAiCH 2013 que 
ces définitions peuvent être rassemblées en quelques types bien distincts, sensibles à 
des effets de genre, d'étape de vie, et de ressources éducatives. 
 
 
A-10.4: Institutional, Alternative, Distanced, and Secular. Four Types of (Un)Belief 
and their Gods 

Prof. Jörg Stolz (University of Lausanne) 
joerg.stolz@unil.ch 

 
Abstract 
When scholars use mono-method strategies to identify broad religious or secular 
groups in a population, they often encounter important problems. Quantitative 
studies have difficulties in interpreting the groups because of a lack of local 
knowledge while qualitative studies often lack generalizability. The present study 
uses a mixed methods approach combining ISSP survey data from 2009 (N = 1229) and 
semi-structured interviews (N = 73) to better address these problems. I identify four 
basic types of (un)belief: Institutionals, Alternatives, Distanced, and Seculars. These 
types show very different religious/secular beliefs and practices and significantly 
differing images of "God". I argue that this typology is more complete than former 
attempts, since it combines quantitative generalizability with interpretation grounded 
in qualitative material. An intergenerational perspective shows that the currently 
largest group of "distanced" individuals will in the future be outnumbered by the 
growing "secular" group. 
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A-11: Art collectives, collective art : “Artistic creation” between self 
interest and common good (1/3): Legitimisation Processes and 
Conditions Artists’ Collectives 

Ort/Lieu/Location:   RAA-E-08 
 
Organisation:  Olivier Moeschler (University of Lausanne)  
 olivier.moeschler@unil.ch 

 

 Valérie Rolle (University of Lausanne) 
 valerie.rolle@unil.ch 

 

 Nuné Nikoghosyan (University of Geneva) 
 nunenik@gmail.com  

 
 Michael Gautier (University of Bern) 
 gaumic@gmx.net 

  
Chair/Moderation: Olivier Moeschler (University of Lausanne)  
 olivier.moeschler@unil.ch 

 

 Valérie Rolle (University of Lausanne) 
 valerie.rolle@unil.ch 

 

 Nuné Nikoghosyan (University of Geneva) 
 nunenik@gmail.com  

 
 Michael Gautier (University of Bern) 
 gaumic@gmx.net 

 
Workshop-Abstract 
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. Art collectives and various collective forms of art question 
the “regime of singularity” that has characterized art since the 19th century, grounded 
in the “individuality”, “originality” and “uniqueness” of an artist. 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 
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the rule – such as dance or theatre, music or cinema and those more centred on a 
supposedly solitary individual creator, such as in the visual arts 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, and digital technologies of co-
creation and -reception of art? According to what individual and/or collective logic 
are the artist and the art work “made”, or not, into a “common good”? 
 
 
A-11.1: "Ganz pragmatisch wie ein Kleinbetrieb" - Wie Künstler_innenkollektive 
über performative Erzählungen zu Subjekten werden 

Alice Neusiedler (University of Luxembourg) 
alice.neusiedler@uni.lu 

 
Abstract 
In den letzten Jahren kommt es zu einem zunehmenden Interesse an kollektiven 
Produktionen von Kunst (vgl. Nollert 2006: 20). Entgegen diesen 
Produktionsbedingungen und trotz feldinterner Kritik wird „der Künstler” nach wie 
vor als singulärer Akteur betrachtet (vgl. Krieger 2003), und seine Arbeit als sein 
spezifischer, individueller Ausdruck konzeptualisiert. Künstler_innengruppen 
wiederum wurden bislang entweder in der Tradition politischer Kollektive (kritisch 
dazu bspw. Mader 2012: 12) oder als Zusammenschlüsse von kollaborativen 
Einzelpersonen verhandelt (bspw. Ziemer 2013). Diese Perspektiven ignorieren aber 
entweder Arbeitsbedingungen und Gruppenstrukturen oder blenden aus, dass die 
Zusammenarbeit auch ein spezifisches Verhältnis zu dieser gemeinsamen Arbeit 
herstellt. Die Künstlerin muss mach wie vor ein Verhältnis zu ihrem Werk haben, das 
über jenes von Produzentin und Produkt hinausgeht, weil das Werk nach wie vor der 
spezifische Ausdruck des Künstlers sein soll. Spätestens hier wird die Frage nach 
einer gemeinsamen Aussageposition zu einer Frage des Subjektes. Langfristig-
verbindliche Künstler_innengruppen bilden, so meine These, ein (temporäres) 
kollektives Subjekt heraus, um gemeinsam handeln und als Gruppe angesprochen 
werden zu können. Das gelingt über eine gemeinsame performative Erzählung. Der 
Vortrag beruht auf den Ergebnissen meiner vorangegangenen explorativen Studie 
(2014), die ich in Anlehnung an die dokumentarische Methode (Bohnsack 2007) mit 
drei Bildenden Künstler_innengruppen in Wien durchführte: 
Steinbrener/Dempf&Huber, Muntean/Rosenblum und der WochenKlausur. Im 
Zentrum dieses Vortrags steht die Frage, wie das den Künstler_innengruppen über 
ihre gemeinsame Erzählung gelingt. 
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A-11.2: Theaterarbeit als kritische Praxis. Rimini Protokolls Werkzyklus Staat 1-4 : 
Organisation, Produktion und Proben 

Anna Königshofer (University Leuphana Lüneburg) 
anna.koenigshofer@leuphana.de 

 
Abstract 
Wenn innerhalb des theaterwissenschaftlichen Diskurses vom Theater als kritische 
Praxis gesprochen wird, dann beziehen sich die Aussagen in der Regel auf die 
Aufführung. Es wird also vom Theater gesprochen als Inszenierung, als Darstellung, 
als quasi fertiges Produkt, das inhaltlich und formal auf sein mögliches 
(gesellschafts-)kritisches Potential hin befragt werden kann. Die Arbeitspraxis 
hingegen, die bestimmte Art und Weise am Theater tätig zu sein, scheint dabei stets 
eher mitgemeint als selbst im Fokus zu stehen. So wird dem Probenprozess, den 
Produktionsbedingungen und Arbeitsweisen bis dato kaum Beachtung geschenkt. 
Gerade jenen Theaterformen aber, die seit Ende des 20. Jahrhunderts unter dem 
Sammelbegriff postdramatisches Theater als besonders kritische gefeiert werden, haben 
ja - um ihre Ästhetiken überhaupt entwickeln zu können - mit institutionalisierten, 
theatralen Arbeits-, Organisations- und Produktionsweisen radikal brechen müssen. 
Dabei scheint es als würden besonders wirkungsvolle Brüche von 
Theaterformationen erzeugt, die sich kooperativ oder kollektiv organisieren. Wenn 
die Arbeit am Theater aber immer schon eine kollektive ist, worin liegt dann die 
besondere Produktivität und wo die Grenzen von Freien Gruppen, wie She She Pop, 
Gob Squad oder Rimini Protokoll, die sich bewusst als Kollektivsubjekt setzten? 
Ausgehend vom Fallbeispiel Rimini Protokoll soll im Rahmen einer dreijährigen 
teilnehmenden Beobachtung (Oktober 2016 bis Oktober 2019) der Produktionsprozess 
der Werkserie Staat 1-4 begleitet und die kollektive Arbeitspraxis der Theatergruppe 
als situierte, zeitgenössische Praxis der Kritik analysiert werden. Welche Arbeitsweise, 
Organisationsprozesse und Produktionsbedingungen liegen den Aufführungen von 
Rimini Protokoll zugrunde und wie verhalten sich die Arbeitspraktiken des Kollektivs 
zu den institutionalisierten des herkömmlichen Theaterbetriebs? 
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A-11.3: Les collectifs d'artistes plasticiens entre émancipation et subordination des 
individualités 

Sévérine Marguin (Humboldt University Berlin) 
severine.marguin@hu-berlin.de 

 
Abstract 
À partir de l’époque romantique, on observe un recentrage de la valeur artistique sur 
la personne de l’artiste (Kris et Kurz, 1995 ; White et White, 1993), à laquelle sont 
assignés certains attributs, tels que l’individualisme, le génie ou l’égocentrisme. 
Pourtant, les artistes plasticiens ont, et ce de manière constante dans l’histoire de l’art 
moderne et contemporain, formé des collectifs aux degrés de consistance et de 
constance variables, dans lesquels les rapports entre individualités et collectif ont été 
éprouvés. Dans le contexte de la fin des utopies collectives depuis la fin de la guerre 
froide, l’organisation en collectif d’artistes plasticiens tend à se déployer dans un au-
delà du collectivisme, qui voit l’émergence de « collectifs d’individualités ». Comment 
définir un collectif d’individualités ? Quels sont les facteurs de cohésion ou au 
contraire de dissolution ? À quels processus sont soumises les individualités le 
composant ? Une enquête empirique qualitative, inductive et minutieuse, a été menée 
dans douze cas d’études de collectifs d’artistes à Paris et à Berlin. L’observation 
ethnographique et la conduite d’entretiens biographiques avec les principaux 
protagonistes m’ont permis de saisir l’émergence et la pérennisation des collectifs. 
Dans la rare littérature spécifique aux collectifs d’artistes plasticiens, les auteurs 
insistent sur le caractère volontariste et formel de la fondation des collectifs mais 
également sur les enjeux artistiques et politiques comme ferments de cohésion. 
L’enquête vient nuancer ces deux thèses : les artistes narrent un surgissement 
spontané, sans intention préexistante, que l’analyse replace cependant dans des 
espaces de recrutement spécifiques, empreints d’endogamie sociale propice à la 
collusion collective. En ce qui concerne les valeurs cardinales, l’enquête en met quatre 
en évidence, distinctes de celles relayées par la littérature : le corps du collectif ; le 
travail ; l’égalité ; l’autonomie. 
 
Bibliographie 
Heinich, Nathalie. 2005. L’élite artiste : excellence et singularité en régime démocratique. 
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A-11.4: Cinéma militant et dynamiques de créations collectives : l'exemple des 
expériences cinématographiques des groupes Medvedkine 

Olivier Thevenin (University Paris 3 – Sorbonne Nouvelle) 
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olivier.thevenin@univ-paris3.fr 

 
Abstract 
La tension entre dynamique collective et parcours individuel est une donnée 
récurrente dans la création cinématographique, et tout particulièrement dans le 
cinéma militant. En effet, des collectifs de cinéastes et d’ouvriers comme les groupes 
Medvedkine dans les années soixante et soixante dix ont produit des films en dehors 
du « régime de singularité » qui caractérise une conception du cinéma en tant qu’art 
fondé sur « l’unicité » d’un auteur/réalisateur. Pour comprendre cette dynamique de 
créations collectives, nous envisageons dans un premier temps de revenir sur le 
contexte historique en évoquant l’influence du cinéaste Chris Marker et l’implication 
de sa société de production Slon Iskra. Nous aborderons dans un deuxième temps 
l’analyse d’archives et d’entretiens ainsi que la manière dont les expériences 
cinématographiques des groupes Medvedkine ont été vécues sur un mode 
organisationnel où tous les collaborateurs étaient placés sur le même plan qu’ils soient 
« créateurs », « acteurs », « témoins » ou « techniciens ». Nous montrerons ensuite que 
la recherche d’une satisfaction procurée par la création a été secondaire à cette époque 
par rapport à l’objectif sociétal qui visait à faire valoir un mode d’expression et une 
émancipation d’une catégorie sociale populaire. Dans un troisième temps nous 
tenterons de saisir comment, par le jeu des institutions et des personnes, s’est créé de 
l’intérêt pour les historiens et les institutions patrimoniales autour de la mémoire de 
ce cinéma « du réel » de mai 68 et des cinéastes militants. Nous aborderons plus 
précisément la place qu’occupent le cinéma documentaire - où figurent de prestigieux 
noms tels Raymond Depardon, Nicolas Philibert, Robert Kramer, Robert Wiseman - 
et le cinéma militant. Car c’est en fonction d’un processus de légitimation concernant 
le documentaire de création que le cinéma militant a été intégré au panthéon de la 
cinéphilie. 
 
Bibliographie 
Thévenin, Olivier. 2008. La S.R.F. et la Quinzaine des Réalisateurs : une construction 
d’identité collective”. Paris:Aux lieux d’être. 
Thévenin, Olivier, Pascale Marcotte, Dominique Pasquier & Gilles Provonost (eds.). 
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A-12: Krankheit, Gesundheit, Schönheit: Zwischen 
Gesundheitsversorgung und Gesundheitsmarkt // Maladie, santé, 
beauté: entre prise en charge de la santé et marchandisation de la santé 

Ort/Lieu/Location:   SOE-E-8 
 
Organisation:  Ursula Streckeisen (Ehem. Pädagogische Hochschule und 

Universität Bern)  
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Workshop-Abstract 
Thema des Workshops ist das Verhältnis von sozialem Zusammenhalt und 
Eigeninteresse in gesundheitssoziologischer Perspektive. Inwieweit trägt die 
Behandlung von Krankheiten zur sozialen Kohäsion bei? Wie lässt sich das 
Selbstverständnis von Pflegenden, ÄrztInnen, PatientInnen mit Bezug auf sozialen 
Zusammenhalt interpretieren? Welche gesellschaftlichen Deutungen lassen sich im 
Rahmen der Organspende-Diskussion ausmachen?  
Vor dem Hintergrund des entgrenzten Verständnisses von Gesundheit als 
‚Wohlbefinden‘ sind soziale Erwartungen an ein selbstverantwortliches Verhalten 
entstanden, die sich im Falle der ‚Gesundheitsoptimierung‘ nur noch an Gesunde 
richten. Stärken solche Erwartungen gesellschaftliche Kohäsion, unterlaufen sie diese? 
Inwieweit wird sozialer Zusammenhalt über körperformende Strategien gesucht? 
Welche Rolle spielen Interessen der ,Gesundheitsindustrie‘?  
 
Ce workshop aborde le lien entre cohésion sociale et intérêt(s) individuel(s) dans le 
champ de la sociologie de la santé. Dans quelle mesure le traitement des maladies 
contribue-t-il à la cohésion sociale? Quels concepts de cohésion sociale façonnent 
l’idée de soi que se font les soignants et les patients? Quels schémas d’interprétation 
sont à la base des discussions sur le don d’organes? 
Dans le contexte de l’extension du concept de santé (à l’exemple de la définition de 
l’OMS), les attentes sociales d’un individu acteur et responsable sont de plus en plus 
fortes. Les discours et offres d'«optimisation» de la santé ciblent plus particulièrement 
les personnes en bonne santé et non les personnes malades. Ces attentes soutiennent-
elles ou minent-elles la cohésion sociale? L’individu cherche-t-il l’appartenance 
sociale par le biais de la revalorisation de son corps? Et quel rôle jouent les intérêts de 
l’«industrie de la santé»? 
 
 
A-12.1: Can social norms overcome a public good dilemma? Experimental 
evidence for stated consent to organ donation 

Marc Höglinger (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften)  
marc.höglinger@zhaw.ch  
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Abstract 
Normative influence and, more specifically, descriptive norms (Bicchieri 2006, 
Cialdini 1998) are powerful forces in shaping individual’s behavior in situations 
where private and collective interest clash. Various experimental studies have shown 
that individuals can be made to act more or less prosocial by changing their 
expectations about what other people do in the same situation (e.g. Schultz et al. 2007, 
Diekmann, Przepiorka and Rauhut 2015). I apply the so-called descriptive norms 
messaging approach to a prototypical social dilemma of high substantial relevance: 
the procurement of donor organs and its underlying micro-level decision problem, 
that is, individuals’ (not) consenting to post-mortem organ donation. Donor organ 
shortage is a pervasive problem in Western countries and a main cause is that too few 
people grant permission for post-mortem organ donation. In order to test whether 
social norms influence donation consent decisions, I assigned subjects to different 
descriptive norm messages regarding the consent rate in the population and 
subsequently elicited their own consent. Results show that a strong descriptive norm 
message substantially increased stated consent for subjects without a donor card, 
whereas donor card holders remained unaffected. 
 
Keywords 
Social Norms, Organ Donation, Public Good, Experiment, Prosocial behavior 
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A-12.2: Einschneidende Erinnerungen – Eine qualitative Untersuchung von 
Reuegefühlen bei Ärzten und Pflegfachpersonen infolge klinischer 
Entscheidungen 

Martina von Arx (Université de Genève) 
martina.von-arx@etu.unige.ch 
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Abstract  
Pflege und Behandlungssituationen, die nicht wie gewünscht verlaufen, lösen bei 
medizinischem Personal oft Gefühle des Bereuens aus. Ziel der Studie war es, 
gesundheitliche und berufliche Folgen von Reuegefühlen zu untersuchen sowie die 
Verwendung von Coping-Strategien genauer zu verstehen. 
Auf der Grundlage der Studie von Courvoisier et al. (2011) wurden von Mai bis 
September 2016 semistrukturierte Interviews mit 11 ÄrztInnen und 13 
Pflegefachpersonen in Zürich am Stadtspital Triemli und an der Psychiatrischen 
Universitätsklinik durchgeführt. Mittels qualitativer, thematischer Inhaltsanalyse 
wurden kognitive und emotionale Prozesse sowie Coping-Strategien 
herausgearbeitet.  
Nicht-medizinische Situationen (z.B. ein Angehörigengespräch) lösten häufiger 
Gefühle des Bereuens aus als medizinische Fehler. Einige Befragte reagierten darauf 
mit Schlafstörungen, Kopfschmerzen oder Appetitlosigkeit. Häufig litten sie zudem 
an Konzentrationsschwierigkeiten und erhöhter Stress-Intoleranz. Angehörige beider 
Berufsgruppen schilderten Gefühle der Verunsicherung bezüglich ihrer 
Fachkompetenz, die manche in ihrem Vorhaben einer beruflichen Umorientierung 
bestärkte. Um das Selbstvertrauen in das eigene Können wiederherzustellen, ist laut 
den Studienteilnehmern die Unterstützung im professionellen Umfeld unersetzlich. 
Im Gegensatz dazu helfe das private Umfeld vor allem bei der Abfederung von 
emotionalem Stress. Einige Teilnehmer unterstrichen die wichtige Funktion des 
Arbeitswegs als Puffer zwischen Privat- und Berufsleben. Viele Befragte wiesen auch 
auf positive Folgen von bereuten Situationen hin. Häufig betonten sie den Lerneffekt 
oder den bestärkenden Wert der gemachten Erfahrung. Prozesse der 
Gefühlsregulierung in Gesundheitsberufen wurden bisher wenig wissenschaftlich 
erforscht, doch sie scheinen einen grossen Einfluss auf die Art und Weise zu haben, 
wie mit Patienten kommuniziert wird und zukünftige klinische Entscheidungen 
gefällt werden. 2273 
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A-12.3: Determinanten subjektiv eingeschätzter Gesundheitskompetenz auf 
individueller und struktureller Ebene 

Robert Moorbrugger (Johannes Kepler Universität Linz) 
robert.moosbrugger4@jku.at 
 
Abstract 
Gesundheitskompetenz wird mit einem breiten Spektrum individueller Fähigkeiten 
assoziiert, die der Bewältigung von Anforderungen rund um Gesundheit und 
Krankheit vorausgesetzt sind (Broucke 2014). Dem zugrunde liegt die Idee, 
PatientInnen vermehrt in Entscheidungsprozesse einzubeziehen, aber auch die 
Führung eines gesunden Lebensstils zu ermöglichen (Kickbusch & Maag 2008). Im 
Rahmen der HLS-EU Studie (HLS-EU Consortium 2012) wurde ein Instrument 
entwickelt, dem eine umfassende Definition von Gesundheitskompetenz zugrunde 
liegt und das neben individuellen Kompetenzen auch eine Public Health Perspektive 
mit einbezieht.  
Gerich et al. (2015) stellten fest, dass das Gesundheitskompetenzempfinden – 
gemessen mittels HLS-EU Kurzskala (16 Items) – von vielfältigen Einflussfaktoren 
abhängig ist. Kompetenzempfinden hat seinen Ursprung einerseits auf individueller 
Ebene – verfügbare Ressourcen und personale Fähigkeiten. Das gesundheitliche 
Versorgungssystem stellt zentrale Dienstleistungen bereit, auf die Individuen 
angewiesen sind. Interaktionen mit anderen, allen voran Akteuren des 
Gesundheitssystems, beeinflussen das individuelle Kompetenzempfinden. Zentral 
hierbei ist einerseits ein generalisiertes Vertrauen (Wendt 2008), aber auch 
Erwartungen an das System und inwieweit diese erfüllt werden. Zudem lassen sich 
verschiedene Normvorstellungen zum Umgang mit Krankheit beobachten: 
Neben individuellen Fähigkeiten und Ressourcen stellt sich die Frage nach dem 
Einfluss von Interaktionserfahrungen mit dem Gesundheitssystem und des 
Vertrauens ins Gesundheitssystem auf die individuelle Kompetenzwahrnehmung. 
Lassen sich Unterschiede betreffend verschiedener Normvorstellungen feststellen? 
Zur Beantwortung der Fragen wurde auf einen Datensatz (n=800) aus einer 
postalischen Befragung zur Gesundheitskompetenz der oberösterreichischen 
Bevölkerung zurückgegriffen. 
 
Keywords 
Gesundheitskompetenz, Individualisierung, Kohäsion, Vertrauen, Systeminteraktion 
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A-12.4: Quantified Self: Gesundheitsoptimierung durch Selbstvermessung  

Ursula Meidert (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) 
ursula.meidert@zhaw.ch 

 

Mandy Scheermesser (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) 
mandy.scheermesser@zhaw.ch 

 
Abstract 
Das Interesse der Bevölkerung an Technologien zur Selbstmessung und 
Selbstoptimierung (Gesundheits-Apps, Fitnessarmbänder etc.) hat in den letzten 
Jahren stark zugenommen. Dieser Trend nennt sich «Quantified Self». Das Ziel der 
Quantified Self-Bewegung ist es, neue Erkenntnisse über sich selbst zu gewinnen 
(Timmer et al. 2015). Die Selbstvermessung knüpft an eine lange Tradition in der 
Forschung an, bei der es darum geht, Verhalten zu quantifizieren, zu analysieren und 
zu optimieren (Timmer, Kool & van Est, 2015).  
Es stellt sich die Frage, wie die Selbstvermessungs-Technologien heute genutzt 
werden, welche Erwartungen damit verbunden sind und welche Beweggründe 
dahinter stehen. Diese und weitere Fragen wurden im Rahmen einer 
interdisziplinären Studie untersucht, die von der Stiftung für Technologiefolgen-
Abschätzung TA-SWISS initiiert wurde. Mittels Literaturrecherche und Experten/-
innen-Interviews wurde der Ist-Stand und die Trendentwicklung von Quantified Self 
erarbeitet. In Fokusgruppen wurden Nutzer/-innen und Health Professionals zu 
Motiven, Motivation und Erfahrungen befragt.  
Resultate: Durch Selbstvermessungstechnologien wird der Körper zum Ergebnis der 
eigenen Leistung und ist nicht mehr biologisches Schicksal. Krankheit, 
Unproduktivität und Unzufriedenheit werden als Verlust von Selbstkontrolle und 
Selbstdisziplin gedeutet (Lupton, 2013). Der/die Einzeln/e wird zunehmend zum 
„unternehmerischen Selbst“ (Bröckling, 2013) und kann als Spiegel unserer 
Leistungsgesellschaft interpretiert werden. Die Entwicklung führt zu 
wahrgenommenen Vorteilen, etwa dem einfacheren Messen und einem 
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selbstbestimmteren Umgang mit der eigenen Gesundheit sowie den eigenen 
Ressourcen, oder zu neuen Möglichkeiten für das Gesundheitsmanagement. Es 
bestehen jedoch auch Gefahren: etwa der Verlust des eigenen Körpergefühls durch 
das Messen, ein Diktat der Zahlen und das Ins-Abseits-Geraten von Personen mit 
wenig Ressourcen.  
 
Keywords 
Gesundheitsoptimierung, Selbstoptimierung, Selbstvermessung, Motivation, 
Erwartungen 
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A-12.5: mHealth50+ Mobile Aktivitäts- und Gesundheitsmessung im Alter 

Alexander Seifert (Universität Zürich) 
alexander.seifert@zfg.uzh.ch 
 
Abstract 
Die Selbstvermessung des Menschen erfolgt heute meist digital mit dem Smartphone 
oder dem Fitnessarmband. Die Messung der eigenen Gesundheit und Fitness ist dabei 
für viele Personen zu einem täglichen Ritual geworden. Aber wie sieht dies bei 
Menschen über 50 Jahren aus, nutzen auch sie mobile Geräte (insbesondere 
Fitnessarmbänder, Smartwatches oder entsprechende Apps auf Tablets oder 
Smartphones), um ihre Bewegung und Gesundheit täglich zu messen? Dieser Frage 
wurde mit einer aktuellen Schweizer repräsentativen telefonischen Pilot-
Befragungsstudie (N = 1013) nachgegangen, und es konnte gezeigt werden, dass auch 
einige ältere Menschen ihre Gesundheit täglich „digital“ dokumentieren, z. B. um sich 
somit selbst zu motivieren, gesund zu bleiben oder um ihre Daten ihrer 
Hausärztin/ihrem Hausarzt zur Verfügung zu stellen. Aber wie sieht hier der 
Zusammenhang zur selbst wahrgenommenen Fitness im Alter aus, welche ethischen 
Fragen lassen sich hier stellen und inwieweit können die individuell dokumentierte 
Daten auch für wissenschaftliche Fragestellungen im Gesundheitsbereich genutzt 
werden? Diese Fragen sollen – neben der hauptsächlichen Präsentation der 
empirischen Ergebnisse – im Kurzvortrag besprochen und diskutiert werden. 
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Keywords:  
Selbstvermessung, Mobile Geräte, Gesundheitsmessung, Bewegungsmessung, ältere 
Menschen 
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A-13.1: Sind Top-Manager die Trägerschicht des „neuen Geistes“? Die schwache 
Internationalisierung deutscher Industriemanager als Dämpfer globaler 
Verbreitungsdynamik 

Alexander Fürstenberg (Heidelberg University) 
alexander.fuerstenberg@soziologie.uni-heidelberg.de 

 
Abstract 
Max Weber unterstrich u.a. die Bedeutung des Bürgertums, das als eine 
„Trägerschicht“ (Marianne Weber) asketischer Ideale und methodisch-rationaler 
Prinzipien der Lebensführung für die Verbreitung des modernen kapitalistischen 
Geistes maßgeblich war. Seit Boltanski und Chiapello wird die These der Entwicklung 
und globalen Verbreitung eines neoliberalen kapitalistischen „Geistes“ entweder aus 
der Managementliteratur herausgelesen oder strukturell mit dem Aufstieg 
transnationaler Konzerne und globaler Eliten verknüpft. Heute können demnach 
Top-Manager international agierender Großkonzerne als eine zentrale Trägerschicht 
gelten, die neoliberale Ideen und Konzepte weltweit verbreiten, in ihren 
Unternehmen durchsetzen und im Erfolgsfall als Vorreiter in anderen Unternehmen 
Nachahmer finden. Der gleiche Ansatz, wenn auch mit neo-marxistischem Anstrich, 
findet sich in Begriffen wie „Weltklasse des Managements“ (Kanter) oder 
„Transnational Capitalist Class“ (Sklair) wieder. Die Verbreitung eines neuen Geistes 
setzt demzufolge notwendig die Etablierung ihrer internationalen Trägerschicht 
voraus. 
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Vor diesem Hintergrund wird im Beitrag die Internationalisierung des Top-
Managements anhand von Primär- und Sekundärdaten zur Besetzung von 
Spitzenpositionen in der deutschen Industrie, im Längsschnitt zwischen 1995 und 
2015, analysiert. Die Daten belegen für Deutschland die Persistenz der überwiegend 
inländischen Herkunft von Top-Managern, aber auch die Zunahme längerfristiger 
Aktivitäten im Ausland. Diese Ergebnisse zeigen, dass der moderate Anstieg in der 
internationalen Rekrutierung auf einem insgesamt niedrigen Niveau verbleibt. Ein 
stärkerer Zuwachs ist hingegen bei längeren Auslandsaktivitäten zu verzeichnen. Die 
Diskussion struktureller Gründe für die insgesamt schwache Internationalisierung 
legt nahe, dass die globale Dynamik in der Verbreitung eines neoliberalen 
„Geistes“ ausgerechnet durch die Speerspitze der deutschen Großindustrie einen 
nachhaltigen Dämpfer erhält. 
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A-13.2: Neoliberale Globalisierung oder liberale Bürokratisierung? Wie der 
Generationswechsel in der Schweizer Industrieelite die Weichen zwischen 
Kooperation und Wettbewerb neu stellt 

Julian Klinkhammer (Heidelberg University) 
julian.klinkhammer@soziologie.uni-heidelberg.de 

 
Abstract 
Die Schweiz kann seit den 1990er Jahren als paradigmatischer Fall eines radikalen 
sozioökonomischen Wandels gelten, der im sozialwissenschaftlichen Diskurs als 
„Finanzialisierung“ oder auch als „neoliberale Globalisierung“ beschrieben wird. 
Einiges deutet darauf hin, dass der global gewachsene Einfluss der Finanzmärkte in 
der Schweiz historische Gipfel erreichen und sich auch in neoliberaler 
Unternehmensführung sogenannter Nichtfinanz-Unternehmen bahnbrechen müsste.  
Der Beitrag präsentiert ausgewählte Ergebnisse einer kürzlich abgeschlossenen 
Managementstudie über die moderne Industrieelite in der Schweiz. Diese stützt sich 
auf Primärdaten, die im Rahmen des Projekts Internationale Managementstudien 
(IMS-Projekt) zwischen 2013 und 2015 gewonnen wurden. Das Forschungsdesign 
erlaubt es zu prüfen, wie stark die quantitativ messbaren Unterschiede in den 
Lebensverläufen der Top-Manager die hintergründigen Wert- und 
Handlungsorientierungen prägen. Der Vortrag zeigt am paradigmatischen Fall der 
Schweiz auf, dass zentrale Thesen des sozialwissenschaftlichen 
Globalisierungsdiskurses nicht auf die Industrieelite zutreffen. Durch die Analyse 
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von Lebensverläufen und qualitativen Interviews wird ersichtlich, dass im 
Generationenvergleich weder eine rückhaltlos globale Elite noch eine vollkommen 
neoliberale Unternehmensführung Einzug ins Top-Management gehalten hat.  
Stattdessen ist die Entwicklung in der Schweiz aus managementsoziologischer 
Perspektive in einen Prozess weltweiter Industrialisierung eingebettet. Der Beitrag 
argumentiert, dass damit auf der Ebene der Organisation eine „liberale 
Bürokratisierung“ einhergeht, die in den dominanten Deutungsmustern verwurzelt 
ist und einige der Ambivalenzen und Paradoxien in der selektiven Öffnung der 
Schweiz erklärt. 
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A-13.3: Wie der Verlust der kulturellen Verwurzelung in den Organisationen von 
Schweizer Grossbanken die Grenzen der Globalisierung aufzeigt 
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Abstract 
Die traditionell auf das Private und Retail Banking spezialisierten Schweizer 
Grossbanken der 60er und 70er Jahre durchliefen in den letzten Jahrzehnten eine 
Phase des Wachstums und der Diversifizierung, um sich am internationalen 
Finanzmarkt erfolgreich behaupten zu können. Nicht zuletzt die Integration von 
britischen und amerikanischen Investment Banken eröffnete neue Möglichkeiten und 
führte zu einer Art Wachstums- und Profiteuphorie. Die Integration dieser 
fremdkulturell verwurzelten Geschäftstätigkeiten beeinflusste jedoch nicht nur die 
strategische Ausrichtung, sondern führte auch zum Abbau traditioneller 
Kooperationsformen und damit verbunden zu zahlreichen organisatorischen und 
organisationskulturellen Herausforderungen für die noch immer stark traditionell 
verwurzelten Geschäfts- und Fachbereiche der Bankorganisation. 
Der Beitrag präsentiert ausgewählte Ergebnisse einer kürzlich abgeschlossenen 
ethnographischen Studie, die sich mit der Frage beschäftigt, welche 
organisationsinternen Probleme aufgrund der organisationskulturellen 
Veränderungen in Schweizer Banken entstanden sind, bzw. wie sich diese 
Veränderungen auf die Arbeit der jeweiligen unternehmensinternen Risiko-
Management- und Sicherheitsbereiche (RSB) auswirken. Auf der Basis von 
ethnographischen Daten, erhoben mittels qualitativen Interviews und partizipativer 
Beobachtung, wurden die organisationskulturellen Veränderungen der letzten 
Jahrzehnte dargestellt und die damit verbundenen organisationskulturellen Konflikte 
und dysfunktionalen Verhaltensmuster aufgearbeitet. Die Präsentation der 
Ergebnisse fokussiert auf den Umstand, dass die Integration des Investment Bankings 
mit einer in den Augen der Schweizer Mitarbeiter der Back-Office und 
Supportbereiche der Region Schweiz ungewollten Übernahme einer sehr partikularen, 
tendenziell neoliberalen Ausprägung der amerikanischen Arbeits- und 
Führungskultur einherging, welche als mit der Arbeitsmentalität und dem 
Wertegefüge der traditionell verwurzelten Schweizer Belegschaft inkompatibel gilt. 
Die aus dieser Inkompatibilität heraus resultierenden Positionierungsschwierigkeiten 
der Schweizer führten schlussendlich zu einer Art Bruch zwischen der strategischen 
Unternehmensebene und der operativen Organisationsebene. Die Folge sind diverse 
mit Blockaden und Resistenzen verbundene Konflikte und dysfunktionale 
Verhaltensmuster, die jedoch von aussen kaum wahrgenommen werden. 
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A-13.4: Neuer oder neuester Geist des Kapitalismus? Digitales 
Weltverbessererunternehmertum und der Geist des kalifornischen Kapitalismus 

Dr. Oliver Nachtwey (Technische Universität Darmstadt) 
nachtwey@ifs.tu-darmstadt.de 

 
Timo Seidl (Technische Universität Darmstadt) 
timo.seidl@outlook.com 

 
Abstract 
Der Vortrag präsentiert theoretisch-zeitdiagnostische Überlegungen sowie 
empirische Befunde zum Geist des digitalen Kapitalismus. In einem ersten Schritt 
wird dabei in der ideengeschichtlichen Auseinandersetzung mit Sombart, Weber und 
Boltanski/Chiapello ein Begriff des kapitalistischen Geistes gewonnen, der sich als das 
soziohistorisch variierende Gesamt der normativen Wissensbestände definieren lässt, 
die das Handeln kapitalistischer Akteure jenseits koerziver oder utilitaristischer 
Anreize motivieren und legitimieren. Diese Konzeptualisierung wird anschließend 
unter Rückgriff auf die Soziologie der Rechtfertigung mit theoretischem Leben gefüllt 
und zur Analyseheuristik einer strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring. 
Analysiert wurden dabei insgesamt 34 Dokumente (628 Codings) von und über 
digitale Eliten, in denen zum Ausdruck kommt, wie diese ihr unternehmerisches Tun 
motivieren und legitimieren. 
Unsere Befunde erlauben zunächst einen illustrativen Überblick über die 
Verschiebungen der Rechtfertigungskompromisse zwischen dem von 
Boltanski/Chiapello identifizierten „neuen“ und dem von uns untersuchten 
digitalkapitalistischen Geist; dann über die relative Bedeutung der vermuteten 
Rechtfertigungskomplexe für den digitalkapitalistischen Geist; und schließlich – und 
am wichtigsten – die Destillation einer eigenständigen Rechtfertigungsordnung aus 
den im Material vorgefundenen Rechtfertigungskomplexen: die Polis der Solution. 
Deren Beschreibung wird im Zentrum des Vortrags stehen. Dies einerseits 
hinsichtlich ihrer Genese aus der jüngeren (Sozial-)Kritik am Kapitalismus. 
Andererseits hinsichtlich ihrer Struktur als Rechtfertigungsordnung, in der sich 
Wertigkeit über das technologisch-unternehmerische (und nicht etwa politische) 
Lösen von Menschheitsproblemen definiert und die im 
»Weltverbessererunternehmer« ihren idealen Vertreter findet. 
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elitären Förderschulen 
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Abstract 
Seit der Neuzeit dominiert in der japanischen Gesellschaft ein meritokratisches 
Selbstverständnis, das sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat (Nakamura 2011). 
Das so genannte “japanische Managementsystem”, charakterisiert durch lebenslange 
Beschäftigung im selben Unternehmen, mit Zugehörigkeitszeit steigendem 
Einkommen und voraussehbare Beförderung, erfuhr seine charakteristische 
Ausprägung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und verfestigte sich während 
des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Seit dem Ende der 1980er Jahre 
geriet es mehr und mehr in die Kritik. Unternehmen begannen, im 
Personalmanagement Leistungsfaktoren einzuführen, um das Engagement jüngerer 
Mitarbeiter zu fördern. Die Personalabteilungen setzten damit Angestellte mittleren 
Alters unter enormen Stress, doch auch jüngeren Angestellten bescherten sie nicht nur 
eine “Chance”, sondern ebenfalls Leistungsdruck bis hin zum Tod (oder “Freitod”) 
durch Überarbeitung (“karôshi”). 
Der Beitrag geht der Frage nach, ob sich auch in Japan der neue “Geist” des 
Kapitalismus wiederfindet, und wie er sich gegebenenfalls in Eliten-Karrieren 
manifestiert. Als Methode dient eine vergleichende Analyse der Selbstdarstellungen 
erfolgreicher Manager der “jüngeren Generation”, von Modellberichten in 
Wirtschaftsmagazinen über die optimale Förderung von Kleinkindern und Berichten 
über Elite-(Förder)schulen.  
Das Ergebnis korreliert mit dem Dualismus der japanischen Wirtschaftsstruktur: In 
Großunternehmen dominieren nach wie vor traditionelle Karriere-Muster, wenn auch 
zunehmend beeinflusst von Leistungsmessung anhand quantitativer Kriterien. 
Gleichzeitig treten verstärkt seit der Jahrtausendwende erfolgreiche 
Jungunternehmer hervor, deren Karrieren von herkömmlichen Managerkarrieren 
abweichen. Ihr Erfolg lässt sich als Ausdruck eines „neuen Geistes“ in Japan verstehen. 
 
Bibliographie 
Boltanski, Luc und Eve Chiapello. 2005. The New Spirit of Capitalism; in: International 
Journal of Politics, Culture and Society 18: 161-188. 
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Fujita Susumu. 2013. Shibuya de hataraku shachô no kokuhaku [Bekenntnisse eines 
Unternehmers, der in Shibuya arbeitet]. Tôkyô: Gentôsha. 
GREE Kyaria henshûbuhen. 2007. Honne no rirekisho [Wahrheitsgemäßer 
Lebenslauf]. Tôkyô: Gentôsha. 
Igarashi Hiroki. 2015. Becoming ´Nouveau Elites´: Mothers´ Construction of an Elite 

Culture through Children´s International Schooling in Tokyo; in: Conference Papers 
American Sociological Association, 1-25. 
Inoue Tomio. 1969. Nihonteki nôryokushugi [Japanisches Meritokratie-Prinzip]. Tôkyô: 
Nihon keiei shuppankai. 
Nakamura Takayasu. 2011. Taishûka to meritokurashî: Kyôiku senbatsu o meguru shaken 

to suisen no paradokusu. [Educational expansion and meritocracy: the paradox of 
examination and recommendation in educational selection]. Tôkyô: Tôkyô daigaku 
shuppankai. 
Oota Toshimasa. 2016. Rupo Jukureki shakai: Nihon no erîto kyôiku o gyûjiru 

´Tetsuryokukai´ to ´Sapikkusu´ no shôtai. [Reportage einer Gesellschaft von 
Förderschulkarrieren: Die wahre Gestalt von ´Tetsuryokukai´ und ´Sapix´, die die 
Elitenausbildung bestimmen]. Tôkyô: Gentôsha. 
Peter, Lothar. 2011. Soziologie der Kritik oder Sozialkritik? Zum Werk Luc Boltanskis und 

dessen deutscher Rezeption. lendemains 36 (141): 73-90. 
Usui Masumi et al. 2017. Tokushû 1: Ojuken-eisai kyôiku no shinjitsu. Tensai/ kisai 
no tsukurikata. [Sonderausgabe 1: Die Wirklichkeit von Prüfungs- und 
Talenterziehung. Zur Herstellung von Genie und ausserwöhnlichem Talent]. Shûkan 
Daiyamondo 1/21: 26-75. 
 
 
A-14: Zur Wiederentdeckung des Gemeinsinns: Über traditionelle und 
moderne Formen der Vergemeinschaftung 

Ort/Lieu/Location:   SOF-E-05 
 
Organisation:  Prof. Dr. Beat Fux (Universität Salzburg) 
 beat.fux @sbg.ac.at 

 

 Dr. A. Doris Baumgartner (a.d.baumgartner sozialforschung,
 Zürich) 
 a.d.baumgartner@bluewin.ch 

  
Chair/Moderation: Prof. Dr. Beat Fux (Universität Salzburg) 
 beat.fux @sbg.ac.at 

 
Workshop-Abstract 
Mit dem Strukturwandel des Wohlfahrtsstaates rückt das Verhältnis von 
individuellem Eigeninteresse und gemeinwohlorientiertem zivilgesellschaftlichem 



Programm SGS-Kongress 2017 / Programm Congrès SSS 2017 / Programme SSA-Congress 2017 

Seite 98 Universität Zürich, Soziologisches Institut, 14.04.2017 

Engagement wieder in den Brennpunkt soziologischer Reflexion. Die Beiträge des 
Workshops zeigen Dilemmata alter und neuer Solidaritäten aber auch das Potenzial 
moderner Formen der Vergemeinschaftung in privaten und politischen 
Zusammenhängen auf.  
Der Einstieg erfolgt mit einem Beitrag von Beat Fux zur Kinderlosigkeit als 
Problematik zwischen privater Entscheidung und den langfristigen sozialpolitischen 
Auswirkungen auf länderspezifische Arrangements. Unter dem Titel „Löhne statt 
Grenzen schützen“ thematisiert Alessandro Pelizzari die Arbeitsmarktregulierung im 
Spannungsfeld zwischen sozialer und national-identitärer Vergemeinschaftung. Im 
Referat von Ernest Albert zum bedingungslosen Grundeinkommen werden neue 
systemische Anpassungen des Wohlfahrtsstaates an aktuelle Erfordernisse 
thematisiert und die Auswirkungen einer radikalen Grenzziehung zwischen Staat 
und Privatsphäre auf das individuelle zivilgesellschaftliche Engagement diskutiert. 
Schliesslich beleuchtet Doris Baumgartner in ihrem Beitrag neue Wohnmodelle, die 
den Gemeinsinn in der Nachbarschaft wiederentdecken. Obschon gemeinschaftliches 
Wohnen auf eine lange Tradition zurückblickt, stellen die aktuellen Ausformungen 
nachbarschaftsorientierten Zusammenwohnens das Verhältnis zwischen privater 
Orientierung und gemeinschaftsorientierter Öffentlichkeit neu zur Disposition. 
Im Anschluss an die vier Inputreferate zu alten und neuen Formen 
gemeinschaftsförmiger Solidarität stellen wir zentrale Thesen zu den Dilemmata 
zivilgesellschaftlichen Engagements im Strukturwandel des Wohlfahrtsstaats zur 
Diskussion. 
 
 
A-14.1: Kinderlosigkeit als Problem der Sozialpolitik 

Prof. Dr. Beat Fux (Universität Salzburg) 
beat.fux@sbg.ac.at 

 
Abstract 
Reproduktive (Nicht-)Entscheidungen zählen zum Kernbestand der Privatsphäre. 
Jedoch determinieren diese sowohl die Entwicklung der Fertilität als auch die 
demographische Alterung und erweisen sich als zentrale Rahmenbedingung für die 
Ausgestaltung des zukünftigen Generationenvertrags. Der Beitrag strebt eine 
Auslegeordnung der sozialpolitischen Auswirkungen zunehmender Kinderlosigkeit 
an. Kinderlosigkeit steht zunächst in engem Zusammenhang mit der Erhöhung des 
Alters der Mutter bei der ersten Geburt, was wiederum durch die Bildungsexpansion 
stark begünstigt wurde. Im europäischen Ländervergleich lässt sich zeigen, dass 
familienpolitische Angebotsstrukturen wie Karenzregelungen oder 
Kinderbetreuungsangebote diese Zusammenhänge in starkem Ausmass moderieren 
können. Neben diesem Wirkungsgefüge im zeitlichen Umfeld von Familiengründung 
und Elternschaft hat Kinderlosigkeit aber auch Langzeitfolgen. Obwohl sich der 
Verzicht auf Kinder positiv auf den Einkommensstatus auswirkt, erhöht sich infolge 
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der fehlenden intergenerationellen Netzwerke die Nachfrage sowohl nach 
privatwirtschaftlichen wie staatlichen Alterspflegeangeboten oder medizinischen 
Leistungen. Auch hier finden sich entsprechende markante Länderunterschiede. Im 
Rahmen des Beitrags soll herausgearbeitet werden, dass die Trendwende bei den 
Geburtenziffern, die von Ländern wie beispielsweise Schweden oder Frankreich 
angeführt wird, mit der Wiederentdeckung des intergenerationellen Netzwerks als 
Sozialkapital sowie mit der Einschätzung differenzieller sozialpolitischer 
Bedürfnisstrukturen im Lebenslauf zusammenhängt. 
 
Bibliographie 
Konietzka, Dirk, Kreyenfeld, Michaela (Hg.). 2013. Ein Leben ohne Kinder. Ausmaß, 

Strukturen und Ursachen von Kinderlosigkeit. Wiesbaden: VS-Verlag. 
Hondrich, Karl Otto. 2007. Weniger sind mehr. Warum der Geburtenrückgang ein 

Glücksfall für unsere Gesellschaft ist. Frankfurt: Campus. 
Kaufmann, Franz-Xaver. 2005. Schrumpfende Gesellschaft. Vom Bevölkerungsrückgang 

und seinen Folgen. Frankfurt: Suhrkamp. 
 
 
A-14.2: „Löhne statt Grenzen schützen“: Arbeitsmarktregulierung im 
Spannungsfeld zwischen sozialer und national-identitärer Vergemeinschaftung 

Dr. Alessandro Pelizzari (Unia Genève) 
alessandro.pelizzari@unia.ch 

 
Abstract 
Im Kontext der aktuellen parteipolitischen Umwälzungen, die sowohl in Europa 
(Europaparlamentswahlen 2014, Brexit 2016, Wahlkampf in den Österreich, 
Niederlanden und Frankreich 2017) wie auch in den USA (Präsidentschaftswahlen 
2016) national-identitären Positionen insbesondere in der Arbeitsmarkt- und 
Migrationspolitik Aufwind verschafft haben und auch anderswo zu einer 
Verschärfung der Zugangsbedingungen für ausländische Arbeitskräfte geführt haben, 
kommt der Abstimmung in der Schweiz über die Masseinwanderungsinitiative 2014 
und deren Umsetzung eine besondere Bedeutung zu. Sie symbolisierte für manche 
rechtspopulistische europäische Formation den ersten Sieg eines durch „Europa“ und 
den „Migranten“ drangsalierten Volkes und öffnete den Weg für Diskussionen über 
eine Arbeitsmarktregulierung jenseits der Personenfreizügigkeit, welche auf 
Niederlassungsfreiheit und international anerkannten sozialen Rechten basiert, aber 
auch verschärfte Konkurrenz und neue Prekarität mit sich brachte. Tatsächlich hat die 
Einführung der Personenfreizügigkeit vor rund zehn Jahren den schweizerischen 
Arbeitsmarkt umfassend transformiert und dessen Regulierung neu definiert, indem 
insbesondere der Sozialpartnerschaft eine neue tragende Rolle zugewiesen wurde. 
Deren Infragestellung durch Konzepte wie Inländervorrang oder Kontingentierung 
stellt also unweigerlich das Selbstverständnis der Gewerkschaften zur Disposition, 
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welche auch in der Schweiz in das Spannungsfeld zwischen national-identitärer oder 
sozialer Vergemeinschaftung geraten. 
 
Bibliographie 
Alleva, Vania, Baumann, Hans. 2007. Die Migration und die Prekarisierungsfalle. Alte 

und neue Migration und ihr Einfluss auf die Arbeitsbedingungen in der Schweiz. Denknetz 
Jahrbuch 2007, S. 51-66. 
Pelizzari, Alessandro. 2014. Les conséquences du vote anti-immigration sur les relations 

du travail. Chronique internationale de l’IRES, Nr. 147, S. 82-95. 
Pelizzari, Alessandro. 2009. Dynamiken der Prekarisierung. Konstanz: UVK. 
Wyler, Rebekka. 2012. Schweizer Gewerkschaften und Europa 1960-2005. Münster: 
Westfälisches Dampfboot. 
 
 
A-14.3: Das bedingungslose Grundeinkommen als Befreiung des Menschen vom 
Gemeinsinn als Zwang 

Dr. Ernest Albert (selbständiger Sozialwissenschaftler) 
ernestalbert@sunrise.ch 

 
Abstract 
Soziologische Wiederentdeckungen des zivilgesellschaftlichen Engagements werden 
gehaltvoller, wenn dem   damit assoziierten Gemeinsinn ein eigener 
Modernisierungsprozess seit Ferdinand Tönnies' Theoriebildung zugebilligt wird. Im 
Zuge dieser Modernisierung konnte der Gemeinsinn einerseits immer exklusivere 
Attribute der Spontaneität, der Authentizität und der Freiwilligkeit ausbilden, wie sie 
heute zumeist als Anreize für zivilgesellschaftliches Engagement berichtet werden. 
Andererseits wurde durch die Ausdifferenzierung für sich emotionsloser, anonymer 
staatlicher Sicherungsnetze den steigenden Anforderungen sozialer Integration in 
urbanisierten Gesellschaften Rechnung getragen. Mit deren Entwicklung zu 
postindustriellen Gesellschaften scheint inzwischen ein weiterer Reformbedarf in 
Richtung "garantistischer" (eher als erwerbsarbeits- und familienbasierter) 
Sicherheitsnetze gegeben. Der Modernisierungsschritt eines garantierten 
Grundeinkommens wäre dabei insofern radikal, als sich der Gemeinsinn in eine 
weitgehend zwangsbefreite, menschlich-appellierende und eine im Gegenteil 
verbindliche, automatisch-garantierende Teilfunktion verzweigen würde. Nach der 
stets lückenhaften Durchsetztheit bisheriger Sozialgeschichte mit deontologischen 
Selbstverpflichtungsversuchen des Menschen würde berücksichtigt, dass zwar nur 
der empfindende Mensch an den Gemeinsinn appellieren, aber andererseits nur ein 
sozialtechnologischer Automatismus Funktionen desselben noch garantieren kann.  
 
Bibliographie 
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Bauman, Zygmunt. 2003. Gemeinschaft. In Z. Bauman, Flüchtige Moderne. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, S. 198-236. 
Gorz, André. 1983. Wege ins Paradies. Thesen zur Krise, Automation und Zukunft der 

Arbeit. Berlin: Rotbuch Verlag. 
Haeni, Daniel, Kovce, Philip. 2015. Wie frei sind wir, wenn wir niemanden mehr 
zwingen? In D. Haeni, P. Kovce (Hg.), Was fehlt, wenn alles da ist? Warum das 

bedingungslose Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt Zürich: Orell Füssli Verlag, 
S. 123-159.  
Lessenich, Stephan. 2008. Die Neuerfindung des Sozialen: Der Sozialstaat im flexiblen 

Kapitalismus. Bielefeld: Transcript.  
Murray, Charles A. 2006. In our hands: A plan to replace the welfare state. Washington 
D.C.: AEI Press. 
Opielka, Michael. 2015. The Feasibility of a Basic Income: Implications for Social 
Policy and Social Work. In B. Bütow, J. Gomez, L. Maria (eds.), Social Policy and Social 

Dimensions of Vulnerability and Resilience in Europe. Opladen: Barbara Budrich 
Publishers, S. 35-46.   
Rifkin, Jeremy. 2007. Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft. Frankfurt am Main: 
Campus-Verlag. 
 
 
A-14.4: Gemeinschaftliches Wohnen zwischen Autonomie und Autarkie - Neue 
Wohnmodelle und die Wiederentdeckung des Gemeinsinns 

Dr. A. Doris Baumgartner (a.d.baumgartner sozialforschung, Zürich) 
a.d.baumgartner@bluewin.ch 

 
Abstract 
Im gemeinschaftlichen Wohnen als einer Form der Vergemeinschaftung eignen sich 
soziale Gruppen den Raum durch ein bewusst gestaltetes Wohnumfeld an. Diese 
Tradition reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück und wurzelt einerseits in der 
Genossenschaftsbewegung, andererseits in den revolutionären Ideen der 
Sozialutopisten, welche die zu ihrer Zeit geltenden Wohnformen radikal hinterfragten. 
Seit den siebziger Jahren des 20. Jh. befördern zudem neue soziale Bewegungen wie 
die Ökobewegung oder die Share-Economy alternative Wohnformen. Seither 
vermischen sich der reformerische und der revolutionäre Strang, was sich in neuen 
Formen gemeinschaftlichen Wohnens zeigt, die zwischen dem Streben nach 
Autonomie und Autarkie oszillieren. 
Entsprechend lässt sich gemeinschaftliches Wohnen sowohl als Reaktion auf 
unbefriedigte Bedürfnisse innerhalb herkömmlicher Wohnformen, als auch als 
Erschaffung eines Gegenmodells in Form einer Neukonzeption von Wohnen 
begreifen. Zentral ist der Wunsch nach mehr sozialem Austausch und weniger 
Anonymität, was in Schlagworten wie „Mehr als Wohnen“ oder „Gemeinsam allein 
wohnen“ zum Ausdruck gebracht wird. Mit der Aneignung von Raum in Form von 
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Partizipation und Übernahme von Verantwortung werden die Grenzen zwischen 
Öffentlichem und Privatem sowie das Verhältnis von Eigenverantwortung und 
gemeinschaftlicher Verpflichtung neu ausgelotet. Die daraus resultierende 
Selbstorganisation ist Teil des Vergemeinschaftungsprozesses, in dem soziale 
Gruppen bzw. Gemeinschaften jenseits von staatlicher Wohnungspolitik um Aner-
kennung kämpfen (vgl. Honneth 2010, S. 267).  
 
Bibliographie 
Honneth, Axel. 2010. Das Ich im Wir. Studien zur Anerkennungstheorie. Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp. 
Honneth, Axel, Lindemann, Ophelia, Voswinkel, Stephan (Hg.). 2013. Strukturwandel 

der Anerkennung. Paradoxien sozialer Integration in der Gegenwart. Frankfurt a.M.: 
Campus. 
Lefebvre, Henri. 2016. Das Recht auf Stadt. Hamburg: Edition Nautilus. 
Rauterberg, Hanno. 2013. Wir sind die Stadt! Urbanes Leben in der Digitalmoderne. 
Berlin: Suhrkamp. 
Rosa, Hartmut. 2010. Theorien der Gemeinschaft. Hamburg: Junius Verlag. 
Simmel, Georg. 1992. Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 
 

Workshops – Session B: 22.06.2017, 16.00 – 18.00 h  
 
B-01: Der eingreifende Dienstleistungsstaat zwischen Gemeinwohl 
und Eigen-interesse/n (2/2): Soft Power Practices in der 
Dienstleistungsverwaltung 

Ort/Lieu/Location:   RAA-E-29 
 
Organisation:  Dr. Martina Koch (Fachhochschule Nordwestschweiz)  
 martina.koch@fhnw.ch 

 

 Prof. Dr. Esteban Piñeiro (Fachhochschule Nordwestschweiz)  
 esteban.pineiro@fhnw.ch 

 

 Nathalie Pasche (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
 nathalie.pasche@fhnw.ch 

 
Chair/Moderation: Prof. Dr. Esteban Piñeiro (Fachhochschule Nordwestschweiz)  
 esteban.pineiro@fhnw.ch 

 
 Dr. Martina Koch (Fachhochschule Nordwestschweiz)  
 martina.koch@fhnw.ch 
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Workshop-Abstract 
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 auch 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 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“. Parallel gewinnen seit den 1990er Jahren 
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 Kooperationspartner/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 und wann eher auf soft power practices zurückgegriffen wird und 
inwiefern die Interessen der „Dienstleistungsempfänger“ in diesem Prozess 
berücksichtigt werden. 
 
 
B-01.1: Verstehen, entlasten, verkaufen. Dienstleistungsorientierung als Strategie 
der Invalidenversicherung zur Responsibilisierung von Arbeitgebern 

Anna Gonon (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
anna.gonon@fhnw.ch 

 
Fabienne Rotzetter (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
fabienne.rotzetter@fhnw.ch 

 
Abstract 
Die schweizerische Behindertenpolitik wurde im Zuge der aktivierungspolitischen 
Umgestaltung der Invalidenversicherung (IV) noch stärker auf das Ziel der 
beruflichen Eingliederung ausgerichtet. Weil es in der Schweiz keine gesetzliche 
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Quote gibt, die Betriebe zur Beschäftigung von Behinderten verpflichtet, versucht die 
IV, mittels Beratungsdienstleistungen und finanziellen Anreizen in die 
Beschäftigungspraxis einzugreifen. Die Beschäftigung eines behinderten Mitarbeiters 
wird dabei als Akt gerahmt, der dem ökonomischen Eigeninteresse zuwiderläuft. Wir 
beleuchten in unserem Beitrag, wie IV-Stellen Arbeitgeber zur freiwilligen 
Beschäftigung von Behinderten anzuregen versuchen. Als empirische Grundlage 
dienen ethnographische Fallstudien in 2 IV-Stellen und 2 Unternehmen, sowie 
Interviews und/oder Beobachtungen in weiteren 5 IV-Stellen und 33 Unternehmen 
(Das Projekt wurde vom SNF finanziert und von Prof. Dr. Eva Nadai geleitet: 
http://p3.snf.ch/project-153638). Die untersuchten IV-Stellen positionieren sich als 
Dienstleistungsagenturen, deren wirtschaftsnahen Eingliederungsfachleute die 
Bedürfnisse der Arbeitgeber verstehen, professionelle Personalvermittlung bieten 
und Beschäftigungsrisiken abzufedern wissen. Sie konstruieren die Beschäftigung 
von Behinderten als ‚Bedürfnis‘ der Arbeitgeber, dessen Vereinbarkeit mit 
ökonomischen Eigeninteressen sie durch ihre Dienstleistung sicherstellen. Am 
Beispiel der finanziellen Anreize diskutieren wir, wie Betriebe auf diese Angebote 
reagieren und wie das Verhältnis von Gemeinwohl und Eigeninteresse zwischen 
Arbeitgebern und IV-Beraterinnen ausgehandelt wird. Ausgehend von einem 
sozialen Modell von Behinderung verstehen wir die Produktivität gesundheitlich 
eingeschränkter Arbeitskräfte und die resultierende Einschränkung der betrieblichen 
Eigeninteressen zugunsten des Gemeinwohls nicht als ‚objektive‘ Gegebenheit, 
sondern in Relation zu den Bedingungen der betrieblichen Verwertung von 
Arbeitsfähigkeit. 
 
Bibliographie 
Canonica, A. (2016). „Trusting the goodwill of employers. The concept of “voluntariness” 

in the labour-market integration of people with disabilities (1945-1985).“ Paper presented 
at the workshop “In working order: disability policy, economic rationales and 
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Maschke, M. (2007). „Behinderung als Ungleichheitsphänomen – 
Herausforderungen an Forschung und politische Praxis.“ In: A. Waldschmidt und 
W. Schneider (Hg.): Disability Studies, Kultursoziologie und Soziologie der Behinderung. 
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Nadai, E. (2017). „Asymmetrische Responsibilisierung oder wie man Arbeitgeber 
vom Wert von “Behinderten” überzeugt.“ In: O. Bilgi, M. Frühauf und K. Schulze 
(Hg.): Widersprüche gesellschaftlicher Integration - Zur Transformation Sozialer Arbeit. 
Wiesbaden, VS. S. 111-127. 
Probst, I., et al. (2015). „De la réparation à la réversibilité. Un noveau paradigme 
dans l'assurance invaliditié?“ Schweizerische Zeitschrift für Soziologie 41(1): 101-117. 
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Shamir, R. (2008). „The age of responsibilization: on market-embedded 
morality.“ Economy and Society 37(1): 1-19. 
Sowa, F., et al. (2015). „Employer orientation in the German public employment 
service.“ Critical Social Policy 35(4): 1-20. 
 
 
B-01.2: Früherkennung und Frühintervention: Ein hilfreicher Präventionsansatz 
im Spannungsfeld von Unterstützung und eingreifender Kontrolle 

Prof. Carlo Fabian (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
carlo.fabian@fhnw.ch 

 
Abstract 
Der Präventionsansatz der Früherkennung und Frühintervention (F+F) „hat zum Ziel, 
ungünstige Entwicklungen und Rahmenbedingungen sowie problematische 
Verhaltensweisen von Personen aller Altersstufen frühzeitig wahrzunehmen, 
passende Hilfestellungen zu finden und die betroffenen Menschen in ihrer gesunden 
Entwicklung und gesellschaftlichen Integration zu unterstützen“ (vgl. nationale 
Charta F+F, 2016). F+F ist ein Präventionsansatz der in Settings wie Gemeinden oder 
Schulen implementiert wird. Dabei sollen sowohl Selbst- als auch 
Fremdgefährdungen frühzeitig erkannt und möglichst verhindert oder minimiert 
werden. 
F+F bedeutet somit ein „Eingreifen“ von aussen - Drittpersonen erkennen Belastungen 
und Probleme und handeln entsprechend lokal entwickelter Verfahren. Je nach der 
konkreten Umsetzung von F+F in einer Schule oder Gemeinde, bewegt sich der 
Ansatz im Spannungsfeld zwischen härterem (staatlichem) Eingreifen und einer soft 
power practice. F+F wird auch im Betäubungsmittelgesetz BetmG aufgeführt (unter 
dem Begriff der „Früherfassung“, Art. 3b). Art. 3c (Meldebefugnis), besagt dass 
Amtsstellen und Fachleute im Erziehungs-, Sozial-, Gesundheits-, Justiz- und 
Polizeiwesen den zuständigen Behandlungs- oder Sozialhilfestellen Fälle von 
vorliegenden oder drohenden suchtbedingten Störungen, namentlich bei Kindern 
und Jugendlichen, melden können. F+F steht somit im Spannungsfeld zwischen „Hilfe 
und Kontrolle“ (vgl. Musfeld, 2014). Dallmann (2011) hat die Frage aufgeworfen, ob 
der Ansatz der F+F in eine „fürsorgliche Belagerung“ von Kindheit und Jugend 
umzuschlagen droht. F+F ist bewährt, erfolgreich und sinnvoll. Dennoch stellen sich 
ethische und pragmatische Fragen. Am Workshop werden die Frage diskutiert, für 
wen (Zielgruppe Betroffene, soziales Umfeld, „Staat“) der Nutzen ist und die 
genannten Spannungsfelder erörtert. Die leitende Frage dabei ist, wieviel ist nötig und 
wieviel möglich, um die richtige Balance zwischen Hilfe und Kontrolle herzustellen. 
 
Bibliographie 
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Fabian, C. & Neuenschwander, M. (2017). Die Wirksamkeit gemeindeorientierter 

Präventionsprojekte. Skizze für ein Forschungsprojekt. Eingereicht beim Bundesamt 
für Gesundheit. FHNW & HSLU. Basel & Luzern. 
Fabian, C. (2016). Zusammenarbeit in der Früherkennung und Frühintervention. 
Präsentation. Fachtagung - Zusammenarbeit in der Früherkennung und 
Frühintervention, 17.11.2016, Luzern. 
Fabian, C., Käser, N., Klöti, T., & Bachmann, N. (2014). Good-Practice-Kriterien der 

Prävention von Jugendgewalt in den Bereichen Familie, Schule und Sozialraum. Ein 

Leitfaden. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen. 
Müller, C., Mattes, C., Guhl, J., & Fabian, C. (2013). Risikoentwicklungen bei 
Schülerinnen und Schülern frühzeitig erkennen und intervenieren. Evaluationen von 
Pilotprojekten in der Deutschschweiz. In E. M. Piller & S. Stefan (Eds.), Kinder- und 

Jugendhilfe in der Schweiz (pp. 229-254). Wiesbaden: Springer. 
Fabian, C. (2012). Situationsanalyse und Bedarfserhebung für Gesundheitsförderung, 

Prävention sowie Früherkennung & Frühintervention an den Solothurner Schulen (FHNW-
HSA Ed.). Basel: FHNW-HSA. 
Fabian, Carlo (2011). Allen Kindern und Jugendlichen eine Chance geben. 
Früherkennung und Frühintervention in Schulen und Gemeinden. In: Spectra. S. 2-3 
Fabian, C., Bachmann, A. & Kläusler-Senn, Ch. (GastherausgeberInnen) (2011). 
SuchtMagazin, 5. Früherkennung und Frühintervention. Schweizerische 
Koordinations- und Fachstelle Sucht. Bern. 
Kläusler-Senn, C. S., & Fabian, C. (2011). Oltner-Charta F+F. SuchtMagazin, 5, 42-43. 
Fabian, C., & Müller, C. (2010). Früherkennung und Frühintervention in Schulen. Lessons 

learned. Bern: RADIX. 
Fabian, C., & Jordi, C. (2009). Qualitätsfaktoren als Basis für gute Frühintervention. 
Schweizer Gemeinde(1), 18-19. 
 
 
B-01.3: Interdisziplinäre Fallbesprechungen in der integrativen Schule: Eine 
ethnografische Studie multiprofessioneller Gruppen 

David Labhart (Universität Zürich) 
dlabhart@ife.uzh.ch 

 
Abstract 
Im Zuge der integrativen Umgestaltung des Schulsystems wurde in vielen 
Gemeinden des Kantons Zürich ein neues Sitzungsgefäss eingeführt: Das 
Interdisziplinäre Team IDT. Obwohl das IDT konzeptionell eine Beratungsfunktion 
innehat, übernimmt es vielfach die Aufgabe, den Professionellen einen Raum zu 
bieten, um sich ohne Erziehungsberechtigte über geeignete Massnahmen bei 
Erwartungsverletzungen (Weisser 2005) zu unterhalten. Die Forschung, auf die sich 
der vorliegende Beitrag abstützt, untersuchte in ethnografischer Vorgehensweise 
(Graf 2008) an drei Primarschulen im Kanton Zürich diese multiprofessionellen 
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Fallbesprechungen über ein Schuljahr hinweg. Das Ziel der Forschung bestand darin, 
die Hervorbringung der Lösungen in den Sitzungen als die Performation eines 
Akteur-Netzwerkes (Latour 2010) darzustellen und damit im Sinne der disability 
studies in education Professionellen und der Sozialwissenschaft Reflexionswissen zur 
Verfügung zu stellen (Weisser 2005). Der Blick darauf, was etwas Anderes zum 
Handeln bringt und so als Akteur für die aus der Sitzung heraustretende Handlung 
(Lösung) eine Rolle spielt, eröffnet eine voraussetzungsoffene Herangehensweise 
(Latour 2010). So folgt die Analyse dem Gruppenprozess (Bauleo 2013) und versteht 
die einzelnen Personen nicht als autonom Handelnde, sondern ihre jeweilige 
lokotemporale Handlung/Aussage als Akteur (oder Aktant) im Prozess. 
Akteursbildungen (Institutionen) können dadurch aufgezeigt werden. 
Im Workshopbeitrag soll an Hand einer Fallbesprechung dargelegt werden, durch 
welche Ein- und Ausschlüsse von Akteuren im Prozess der Sitzung eine Lösung 
gefunden wird. Dabei werden auch machtvolle Punktualisierungen (Law 2006) 
genealogisch dargestellt. Damit kann aufgezeigt werden, welche (Eigen-/ Staats-/ 
Professions-/ Organisations-/ Schul-/ etc.) Interessen in der Lösungsfindung eine Rolle 
spielen. 
 
Bibliographie 
Bauleo, Armando (2013). Eine Gruppe (Un grupo). In: Thomas von Salis: Ideologie, 

Familie und Gruppe. S. 223-236. Zürich: Lit. 
Graf, Erich Otto (2008). Forschen als sozialer Prozess. Luzern: Verlag an der Reuss. 
Latour, Bruno (2010). Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Frankfurt: 
Suhrkamp. 
Law, John (2006). Notizen zur Akteur-Netzwerk-Theorie: Ordnung, Strategie, 
Heterogenität. In: Andréa Belliger & David J. Krieger: ANThology. Ein einführendes 

Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. S. 429-446. Bielefeld: transcript. 
Weisser, Jan (2005). Behinderung, Ungleichheit, Bildung. Eine Theorie der Behinderung. 
Bielefeld: transcript. 
 
 
B-02 : Protéger et se protéger: la régulation des désordres juvéniles 
entre Etat social et Etat pénal (2/2)  

Ort/Lieu/Location:   RAA-E-27 
 
Organisation:  Dr. Géraldine Bugnon (Haute école de travail social – HES-SO)  
 geraldine.bugnon@hesge.ch 
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 Prof. Dr. Franz Schultheis (Universität St. Gallen) 
 franz.schultheis@unisg.ch  

 
Chair/Moderation: Dr. Géraldine Bugnon (Haute école de travail social – HES-SO)  
 geraldine.bugnon@hesge.ch 

 
Prof. Dr. Arnaud Frauenfelder (Haute école de travail social – 
HES-SO) 

 arnaud.frauenfelder@hesge.ch 

 
Workshop-Abstract 
Cet atelier offre un lieu d’échanges autour de recherches portant sur 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 judiciarisation 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 » ainsi que 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 et Etal pénal - est important dans la 
mesure où celles-ci proviennent en Suisse essentiellement du champ socioéducatif et 
judiciaire. 
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B-02.1: L’audience comme lieu de l’injonction biographique : dire son parcours 
pour négocier les modalités du contrôle 

Hélène Chéronnet (Université de Lille) 
hcheronnet@nordnet.fr 
 
Abstract 
Notre communication se base sur l’observation ethnographique de dix audiences au 
tribunal pour enfants et de cabinet et sur cinq entretiens de juges des enfants, prenant 
place dans une recherche en cours sur la circulation des jeunes sous main de justice 
dans les différents établissements et services de la Protection judiciaire de la jeunesse. 
Nous décrirons les audiences comme une scène où magistrats et jeunes incriminés 
entrent en interaction. Plus que la nature de l’acte commis, les juges cherchent à 
évaluer le comportement adapté ou non à l’audience, le respect de l’autorité judiciaire, 
et la conscientisation du rapport à la loi. De leur côté, les jeunes adoptent des attitudes 
contrastées : produire un discours adapté (ce qui fera dire au juge : « il m’a mis une 
disquette »), adopter un comportement résolument provocateur, ou encore se montrer 
déroutés par la violence symbolique des échanges langagiers. Dans ce dernier cas, 
deux réactions ont été observées : laisser place à des émotions (rougeurs, pleurs) ou 
mettre un point d’arrêt  brutal à la situation : « je ne comprends pas ce que vous dîtes 
». 
Ces matériaux empiriques seront interprétés à la lumière de la notion de 
responsabilisation qui porte, de manière implicite, l’idée d’une moralisation où le 
jeune incriminé doit faire la preuve qu’il a pris conscience de la gravité de son acte, de 
l’inadéquation de son comportement et des conséquences pour la victime et pour la 
société. Par son adhésion aux diverses injonctions biographiques, par sa mobilisation 
à se soumettre aux programmes correctifs, il témoigne de sa volonté à changer, de son 
engagement dans la conversion. En définitive, nous montrerons comment les 
interactions nouées durant l’audience s’inscrivent dans un modèle néo-disciplinaire 
visant activement à subjectiver et à responsabiliser les individus. 
 
Mots clés : Responsabilité, responsabilisation, subjectivation, culpabilité, conversion 
 
Bibliographie 
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B-02.2: Faire ses premiers pas dans une carrière pénale : expériences contrastées de 
jeunes face à la justice 

Armelle Weil (Haute école de travail social – HES-SO) 
armelle.weil@hesge.ch 

 
Géraldine Bugnon (Haute école de travail social – HES-SO) 
geraldine.bugnon@hesge.ch 

 
Arnaud Frauenfelder (Haute école de travail social – HES-SO) 
arnaud.frauenfelder@hesge.ch 

 
Abstract 
Cette communication propose d’interroger les expériences et significations de l’entrée 
dans une carrière pénale du point de vue des jeunes mineur·e·s repéré·e·s et pris·e·s 
en charge par les agents du contrôle pénal (policiers, juge, éducateurs) suite à une 
infraction.  
Notre propos est basé sur les premières analyses réalisées dans le cadre d’un projet 
FNS visant à interroger la régulation pénale des mineur·e·s en Suisse romande, sur la 
base d’entretiens biographiques réalisés avec des jeunes proches de l’âge de la 
majorité et soumis à cette régulation.  
Alors que la sociologie interactionniste de la déviance octroie à l’étiquetage social et 
judiciaire une place centrale dans la carrière déviante  - selon Becker, ce n’est pas tant 
l’acte déviant mais plutôt la réaction sociale qui « fait » le délinquant - nous souhaitons 
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nuancer cette affirmation en explorant l’impact variable et les significations 
contrastées que peut prendre cette première confrontation à la justice.   
En effet, si pour certain·e·s enquêté·e·s les premières interactions avec les agents de la 
chaîne pénale sont marquées par la peur et l’incertitude (« j’avais un peu l’impression 
d’être une criminelle »), pour d’autres cette entrée en scène de la justice dans leur vie 
est davantage perçue comme une étape prévisible voire inévitable, qui n’est guère 
vécue comme une (mise à l’) épreuve. Cette communication cherchera à comprendre 
ce différentiel d’expériences sur la base de l’analyse de la trajectoire sociale antérieure 
des jeunes concerné·e·s : l’inscription (ou non) dans une carrière déviante, 
l’identification subjective à un mode de vie déviant, mais aussi les connaissances 
acquises sur le fonctionnement de la justice – à travers par exemple les expériences de 
l’entourage – structurent en effet fortement ces « premiers pas » face aux institutions 
pénales. 
Plus largement, nos résultats entendent questionner les effets pratiques, émotionnels 
et symboliques de cette première confrontation à la justice, qui représente, à des 
degrés variables, un moment de rupture biographique. 
 
Mots clés : Justice des mineurs, régulation pénale, délinquance juvénile, carrière 
pénale, trajectoire sociale, entretien biographique 
 
Bibliographie 
Becker, Howard. 1985. Outsiders. Études de sociologie de la déviance. Paris : Métailié. 
Bugnon, Géraldine. 2015. « Sortir de la délinquance au Brésil. L’impact de 
l’expérience du monde du crime et du système pénal pour mineurs ». In Questions 

pénales, Mars 2015, CESDIP. 
Chantraine, Gilles. 2008. Trajectoires d’enfermement : Récits de vie au quartier mineur. 
CESDIP, Collection « Etudes et Données Pénales». 
Coutant, Isabelle. 2005. Délit de jeunesse. La Justice face aux quartiers. Paris : La 
Découverte. 
Frauenfelder, Arnaud, Franz Schultheis et Géraldine Bugnon. 2016. Les jeunes face à la 
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B-02.3: L’étude sociologique de l’enfermement des jeunes filles. La neutralité 
axiologique des recherches en question 

Dominique Duprez (Université de Saint-Quentin en Yvelines) 
ddruprez@cesdip.fr 

 
Abstract 
Plusieurs années d’enquête au Brésil et en France pour arriver au même constat : la 
supposée neutralité axiologique des chercheurs dans l’étude des lieux de privation de 
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liberté montre que la plupart des travaux font l’impasse sur la question du genre, et 
donc sur le traitement inégalitaire garçons/filles par les institutions de contrôle. Les 
filles restent assignées à des positions de victimes et les recherches ne font 
généralement que redoubler le processus pénal. Comme l’a montré l’ouvrage collectif 
dirigé par Coline Cardi et Geneviève Pruvost (2012), le déni historique de la violence 
des femmes persiste et contribue au sous-enregistrement de la délinquance des filles 
et à sa requalification comme « hors cadre ».  
À partir d’une comparaison des placements, en France, des jeunes filles en centre 
éducatif fermé (CEF) ou en maison d’arrêt, nous essaierons de montrer l’intérêt 
heuristique d’une approche en termes de genre pour appréhender la diversité des 
expériences de l’enfermement. Les structures fermées accueillant les filles sont rares, 
elles sont donc éloignées de leur environnement familial et social, rendant plus délicat 
la construction d’un projet pour leur sortie et leur réinsertion sociale. Loin d’une 
neutralité axiologique aveugle aux effets du genre, nous présenterons une approche 
alliant implication et empathie avec les “mauvaises filles” avec objectivation et 
distanciation grâce à l’exercice de la réflexivité sociologique. 
Un autre volet de notre communication soulignera que l’analyse des parcours dans la 
délinquance, nous indique qu’il n’existe pas de singularité des actes commis par les 
filles : vols, destructions, violences, commerce de drogue, séquestration, agressions 
sexuelles, etc. Si singularité il y a, elle est à rechercher dans la réaction sociale qu’elle 
suscite. Maintenues plus longuement dans un parcours de protection de l’enfance (à 
l’exception notable des jeunes filles désignées comme “Roumaines”), elles ne sont pas 
pour autant mieux “protégées” au sens où elles n’accèdent souvent pas aux mêmes 
ressources que les garçons pour soutenir leur sortie d’un parcours de délinquance, en 
particulier en termes d’insertion professionnelle. 
 
Mots clés : délinquance, genre, enfermement 
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délinquance des filles mineures et de leur prise en charge. Rapport final de la recherche 
réalisée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice, Ministère de la 
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B-03: (Non-)concurrence et bien commun: quels arrangements entre 
Etat, marché et tiers secteur ? // Konkurrenz(-verbot) und 
Gemeinwohl: welche Beziehungen zwischen Staat, Markt und 



Programm SGS-Kongress 2017 / Programm Congrès SSS 2017 / Programme SSA-Congress 2017 

Seite 113 Universität Zürich, Soziologisches Institut, 14.04.2017 
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B-03.1: Quelle neutralité concurrentielle des organisations d’utilité publique? 

Philipp Balsiger (Université de Neuchâtel) 
philip.balsiger@unine.ch 

 
Alexandre Lambelet (Haute école de travail social – HES-SO)  
alexandre.lambelet@eesp.ch 

 
Abstract 
Dans les sociétés occidentales contemporaines, et dans les débats sur la philanthropie 
et les organisations d’utilité publique, la question de la répartition des tâches entre 
l’Etat et le tiers secteur, ou celle du redéploiement de l’Etat, est l’objet d’une abondante 
littérature. Et ce qui semble structurer la possibilité d’exonérations fiscales pour cause 
d’utilité publique est cette prise en charge, par des privés, d’initiatives en faveur de 
l’intérêt général. En même temps, est du fait des nouvelles formes de gestion publique, 
l’action publique est de moins en moins le fait de la seule puissance publique, mais 
d’un grand nombre d’acteurs privés, qu’ils soient ou non à buts lucratifs, exonérés ou 
pas, ce qui conduit à de possible remise en cause de la neutralité concurrentielle entre 
intervenants. Cette communication, basée tant sur de la jurisprudence que des débats 
parlementaires en Suisse, voudrait questionner la manière dont est pensée et débattue, 
en ce début de XXIème siècle, la limite entre ce qui entre encore dans l’utilité publique 
(et peut bénéficier d’une exonération fiscale) et ce qui doit en être exclu, parce que 
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participant du marché ou pouvant potentiellement fausser la neutralité 
concurrentielle dans un secteur d’activité également marchand. 
 
 
B-03.2: Win-Win. The deployment of disabled workers between common good 
and free riding 

Eva Nadai (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
eva.nadai@fhnw.ch 

 
Abstract 
The employment of people with disabilities has become a prominent social policy 
topic. The labour market participation of the disabled seems imperative both in the 
context of productivist labour market policy and from a social inclusion and justice 
perspective. In the relevant discourse it is therefore often presented as a “win-win”-
situation yielding a profit for society, the disabled and private businesses alike. 
However, the goal of inclusion is fraught with a paradox: the employment of people 
with disabilities hinges on the willingness of employers but it is employers’ 
preferences and practices of staff deployment that constitute major barriers for 
disabled people. In Switzerland disability insurance law provides support 
instruments and incentives only, but there are no binding obligations for employers. 
In my paper I will focus the use of direct and indirect financial incentives, in particular 
temporary wage subsidies for hiring disability insurance clients and different forms 
of fixed term work trials. For employers, these work trials constitute free labour 
because workers receive disability insurance benefits instead of a salary. Again, 
financial incentives pose a policy and moral dilemma. On the one hand, they serve the 
common good by promoting the employment of a category of workers who by 
themselves are not competitive in the labour market. On the other hand, private 
businesses profit from subsidised labour without being obliged to offer long-term 
regular employment. Disability insurance staff is acutely aware of the problem of free 
riding and in ‘obvious cases’ enterprises may be blacklisted for exploiting subsidised 
labour. At the same time, the examples of employers using incentives and offering 
work trials are presented as best practice cases and “success stories” in the context of 
public campaigns. The paper is based on ethnographic research comprising case 
studies in two disability insurance offices and two large enterprises as well as 
additional one-time observations and interviews in further businesses and disability 
insurance offices.  
 
 
B-03.3: Das Ringen um die Ausbildung der Ausbildungslosen  

Luca Preite (Universität Basel) 
luca.preite@fhnw.ch  
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Abstract 
Trotz traditionellem Glauben an den Markt der dualen Berufsbildung finden seit 
Mitte der 1990er Jahren in der Schweiz pro Jahr etwa 20-25% aller Jugendlichen im 
Anschluss an die obligatorische Schule keine Lehrstelle. Dies, obschon sich diese 
Jugendlichen mehrfach für eine Lehrstelle beworben haben. Als Folge davon 
beginnen diese Jugendliche eine Übergangsausbildung, von wo aus sie mehrheitlich 
in ein bis zwei Jahren „verzögert“ in die nachobligatorische Ausbildung übertreten. 
Wenn diese Übergangsausbildung dabei in ihrer Etablierung Mitte der 1990er Jahren 
durch den Bund als „Mix“ zwischen (halb-)privaten und öffentlich-kantonalen 
Bildungsangeboten installiert wurden, so gewinnen aktuell vermehrt und unbemerkt 
die (halb-)private Übergangsausbildungen an Überhand, wenn es darum geht, die 
Ausbildung der Ausbildungslosen zu verheissen. 
Paradoxerweise verkommt Bildung dabei exakt für diejenigen Jugendlichen zur 
„Heilsversprechung“ (z.B. Yousty: „Noch keine Lehrstelle? Hier kommt die Lösung!“), 
die in ihrer Bildungslaufbahn den Selektions- und Ausschlusscharakter dieser 
Institution am deutlichsten erfahren haben.  
Im Gegensatz dazu geraten die öffentlich-kantonalen Übergangsausbildungen 
(kantonale Brückenangebote, 10. Schuljahr) öffentlich unter Druck. Denken wir in 
diesem Zusammenhang zum Beispiel an aktuelle kantonale Abstimmungen, bei 
denen es um die Abschaffung von Brückenangeboten ging (Basel-Land, Aargau, 
Zürich). Ebenso aber beispielsweise auch an Stellungnahmen von Vertretern des 
Gewerbeverbands oder der Bildungswissenschaften, die ebendiesen kantonalen 
Brückenangeboten ein Eigenversorgungs- und Selbsterhaltungsinteresse unterstellen. 
Der Beitrag rückt diese Kämpfe und Verhandlungen am „unteren“ Ende der 
Schweizer Berufsbildung ins Zentrum der empirischen Analyse. Als Datengrundlage 
dienen über sechzig themenzentrierte Interviews, die mit Akteure/innen von 
Übergangsausbildungen der ersten Ordnung (Jugendliche), zweiten Ordnung 
(Lehrpersonen, Ausbildungsverantwortliche, Eltern) und dritten Ordnung 
(Verwaltung, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft) über die letzten drei Jahre in der 
Nordwestschweiz geführt wurden. 
 
 
B-03.4: Die „Nutzlosen1“ - Bestrafen der Armen oder die Prollbeschimpfung 

Wolfgang Richter (FH Dortmund) 
wolfgang.richter@fh-dortmund.de 

 
 
1 Endrikat, Kirsten, Jürgen Mansel (2007): Die Abwertung von „Überflüssigen“ und „Nutzlosen“ als Folge der Ökonomisierung der Lebenswelt – 

Langzeitarbeitslose, Behinderte und Obdachlose als Störfaktor. Soziale Probleme – Zeitschrift für soziale Problem und soziale Kontrolle, 18. Jg. 

Heft 2, 2007 (Teilauswertung im Rahmen des Forschungsprojekts „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“, Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer, 

Universität Bielefeld.) 
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Irina Vellay (Universität Luxemburg) 
vellay@web.de 

 
Abstract 
dauernde Kritik an Beschäftigungsprogrammen der „Nutzlosen“ verpufft offenbar 
ungehört – es wird scheinbar unbeirrt weitergemacht. 
In dem Beitrag soll zunächst den möglichen Gründen für diese aus der Sache heraus 
nicht erklärbare Haltung und der damit einhergehenden Wahrnehmungsverzerrung 
nachgegangen  
und im Weiteren Zusammenhänge mit dem Wandel der gesellschaftlichen 
Reproduktion beleuchtet werden. Hierin spielt die kritische Befragung des 
Gemeinwohlbegriffs eine wichtige Rolle. Am Beispiel des deutschen Programms 
„Bürgerarbeit“ (2010 – 2014) werden die problematischen Aspekte solcher 
Beschäftigungsförderung herausgearbeitet und das „Care-Feld“ als spezifischer 
Handlungsrahmen für Workfare als zukünftiges arbeitsorientiertes 
Grundeinkommen skizziert. 
Die (neoliberale) Erzählung „Wir sind alle Mittelschicht“ (Tony Blair/New Labour) 
blendet die „Abgehängten“ aus. Die Beschäftigungsprogramme für „Nutzlose“ lassen 
sich auch als Suchbewegung verstehen mit Marktunfähigkeit umzugehen. 
„Wettbewerbsneutralität“ dient in dieser Perspektive als Chiffre zur Unterscheidung 
der Marktunfähigen und der gesellschaftlich zugehörigen produktiven Arbeitskräfte. 
Eine interessante Facette stellt die Behandlung des Begehrens von 
Bürgerarbeiter/innen Arbeitnehmer/innenrechte einzufordern durch die 
Arbeitsgerichte dar. Hier zeigt sich, dass, gemäß dem herrschenden 
Gemeinwohlverständnis, geförderte Arbeit keinen Arbeitnehmer/innenstatus 
vermittelt. Diese wirkmächtigen Schließungen werden jedoch selten thematisiert. 
 

B-03.5: Sous-traitance du chômage au secteur associatif: le cas genevois  

Sophie Rodari (Haute école de travail social – HES-SO)  
sophie.rodari@hesge.ch 

 
Roger Romer (Haute école de travail social – HES-SO)  
roger.romer@windowslive.com 

 
Abstract 
Alors que, pour apprécier les effets des dispositifs concernés, l’évaluation de la 
politique publique de l’emploi orientée vers les chômeur‑se‑s de longue durée canalise 
les observations vers le dénombrement des retours à l’emploi, c’est une autre 
perspective de la recherche évaluative qui a été entreprise. A partir des résultats d’une 
enquête longitudinale et ethnographique effectuée pendant deux ans au sein d’une 
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association localisée dans le canton de Genève, notre présentation examinera la 
question des effets d’un programme de requalification et de réinsertion 
professionnelle sur des employé‑e‑s de solidarité (EdS) à travers une mise en évidence 
des instruments utilisés pour les requalifier et les réinsérer. Elle s’effectuera selon le 
plan suivant : 1) Une introduction sur le contexte genevois de lutte contre le chômage; 
spécifiquement les  emplois de solidarité ; 2) Une présentation des modalités de 
recherche évaluative entreprise; les raisons de notre choix  et les buts poursuivis ; 3) 
Une présentation et une discussion critique des discours sur le retour à l'emploi 
articulés aux  outils employés pour y parvenir (ou non). A travers une étude de cas, 
nous montrerons comment les effets de ces instruments et plus généralement de ces 
dispositifs pour les personnes en emploi de solidarité influencent leurs perspectives 
de retour à l’emploi.  
 
 
B-04: Bien commun et intérêts individuels à l’épreuve des groupes 
professionnels (2/2) 

Ort/Lieu/Location:   SOE-E-2 
 
Organisation:  Dr. Jérôme Debons (Université de Fribourg)  
 jerome.debons@unifr.ch 

 

Prof. Philippe Longchamp (Haute École de Santé Vaud, 
Lausanne)  

 philippe.longchamp@hesav.ch 

 
 Kevin Toffel (Haute École de Santé Vaud, Lausanne) 
 kevin.toffel@hesav.ch 

 

 Muriel Surdez (Université de Fribourg) 
 muriel.surdez@unifr.ch 

 
Chair/Moderation: Dr. Jérôme Debons (Université de Fribourg)  
 jerome.debons@unifr.ch 

 
Prof. Philippe Longchamp (Haute École de Santé Vaud, 
Lausanne)  

 philippe.longchamp@hesav.ch 
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B-04.1: Un groupe professionnel qui se construit au masculin dans un monde 
féminin. Sociohistoire des animateurs et des animatrices socioculturel-le·s. Le cas 
lausannois.  

Carola Togni (Haute école de travail social et de la santé – EESP, Lausanne)  
carola.togni@eesp.ch 

 
Prof. Dominique Malatesta (Haute école de travail social et de la santé – EESP, 
Lausanne)  
dominique.malatesta@eesp.ch 

 
Corinne Dallera (Haute école de travail social et de la santé – EESP, Lausanne) 
corinne.dallera@eesp.ch 

 
Abstract 
Nous proposons dans cette communication d’aborder l’histoire récente de la 
constitution d’un groupe professionnel (Dallera, Malatesta, Togni, 2016). L’animation 
socioculturelle a été professionnalisée dès la fin des années 60, alors même que les 
lieux de son activité existaient depuis bien plus longtemps. Deux dimensions sont 
privilégiées dans cette analyse.   
La première concerne l’articulation entre des prestations d’animation -existantes et 
organisées- avec une profession qui va se constituer à travers un certain nombre de 
conflits et par l’ouverture d’une formation spécifique, d’une part, et, d’autre part, par 
l’action même des pouvoirs publics sur les centres, cherchant à installer un type 
d’intervention dans les quartiers (Becker, 2009).   
La seconde dimension concerne le genre de la profession ; en effet, contrairement à 
d’autres professions du travail social, l’animation s’est d’emblée désignée au masculin, 
alors même que les femmes étaient bien présentes dans les centres, comme salariées 
et comme bénévole. Nous en discuterons les raisons et les implications de cette 
construction au masculin du métier au cours du dernier quart du 20ème siècle.  
L’étude sur laquelle repose cette présentation2 montre que la contestation sociale des 
années 60 ne va pas arrêter un processus d’institutionnalisation de l’animation. Les 
données mettent au jour l’évolution que connaissent les centres eux-mêmes, qui vont 
devenir des organisations au service de la ville, ainsi que l’ouverture de formations, 
concurrentes dans un premier temps, jusqu’à ce qu’il n’en demeure plus qu’une seule.  
Enfin, si l’animateur et l’animatrice socioculture-le vont se définir d’emblée comme 
l’acteur principal et légitime de la mobilisation habitante de proximité, il et elle va 
devoir le faire dans un environnement social et culturel activé par des bénévoles, des 

 
 
2 Entre émancipation et gouvernance urbaine: regard historique sur le rôle des centres de loisirs lausannois 1950-1990. Carola Togni, Dominique 

Malatesta et Corinne Dallera. Recherche financée par la HES-SO. 
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habitant-es, des militant-es, ainsi que des politiques intéressé-es par la bonne marche 
des quartiers (Cattacin et al. 1999). Les données issues des archives et des entretiens 
menés dans le cadre de cette recherche nous permettent d’aborder le travail de 
justification (Abbott, 1988) qui aura été celui de ces nouveaux professionnels de 
l’animation –au masculin. 
 
Bibliographie 
Abbott, A. 1988. The System of Profession. An Essay on the Division of Expert Labor. 
Chicago : University of Chicago Press. 
Becker, H.S.  2009. « Préface ». In Demazière, D., Gadéa, C. (dir.). Sociologie des 

groupes professionnels. Paris: La Découverte, pp. 9-12. 
Cattacin, S. et al. 1999. « "État incitateur" ou "deuxième ville": l'animation 
socioculturelle à Genève ». Revue Suisse de Science Politique. 5(2): 67-92. 
Dallera, C., Malatesta, D., Togni, C. 2016. « L’histoire des centres de loisirs 
lausannois à l’épreuve du genre, 1950-1970 ». Communication  pour les Journées suisses 

d’histoire. Lausanne: Université de Lausanne. 
 
 
B-04.2: La science en bandoulière et le syndicalisme comme porte-voix : les 
orthophonistes en quête de légitimité professionnelle de 1970 à 2012 

Marie Sautier (Université de Lausanne) 
marie.sautier@unil.ch  

 
Abstract 
La structuration de la profession orthophonique en France intervient dans le contexte 
des bouleversements sociaux contemporains de la création de la sécurité sociale et du 
développement de l’État-providence (Philippe, 2007). Pendant les Trente glorieuses, 
la profession se dote de centres d’enseignement, d’un premier syndicat et de revues 
spécialisées. L’évolution des nomenclatures de soins montre l’existence d’un 
processus d’élargissement des domaines d’intervention légitimes des orthophonistes 
à partir de 1947 (Le Feuvre, 2007).  
Il s’agit ici de comprendre l’évolution de ce groupe professionnel et des paradigmes 
scientifiques qu’il mobilise, et de questionner la reconnaissance dont il fait l’objet dans 
le champ social. 
Le matériel d'enquête comprend l’ensemble des éditoriaux publiés dans Glossa, une 
revue à comité de lecture créée à l’initiative du syndicat majoritaire, ainsi que des 
entretiens réalisés auprès d’une dizaine de personnalités liées à cette revue et au 
monde syndical orthophonique. L’examen diachronique de ce corpus permet 
d’analyser quelques éléments de la rhétorique mobilisée par ces acteurs/rices, de 
retracer l’évolution d’une profession engagée dans un processus de légitimation vis-
à-vis des pouvoirs publics, des groupes professionnels concurrents (Abbott, 1988), et 
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du grand public (Champy, 2009), mais aussi de soulever quelques questions 
identitaires inhérentes à ces bouleversements.  
Via sa politique éditoriale, le syndicat majoritaire dresse en effet le portrait d'un 
groupe professionnel unifié autour de valeurs éthiques, de références scientifiques et 
de pratiques partagées.  L’existence de segments professionnels (Bucher et Strauss, 
1961) à l’intérieur même de la profession est le plus souvent minimisée, ou dénoncée 
comme une menace pesant sur le collectif orthophonique et les protections acquises 
(Dubar et Tripier, 1998) - notamment le remboursement des actes – en particulier dans 
le contexte des années 1990, marqué par la rationalisation des coûts du soin.  
Nous identifions les mécanismes à partir desquels ce groupe professionnel élargit 
et/ou protége les bénéfices symboliques ou économiques acquis dans le champ social, 
et discutons ces résultats à partir des modèles théoriques issus de la sociologie des 
professions. 
 
Bibliographie 
Abbott, A. 1988. The System of Profession. An Essay on the Division of Expert Labor. 
Chicago : University of Chicago Press. 
Bucher, R., Strauss, A. 1992. « La dynamique des professions ». In Baszanger, I. (dir.). 
La trame de la négociation. Sociologie qualitative et interactionnisme. Paris : L'Harmattan, 
pp.67-86. 
Champy, F. 2011. Nouvelle théorie sociologique des professions. Paris: PUF. 
Dubar, C., Tripier, P. 1998. Sociologie des professions. Paris: Armand Colin.   
Le Feuvre, N. 2007. « L'évolution des domaines d'intervention des orthophonistes ». 
In Tain, L. (dir.), Le métier d'orthophoniste : langage, genre et profession. Rennes: ENSP, 
pp. 41-51. 
Phillipe, C. (2007). « L'institutionnalisation de l'orthophonie : vers l'autonomie (1940-
2005)? » In Tain, L. (dir.), Le métier d'orthophoniste: langage, genre et profession. Rennes : 
ENSP, pp. 33-39. 
 
 
B-04.3: Processus d’académisation et enjeux professionnels. Le cas de la profession 
infirmière  

Kevin Toffel (Haute École de Santé Vaud, Lausanne) 
kevin.toffel@hesav.ch 

 
Prof. Philippe Longchamp (Haute École de Santé Vaud, Lausanne) 
philippe.longchamp@hesav.ch 

 
Abstract 
Cette communication présente les résultats d’une recherche analysant la profession 
infirmière en mobilisant la théorie des champs de Bourdieu. Cette approche 
structurale permet d’éclairer le processus de différenciation vertical autant 



Programm SGS-Kongress 2017 / Programm Congrès SSS 2017 / Programme SSA-Congress 2017 

Seite 121 Universität Zürich, Soziologisches Institut, 14.04.2017 

qu’horizontal qui caractérise actuellement la profession sous le double effet de la 
multiplication des secteurs extra-hospitaliers et de l’académisation des formations. 
Dans un tel contexte, la manière légitime de pratiquer les soins et de se positionner 
face à la profession médicale devient un enjeu de lutte et de pouvoir. 
Une analyse de correspondances multiples et une analyse de classification menées sur 
un échantillon d’infirmières de Suisse romande (n=2923) permet d’identifier quatre 
fractions d’infirmières : les « dominantes médicales », les « élites infirmières », les 
« hétérodoxes » et les « dominées médicales ». En tant que garantes de la qualité des 
soins qu’elles prodiguent, toutes ces fractions œuvrent pour le bien commun. Mais 
dans le même temps, chacune de ces fractions lutte pour ses propres intérêts en 
développant des stratégies spécifiques portant sur les pratiques légitimes et 
l’autonomie professionnelle. 
Après une présentation générale des résultats, la communication s’intéressera plus 
spécifiquement à la sous-fraction des infirmières qui ont suivi une formation 
académique en sciences infirmières. Actives aux postes d’enseignement, de recherche 
ou d’encadrement des équipes, elles pourraient incarner une nouvelle définition de la 
profession davantage caractérisée par la coordination des soins que par les soins 
directs aux patients. 
 
 
B-05: Alternative Lebensformen zwischen ‘Sharing Economy’ und 
‘Sharing Community’? 

Ort/Lieu/Location:   RAA-G-15 
 
Organisation:  PD. Dr. Dietmar J. Wetzel (Universität Basel) 
 dietmarjuergen.wetzel@unibas.ch 

 

 Moritz Maurer (Universität Basel)  
 m.maurer@unibas.ch 

 
 Sanna Frischknecht (Universität Basel) 
 sanna.frischknecht@unibas.ch 
 
Chair/Moderation: PD. Dr. Dietmar J. Wetzel (Universität Basel) 
 dietmarjuergen.wetzel@unibas.ch 

 

 Moritz Maurer (Universität Basel)  
 m.maurer@unibas.ch 

 
 Sanna Frischknecht (Universität Basel) 
 sanna.frischknecht@unibas.ch 

 



Programm SGS-Kongress 2017 / Programm Congrès SSS 2017 / Programme SSA-Congress 2017 

Seite 122 Universität Zürich, Soziologisches Institut, 14.04.2017 

Workshop-Abstract  
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 Landwirtschaftsinitiativen 
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 Gemeinschaftstheorie und -empirie eingegangen werden.  
 
 
B-05.1: Maker Communities zwischen nicht-, post- und neoliberal kapitalistischen 
Praxen 

Benedikt Schmid (Université du Luxembourg) 
benedikt.schmid@uni.lu 

 
Abstract 
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Der Begriff „Sharing Economy“ findet in Bezug auf unterschiedlichste Organisationen 
Verwendung, die neoliberale bis hin zu nicht- oder post-kapitalistischen Praxen 
zeigen (Martin 2016). Der Verlauf von Trennlinien, sowie Komplexitäten, 
Ambiguitäten, Unschärfen und Kontingenzen wurden jedoch bisher unzureichend 
eingefangen (Frenken & Shor 2017; Cohen & Muñoz 2016). Dies gilt insbesondere auch 
für DIY-Initiativen, offene Werkstätten und open-source Bewegungen (Bürkner & 
Lange 2015), die zunehmend unter dem Stichwort Postkapitalismus diskutiert werden 
(Baier et. al. 2016). Der vorgeschlagene Beitrag folgt einer „diverse 
economies“ Perspektive um Maker Communities als Orte multipler Praktiken, 
Ethiken und Politiken herauszustellen (Gibson-Graham 2006, Peck 2013). 
Konzeptionell greift der Beitrag auf Praxistheorien zurück (i.a. Reckwitz 2003, 2016; 
Schäfer 2016, Schatzki 2003). Organisationen werden als Praktikenkomplexe gefasst. 
Dies erlaubt es ontologisch problematische Dichotomien – Mikro/Makro, 
Struktur/Handlung, Materialitäten/Diskurse – als analytische Unterscheidungen neu 
zu bewerten. Empirisch liegt dem Beitrag eine Studie zu Grunde, die sich mit 
alternativwirtschaftlichen Organisationen im Stadtgebiet Stuttgarts befasst, mit 
besonderem Fokus auf die dortige Maker Community. Die Ergebnisse zeigen eine 
komplexe Überlagerung von Momenten der Eingliederung (in Märkte und 
Institutionen), der Aus- und Neuverhandlung, der Gemeinschaftlichkeit, und der 
Fürsorge. Besonders unterschiedliche Formen des Zusammen-Machens 
beziehungsweise „geteilter Praktiken“ spielen für die Navigation dieses 
Spannungsfeldes eine entscheidende Rolle. Mit einem Framework „diverser 
Logiken“ wird versucht diese Komplexität zu fassen und an soziale Großphänomene 
rückzubinden. Dadurch wird der Frage nachgegangen, wie konkrete, die 
Gemeinschaften und Organisationen konstituierende Praktiken und die in diesem 
Zusammenhang oft proklamierte postkapitalistische Praxis (Baier et. al. 2016, Mason 
2016) zusammenhängen. 
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B-05.2: Die Quartierwährung: Kann ein komplementäres Beteiligungsmodell 
Gemeinwohlorientierung verstärken? 

Jens Martignoni (Universität zu Köln) 
jens.martignoni@uni-koeln.de 

 
Abstract 
Die meisten in den letzten 50 Jahren entwickelten Komplementärwährungen basieren 
auf dem individuellen Austausch und der Marktidee. Sie sind optimiert auf 
Einzelpersonen oder Unternehmen als Akteure in einem Netzwerk des Austausches 
von Waren und Dienstleistungen. Die häufig vorkommenden Mutual Credit Systeme, 
LETS oder Tauschringe unterstützen vor allem diese marktzentrierte Sicht und viele 
von ihnen beschränken gemeinsame Aktivitäten auf den Betrieb des 
Währungssystems selbst. Das genossenschaftliche Modell geht dagegen von einer 
gemeinsamen Wirtschaftsleistung der Beteiligten aus und arbeitet mit einer stärkeren 
unmittelbaren Verpflichtung der Teilnehmer, die für die Bewirtschaftung von 
Gemeingütern (commmons) unerlässlich ist. Diese Verpflichtung zum 
Gemeinschaftlichen wird aber durch die bestehende Wirtschaftsordnung behindert. 
Diese beinhaltet eine starke Komponente der Wohlstandsextraktion für wenige, die 
durch das Instrument des bestehenden Geldsystems prioritäre Relevanz für die 
Individuen erhält. Durch die Schaffung neuer, komplementärer Währungen wird 
versucht, diese Dominanz aufzuweichen und einen grösseren Freiraum für die 
Gemeinwohlorientierung zu erreichen. 
Die Quartierwährung ist ein solches neues Währungsmodell, das für den Einsatz in 
Genossenschaften entwickelt wurde. Im Zentrum stehen die Bedürfnisse und 
Aufgaben der Gemeinschaft, die Verwaltung und Pflege der öffentlichen (Gemeinde-) 
Güter und die gemeinsamen Aufgaben, die durch das genossenschaftliche Eigentum 
entstehen. Diese sind Kern und Treiber der Währung und werden für die 
Bewirtschaftung der Gemeingütern genutzt. Als sekundäres Element kann auch das 
traditionelle individualistische Marktsystem integriert werden und dazu beitragen 
die Wirkung zu verstärken. Die Hauptmerkmale und Mechanismen des Konzepts 
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werden entwickelt und diskutiert. Wichtige Innovationen sind eine geplante und 
kontrollierte Emission der Währung, die demokratische Entscheidung über Ausgaben 
und Budget, sowie das gemeinschaftsorientierte Wertsystem. Durch die Umkehrung 
des üblichen Standpunktes, kann auch die heute diskreditierte Idee der Besteuerung 
und der Zahlungen an eine zentrale Verwaltungsinstanz reflektiert und auf eine 
verständliche Bedeutung zurückgeführt werden. Ausserdem werden Vor- und 
Nachteile der Idee, sowie einige soziologische und ökonomische Implikationen und 
die Aufgaben der Verwaltung einer gemeinsamen Währung besprochen.  
Die Quartierwährung wurde entlang einer Fallstudie in einer Wohngenossenschaft in 
Zürich entwickelt. Das Modell wird nun im Rahmen eines EU-Horizon2020 
Forschungsprojektes auf ihre internationale Anwendbarkeit überprüft. Unter 
anderem wird auch die Methode des Planspiels dazu verwendet, die Machbarkeit und 
das Funktionieren eines solchen Währungsmodells zu überprüfen. 
 
 
B-05.3: The Condominium: “Sharing economy” and “Sharing Community” by 
default 

Ute Lehrer PhD (York University, Toronto, Canada) 
lehrer@yorku.ca 

 
Abstract 
Weltweit sehen wir eine Zunahme von sogenannten Condominiums, die für mich eine 
interessante Frage bezüglich „sharing economy“ und „sharing 
community“ aufwerfen. Das Condominium ist ein Behälter, der de facto Elemente der 
„sharing economy“ aufzeigt, und auch das Potential hat, sich mit der Realität der 
„sharing community“ auseinander zu setzen, und dies obwohl es nicht auf eine 
Initiative zu einer kollektiv-kooperative Orientierung zurück zu führen ist, sondern 
lediglich auf ökonomische Partikularinteressen. In anderen Worten ist das 
Condominium ein Zusammenkommen von der „sharing economy“ und „sharing 
community“ mangels Konkurrenz. 
Der Begriff Condominium ist hier spezifisch verwendet, um eine Wohnform, die 
sowohl Privat- als auch Kollektiveigentum beinhaltet, zu beschreiben. Als gesetzlich 
klar definierte Form, wo Land nicht im herkömmlichen Sinn in horizontale Einheiten 
aufgeteilt wird, sondern wo das finite Gut Boden vertikal „multipliziert“ wird, stellt 
das Condominium eine neue Artikulation von Anspruch auf Eigentum versus 
Gemeinschaft dar. Von besonderem Interesse sind hier die 
Gemeinschaftseinrichtungen, wie Partyräume, Schwimmbecken, Fitnessraum, usw. 
Diese Einrichtungen sind zentral in den Vermarktungsstrategien, die auch 
Lebensstilentwürfe darstellen, und werden von den Entwicklern verwendet um nicht 
nur strategische Markorientierung voranzutreiben, sondern auch eine Fiktion der 
kollektiven Gemeinschaft vorzugaukeln.  
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Dieser Beitrag basiert auf meiner langjährigen Forschungsarbeit zum Condominium 
Boom, empirisch situiert in Toronto und konzeptionell weiterentwickelt für eine 
globale Diskussion dieser neuen Art von Stadtentwicklung, bei dem ich einen 
kritischen Ansatz verwende. Insbesondere bin ich an der Frage interessiert, inwieweit 
Gemeinwohl und Eigeninteresse im Kontext des Condominums artikuliert werden. 
Ich wende dabei John Friedmann’s theoretische Diskussion von „The Good 
Society“ an, und kontrastiere es mit Jane Jacobs’ letztes Werk der „Dark Society 
Ahead“. 
 
 
B-06: Translation von Interessen: Nachhaltigkeit in ökonomischen 
Kontexten 
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Wittenberg) 
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B-06.1: The fossil fuel divestment movement between politicizing investments 
and financializing climate protection 
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Abstract 
Inspired by the 2015 Paris Climate Conference, the global divestment movement has 
been increasing its efforts of targeting institutional investors to divest from fossil fuels. 
Cities, universities, pension funds, foundations, and various other types of public and 
private institutions are asked to remove their financial investments being invested in 
corporations that are involved in the extraction, production, or distribution of oil, coal 
and gas.  
While divestment was used as a protest against apartheid in South Africa, its 
orientation to climate protection and its global scale are new phenomena. Also, it is 
the first time that divestment is visibly practiced in Germany. And, it is the first time, 
that the environmental movement in Germany uses the financial market to push its 
political goals. In this paper we investigate the research question: How does the 
movement cope with competing ecological and economic interests characterizing 
fossil fuel divestment?  
We apply framing theory to answer our research question. Our empirical study 
explores the collective framing of the German divestment movement and financial 
market actors involved. We seek to answer how involved actors frame investments 
and the socio-ecological implications of finance. By analyzing focus group discussions 
and discursive interviews with actors involved in the German divestment movement, 
we demonstrate that the divestment movement generates a collective problem 
perception (diagnostic framing) across multiple actor groups. They problematize the 
financing of and profiting from the fossil fuel business and move investors’ behavior 
in the center of attention by framing them as actors causing the problem. Regarding a 
solution process (prognostic framing) an agreement exists on taking advantage of 
financial market means. By spanning ideological boundaries it connects climate 
movements, anti-financial market and anti-capitalist movements with actors of the 
sustainable investment community and conventional financial market actors, such as 
large insurance companies.  
Furthermore, our analysis indicates that the current divestment movement attempts 
to politicize financial practices and to re-embed them in societal questions of public 
interest. We also observe how financialization affects and shapes the strategies and 
objectives of the movement. Climate protection seems more legitimate and 
enforceable through the recourse on economic imperatives and a risk-profit-calculus 
in the movement’s discourse.  
 
 
B-06.2: Die Translation von Nachhaltigkeit: Institutionen, Anspruchsgruppen und 
die Adoption von Umweltmanagementsystemen in Europa und den USA – 
Translating sustainability: Institutions, stakeholders and the adoption of 
environmental management systems by firms in Europe and the US 

Jun. Prof. Dr. Sebastian Koos (University of Konstanz) 
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sebastian.koos@uni-konstanz.de 

 
Abstract 
Corporations contribute heavily to environmental pollution through their production 
related emissions. Environmental regulations, designed to limit such pollutions, differ 
widely across countries and often prove insufficient in translating and enabling 
sustainable ecological practices of firms (Esty and Porter 2001). One solution to this 
problem are environmental management systems (EMS), such as ISO 14001, which 
decrease emissions, save resources and display firms’ proclivity for sustainability and 
Corporate Social Responsibility (CSR) (Potoski and Prakash 2004). EMS are devices 
that define environmental targets, help to develop environmental policies and control 
and optimize sustainable production. The use of such systems has to be certified by 
an independent third party and allows firms to communicate their sustainability 
towards corporate stakeholders, like suppliers, consumers and NGOs. Environmental 
management systems are thus mechanisms that help to translate, integrate and 
communicate sustainability in economic contexts. Implementation of EMS comes at 
considerable economic cost, while the economic benefit often remains unclear and 
vague (Kolk 2000). Therefore, why should corporations primarily oriented towards 
economic profit adopt such devices? Moreover, as the adoption of EMS varies strongly 
across firms, industries and countries, how can we explain such differences?  
Explanations of corporate sustainability and CSR make use of a number of different 
theoretical approaches, ranging from agency based “business case” approaches to 
stakeholder and institutional theories. Here we make use of a multilevel approach to 
explain differences in the adoption of environmental management systems by firms 
through the impact of different stakeholder groups (Mitchell, Agle and Wood 1997), 
characteristics of the organizational field and national level institutions. While some 
argue that CSR and sustainability have to be understood as a substitute for regulation 
(e.g. environmental policies) (Jackson and Apostolakou 2010, Kinderman 2012), others 
find that CSR mirrors the logic of the institutional arrangement in a country (i.e. 
corporatist institutions) (Campbell 2007, Gjølberg 2009). In the empirical analysis, we 
use a representative survey of smaller and medium sized enterprises (SMES) in 
Europe and the US. More than 99 percent of all firms are SMEs and they contribute to 
roughly over 70% of corporate emissions in Europe. Hierarchical logistic regression 
models show that environmental regulation has a slightly negative effect on EMS 
adoption while corporatism has a positive effect. The latter, however, only turns 
statistically significant, if environmental regulation is weak. This is robust even, when 
including a number of control variables on different levels. Thus we find that 
corporate sustainability can both mirror and substitute institutional logics, depending 
on specific institutional complementarities. Moreover, consumer groups as well as the 
environmental risk associated with an organizational field have an impact on the EMS 
adoption by firms. 
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B-06.3: Meinst du das was ich meine? – Akteurskonstellationen und die 
Translation von Nachhaltigkeit unter den spezifischen Bedingungen eines 
Förderprogramms 

Sylvia Kestner  
sylvia.kestner@gmx.de 

 
Abstract 
Die politische Agenda in Deutschland ist seit Jahrzehnten von einem 
Nachhaltigkeitsdiskurs geprägt, der eine Vielzahl an Förderprogrammen, 
Kampagnen und auch Verpflichtungen hervorgebracht hat, stets in einem Spagat 
zwischen Wirtschaftswachstum und ökologischer und sozialer Verantwortung. So ist 
auch jüngst eine neue Förderlinie vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung zur Durchführung des Modellversuchsförderschwerpunkts 
„Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung 2015-2019“ veröffentlicht worden, deren 
Zielsetzung das Anstoßen eines „Paradigmenwechsels in Wirtschaft und 
Arbeitswelt“ durch die Verankerung des Nachhaltigkeitsgedankens in der dualen 
Berufsausbildung ist. Im Fokus stehen eine Qualifizierung des 
Berufsbildungspersonals und eine nachhaltigkeitsorientierte 
Organisationsentwicklung an den Lernorten der dualen Ausbildung, bei 
Unternehmen wie Berufsschulen. Seit etwa einem dreiviertel Jahr entwickeln dazu 
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verschiedene Hochschulen und Bildungsträger zusammen mit sogenannten 
Praxispartnern – zumeist Wirtschafts-/Branchenverbänden – auf regionaler Ebene 
und für verschiedene Branchen Konzepte, die u. a. auf betrieblicher Ebene erprobt 
werden sollen. Eine Vorgabe zur inhaltlichen Deutung des Nachhaltigkeitsgedankens 
gibt es dabei nicht.  
In diesem Kontext sind verschiedene Akteurskonstellationen im Dreieck „Wirtschaft, 
Politik und Wissenschaft“ entstanden, die durch heterogene Eigeninteressen geleitet 
sind. Hochschulen kooperieren bspw. mit Wirtschaftsverbänden, Kammern und 
Unternehmen unter den Augen des Fördermittelgebers bzw. der Politik. Es ist 
anzunehmen, dass die Aushandlungsprozesse zwischen den verschiedenen Akteuren 
entscheidend für eine (strukturelle) Verankerung des Nachhaltigkeitsgedankens in 
der dualen Ausbildung sind. Dabei ließe sich eine Translation des 
Nachhaltigkeitsbegriffs nachzeichnen, in deren Rahmen die unterschiedlichen 
Akteure Bedeutungsverschiebungen zwischen und innerhalb der unterschiedlichen 
Dimensionen (sozial, ökologisch, ökonomisch) des Nachhaltigkeitskonzepts 
vornehmen, wenngleich von allen Seiten die Notwendigkeit aller drei Bestandteile 
propagiert wird. Welche Eigeninteressen sind der Ausgangspunkt für eine 
Kooperation? Wie wird Nachhaltigkeit zwischen den verschiedenen Akteuren 
„übersetzt“? Inwiefern wird Nachhaltigkeit ggf. vorab „mundgerecht“ übersetzt, z. B. 
in den Akquisebemühungen der Projektträger?  
Im Fokus des geplanten Vortrags stehen die verschiedenen Akteurs- und 
Interessenkonstellationen, in die die Modellversuche eingebettet sind und die im 
Kontext der Modellförderung etabliert wurden. Anhand ausgewählter Beispiele 
sollen unter Rückgriff auf Überlegungen der Akteur-Netzwerk-Theorie die 
Eigeninteressen der involvierten Akteure (Menschen wie Nicht-Menschen) 
identifiziert und Translationsprozesse des seitens der Politik propagierten 
Nachhaltigkeitsverständnisses aufgezeigt werden. Darauf aufbauend soll ein 
Ausblick gegeben werden, welche Neu- bzw. Umdeutungen von Nachhaltigkeit 
letztlich dafür entscheidend sein werden, ob der Nachhaltigkeitsgedanke in der 
dualen Ausbildung verankert wird und welches Verständnis von Nachhaltigkeit am 
Ende der Aushandlungsprozesse stehen könnte. Die Fallbeispiele werden vor allem 
über die Analyse vorhandener Dokumente, von Webauftritten o. ä. sowie durch 
Interviews mit verschiedenen Akteuren erarbeitet. 
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B-06.4: Soziale Nachhaltigkeit am Rand oder die organisationale Rationalisierung 
im globalen Süden 

Dr. phil. Nadine Arnold (Université Paris-Est Marne-la-Vallée) 
nadine.arnold@u-pem.fr 

 
Abstract 
Nachhaltigkeit verspricht ökologische und soziale Anliegen mit ökonomischen 
Interessen zu verbinden. Das Konzept erlebt Hochkonjunktur und es sind 
Koordinationsinstrumente gefragt, welche eine glaubwürdige Verbindung von 
möglicherweise widersprüchlichen Werten ermöglichen. Es sind insbesondere 
Standards, das heisst formale und freiwillige Regeln für viele, welche unterschiedliche 
Wertesysteme verbinden (Timmermans & Epstein 2010) und dazu prädestiniert sind, 
wirtschaftsfremde Werte in ökonomische Kontexte einfliessen zu lassen (Thévenot 
2015). 
Aus einer neo-institutionalistischen Perspektive sind Nachhaltigkeitsstandards als 
Ergebnis eines fortschreitenden Rationalisierungsprozesses zu verstehen. Während 
technische Standards die gesellschaftliche Rationalisierung durch die Uniformierung 
der technischen Infrastruktur und der damit verbundenen die Förderung der 
Wirtschaft unterstützen (Loya & Boli 1999), ist die Schaffung von Uniformität bei 
Nachhaltigkeitsstandards eher unbedeutend. Sie übersetzen gesellschaftlich 
akzeptierte Prinzipien in rationalisierte Instrumente, die auf eine verbesserte 
Berechenbarkeit gesellschaftlicher Probleme abzielen. Damit sind 
Nachhaltigkeitsstandards Ausdruck der moralischen Rationalisierung (Boli 2006). 
Der Beitrag beschäftigt sich mit institutionellen Effekte von Nachhaltigkeitsstandards 
im globalen Süden. Per Definition sollten im Zuge einer nachhaltigen Entwicklung 
„insbesondere die Grundbedürfnisse der Ärmsten der Welt (...) Priorität 
haben“ (Brundtland-Bericht), doch wird das Phänomen der Nachhaltigkeit vorrangig 
im Zusammenhang mit dem Verhalten von Unternehmen und Konsumenten in 
westlichen Industrienationen diskutiert (cf. Barkemeyer et al. 2014). Vor diesem 
Hintergrund setzt sich der Beitrag zum Ziel, die Konsequenzen von 
Nachhaltigkeitsstandards für „die Ärmsten der Welt“ aus einer 
institutionentheoretischen Perspektive 
zu erfassen. 
Als Untersuchungsgegenstand dient das Fairtrade Standardisierungssystem, das sich 
der Schaffung sozial nachhaltiger Nord-Süd Wirtschaftsbeziehungen verschreibt. 
Konkret wird die Rolle von Fairtrade Standards in der ghanaischen Ananasindustrie 
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untersucht, die ihre Frischprodukte mehrheitlich in die Schweiz exportiert. Hier hat 
sich die Idee des Fairen Handels bereits früh institutionalisiert (Arnold und Soppe i.E.) 
und sie hat seit der 100% Fairtrade Strategie von Einzelhändlern eine noch nie 
dagewesene Dimension erreicht. Informationen wurden 
mittels partizipativer Beobachtungen in Ghana sowie Experteninterviews mit 
Importeuren gesammelt. Die Analyse zeigt, dass das intensivierte Streben nach 
sozialer Nachhaltigkeit durch die Nutzung von Standards zu einer Rationalisierung 
der ghanaischen Ananasproduzenten führt. 
Während Nachhaltigkeitsstandards in den westlichen Absatzmärkten eine 
wertgeladene und reputationsfördernde Bedeutung innehalten, bedeuten dieselben 
Instrumente im Alltag der Produzenten schwer zu erreichende Auflagen, die 
intensive organisationale Anstrengungen nötig machen. Die bürokratischen Regeln 
können von professionell organisierten Grossplantagen erfüllt werden, die dadurch 
rentable Absatzkanäle finden. Davon ausgeschlossen bleiben jedoch lose strukturierte 
Kleinbauern, denen das nötige Wissen über den Umgang mit formalisierten 
Standards fehlt. Standards, die sich der Verbindung von sozialen und ökonomischen 
Interessen verschreiben, begünstigen demnach rationale Organisationen und 
verstärken die organisationale Rationalisierung am Rand. 
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B-07: Migration against the Background of Common Good and Self-
Interest (2/2)  

Ort/Lieu/Location:   RAA-G-01 
 
Organisation:  PD Dr. Bettina Isengard (Universität Zürich)  
 isengard@soziologie.uzh.ch 

 

 Dr. Ronny König (Universität Zürich)  
 koenig@soziologie.uzh.ch 
 
Chair/Moderation: PD Dr. Bettina Isengard (Universität Zürich)  
 isengard@soziologie.uzh.ch 

 

 Dr. Ronny König (Universität Zürich)  
 koenig@soziologie.uzh.ch 
 
Workshop-Abstract 
The aim of the workshop ‘Migration against the Background of Common Good and 
Self-interest’ is to bring together researchers who are concerned with the causes and 
consequences of migration in the interplay between (individual) self-interest and 
(social) common good. Migration and refugee movements are not only a global 
phenomenon of sociological interest in the past, it is actual than ever before in public 
debates and thus of socio-political relevance. Recently, we can observe a large influx 
of refugees. According to estimates by the United Nations (U.N.) more than one 
million people sought sanctuary in Europe by 2015, which places considerable 
economic, political as well as public challenges. Simultaneously, many Western 
countries are faced with ageing societies and concerned about labour force shortages. 
This, not least, they try to retain highly qualified migrants to the national labour 
markets to maintain or promote the (national) self-interest as well as the social 
common good. In addition to purely existential reasons for migration and flight such 
as war and threat, also economic, religious and political persecution, as well as social 
and family reasons plays a role. 
To address this diversity, the workshop focuses on the following migration-specific 
questions, which are subject of self-interest and common good: 

• Causes and reasons for migration decisions 
• Social impacts and effects through migration 
• Social participation and integration of migrants 
• Acceptance, fear, and prejudice against migration in the host society 
• Individual, family and social support for and of migrants 
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B-07.1: Migration-related crises in transgovernmentalised nation-states: A 
godsend for nation-first populists? 

Sandra Kostner (PH Schwäbisch Gmünd/ University of Education) 
sandra.kostner@ph-gmuend.de 

 
Abstract 
In my paper, I explore the nexus of transgovernmentalised European migration 
policies, migration flows and the rise of populism in Germany and the United 
Kingdom by comparing two recent migration-related crises that are closely linked to 
the common-good-oriented European project, i.e., the “freedom-of-movement crisis” 
in the United Kingdom that was aptly exploited by nation-first populists and heavily 
informed the Brexit vote, and the “refugee crisis” in Germany that has also been 
adeptly used by far-right populists to harness and mobilise anti-immigration and anti-
EU sentiments among the electorate. 
Drawing on theories of populism and European integration, my paper addresses the 
following questions: (1) How do clashing common-good and self-interest agendas 
engender the transmutation of transgovernmental policies into migration-related 
crises on national levels? (2) Once crises are unfolding, how does their handling by 
established political parties impinge on the ability of populists to gain traction with 
their self-interest-driven anti-immigration and anti-EU agendas? To answer these 
questions, I analyse election results and public-opinion surveys with a view to 
establishing how the waxing and waning in the support for populist parties in general 
and for their migration-related stances in particular correlates with migration flows, 
government performance and public debates. Additionally, I examine party and 
election programs, and statements made by leading politicians. 
I argue that transgovernmentalisation has not only rendered the interplay of common-
good concerns and self-interest significantly more convoluted, but has also provided 
rallying issues for nation-first populists – rallying issues that resonate with those 
sections of the citizenry that consider immigration per se, the size of the migrant intake 
or the cultural background of migrants at odds with their political, economic, social 
and above all cultural self-interest. The potency of nation-first movements in terms of 
their ability to see transgovernmentalised migration policies altered or reversed, 
hinges first and foremost on three factors: (1) the number of immigrants arriving; (2) 
the government’s ability and willingness to control immigration; and (3) the extent to 
which the population trusts the government to act in the best interest of the nation’s 
citizens. 
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Map of British Politics (Oxford: Oxford University Press, 2015). 
Kessel, Stinje van, Populist Parties in Europe. Agents of Discontent? (Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, 2015). 
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B-07.2: “The management of differences among italians mixed couples”: a 
psycosocial approach 

Mara Tognetti Bordogna (Università Milano-Bicocca) 
mara.tognetti@unimib.it 

 
Alberto Mascena (Università degli Studi di Bergamo) 
mascenaalberto@gmail.com 

 
Abstract 
Migration flows have contributed to the creation of places of life composed by people 
from different cultural, social and religious background. Among the effects of these 
phenomena we can identify an increase in the number of “mixed” couples and 
families. Eurispes (2016) estimated that 27,905 marriages were celebrated in Italy in 
2015, a number that could rise to 35,807 in 2030. These data urge us to interpret these 
unions as special transcultural laboratories, within which individuals can experience 
different cultural, religious and relational patterns (Tognetti-Bordogna, 2001).  
Starting from these considerations, and from several qualitative and quantitative 
researches that we conducted, we want to explore some aspects characterizing mixed 
unions: what resources and constraints? What role played by cultural, religious and 
ethnic background? What is the relationship between the couple and their families of 
origin? Couples suffer prejudice and racism? What education for the children? 
Focus Group will be used to relate the individual couple dynamics with the group 
dynamics (Corrao, 2000). Once the useful trace for discussion will be set, 2 Focus 
Groups will be conducted; one composed solely by men and the other only by women. 
The method of operation of the Focus Group will be a semi-structured type: the group 
will identify questions that will serve to stimulate the narrative and part of the couples 
will be invited to talk about the role that difference plays in their lives. 
In this sense, is possible to identify different types of relationship. It may happen that 
one partner perceives the obligation to eclipse their own value system in favor of the 
other, renouncing their values and their beliefs. Other times the couple builds a 
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relationship in which both value systems are present together. Other times the 
partners do not seem able to handle the differences, thus entering into conflict. 
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Indian-White Interracial Couples”. Family Process, Vol. 50, No.2. 
Istat-Report (2014). “Il matrimonio in Italia”. 
Lautman, F., Bensimon, D., (1977), “Un Mariage, deux Tradition: Chrétiens et Juifs”. 
Editions de l’Universitè de Bruxelles.  
Rosenfeld, M., J. (2007). “The Age of Independence: Interracial Unions, Same-Sex 
Unions, and the Changing American, Family Journal of Marriage and Family”. 
Harvard University Press. pp 264. 
Tognetti Bordogna, M. (2001). “Legami Familiari e Immigrazione: I Matrimoni 
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B-07.3: Differing trajectories among economic migrants: Inclusion and exclusion 
along ethnicity and skills in the Bulgarian case 

PD Dr. Marina Richter (University of Fribourg) 
marina.richter@unifr.ch 

 
Abstract 
Migration out of economic reasons can have differing backgrounds and aims. While 
some migrants can’t make their living in their country and seek a means to sustain 
their family from abroad, others aim at fulfilling short-term goals. It is therefore 
necessary to differentiate between various forms of economic migrants and to look 
closer at their economic, social and professional background. These differences might 
not only mark a difference at the point of departure, but will also have strong effects 
on how the migration trajectories develop. 
The presentation draws on a recently finished project on Bulgarian migration to 
Western-European countries. The aim of the project was to assess the variety of types 
of migration from Bulgaria and discern reasons for migration, analyse the impact of 
migration and investigate the situation of returnees. We collected quantitative as well 
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as qualitative data to gain an over-all view of the situation as well as achieve an in-
depth understanding of the ongoing processes. 
I will employ the concept of inclusion/exclusion to analyse the differing economic 
trajectories. While most of the migrants achieved an earning abroad and experienced 
some sort of economic inclusion, the form and the conditions vary substantially. 
Analysing the cases in-depth, leads to an increasingly complicated picture that goes 
beyond a simple pattern of inclusion vs. exclusion. Various levels and forms of 
inclusion/exclusion will help to understand these economic trajectories.  
The case of Bulgarian migrants shows how economic reasons for migration need to be 
linked to questions of skills – as has been acknowledged in the literature. But, 
depending on the case, there are other factors such as ethnicity and, linked to the latter, 
factors such as networks, that differentiated migrant groups. In conclusion, these 
factors can determine, whether migration is a solution for economic problems or 
whether it becomes a vicious circle leading to long-term circular migration 
 
 
B-08: The (de)construction of group solidarity in religious 
communities 

Ort/Lieu/Location:   SOF-E-17 
 
Organisation:  Prof. Dr. Rafael Walthert (Universität Zürich)  
 rafael.walthert@uzh.ch  

 

 Dr. Andrea Rota (Universität Bern) 
 andrea.rota@relwi.unibe.ch 

 
Chair/Moderation: Prof. Dr. Dorothea Lüddeckens (Universität Zürich) 
 dorothea.lueddeckens@uzh.ch 

 
Workshop-Abstract 
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. 
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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?” 
 
 
B-08.1: Die diffuse Gemeinschaft – Zwischen Zweierbeziehung und Milieu  

Fabian Huber (Universität Freiburg) 
fabian.huber@unifr.ch 

 
Abstract 
In den letzten Jahren ist das Interesse an religiösen Gemeinschaften in der 
religionssoziologischen Forschung wieder vermehrt aufgekommen. Im Zentrum 
stehen dabei zwei Ansätze: Die congregation studies, in welchen die lokale Gemeinde 
im Fokus steht, und die posttraditionale Gemeinschaft, die auf dem Hintergrund einer 
hochindividualisierten Moderne neue Vergemeinschaftungsformen betrachtet. Am 
Beispiel der Association of Vineyard churches wird in diesem Beitrag dargelegt, dass 
beide Ansätze diese Gemeinschaft nicht adäquat zu erfassen vermögen. Denn viele 
religiöse Aktivitäten finden ausserhalb der lokalen Gemeinde statt – Von der 
Zweierbeziehung über den Hauskreis bis hin zum evangelikalen Milieu. Es zeigen 
sich verschiedene Vergemeinschaftungs- und Vergesellschaftungsformen, die zu 
berücksichtigen sind. Von diesen können zwar einige als “posttraditional” bezeichnet 
werden (z.B. Events), im Kern scheint die Zugehörigkeit jedoch nicht bloss eine freie 
individuelle Entscheidung ohne Verpflichtungen zu sein. Um dieses Konglomerat zu 
verstehen, wird ein neues Konzept vorgestellt: Die diffuse Gemeinschaft. 
 
 
B-08.2: Religious communities as „plural subjects“ 

Dr. Andrea Rota (Universität Bern) 
andrea.rota@relwi.unibe.ch 
 
Abstract 
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The question of defining community represents a thorny issue in the sociology of 
religion. In our everyday parlance it is not unusual to say that a religious group has 
taken a public stance on a given topic, that a Church has been involved in a scandal, 
or even that a community has certain beliefs. This kind of phrasing suggests some 
kind of agency, intentionality or "subjecthood" on the part of the community. With 
respect to this question, sociological theory has been torn between “individuaualist” 
approaches that seek to “reduce” communities to the summation of interlocking, 
individual actions, and holistic approaches, which can give rise to dubious ontologies. 
Drawing on the work of scholars in the field of the philosophy of social phenomena 
(among others, John Searle) and on empirical data from an ongoing research project 
on Jehovah’s Witnesses, this paper explores the contribution of collective intentionality 

theories to this discussion. In particular, it sketches a frame for the analysis of religious 
communities as “plural subjects.” 
 
 
B-08.3: Religiöse Kommunen, rituelle Praxis und alltägliche Solidarität 

Prof. Dr. Rafael Walthert (Universität Zürich) 
rafael.walthert@uzh.ch 

 
Abstract 
Der Beitrag stellt anhand einer Reanalyse von Beiträgen aus der Kommunenforschung 
die Frage nach der Rolle religiöser Praktiken und Deutungsmuster bei der Herstellung 
gemeinschaftlicher Solidarität. Der Blick auf religiöse Kommunen ist dabei für die 
soziologische Auseinandersetzung mit dieser Thematik besonders aufschlussreich: 
Als „Gemeinschaft des Ortes“ scheinen Kommunen weniger auf die regelmässige 
rituelle Zusammenführung ihrer Mitglieder zur Solidaritätsstiftung angewiesen zu 
sein als überlokal konstituierte Gemeinschaften. Auch die Rolle gemeinsamer 
religiöser Überzeugungen scheint in den Hintergrund zu treten, wenn die 
Gemeinschaftsmitglieder im Rahmen ihrer alltäglichen Lebensführung engen 
Kontakt miteinander pflegen. Auf der Basis entsprechender Beobachtungen wird im 
Beitrag die These vertreten, dass one-to-many Rituale und symbolische 
Generalisierung für lokal konstituierte Gemeinschaften nur eine geringe Rolle spielen 
und erst durch die zunehmende Distanzierung der Gemeinschaftsmitglieder 
voneinander an Relevanz gewinnen. Glaubensvorstellungen und Rituale scheinen 
damit keine Bestandteile der „elementaren Formen des religiösen 
Lebens“ darzustellen oder, so liesse sich dies auch interpretieren, kommunale 
Lebensformen scheinen Religion zu erübrigen. 
 
 
B-09: Mesure et Observation Sociologique des Attitudes en Suisse 
(MOSAiCH), un outil suisse à la disposition des chercheurs (2/2) // 
MOSAiCH (Messung und Observation von sozialen Aspekten in der 
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Schweiz), ein Schweizer Instrument für Forschende in der Schweiz 
(2/2) 

Ort/Lieu/Location:   SOE-E-7 
 
Organisation:  Alexandre Pollien (FORS, Université de Lausanne) 
 alexandre.pollien@fors.unil.ch 

 

 Dr. Michèle Ernst Stähli (FORS, Université de Lausanne) 
 michele.ernststaehli@fors.unil.ch 

 
Chair/Moderation: Dr. Marlène Sapin (FORS, Université de Lausanne) 
 marlene.sapin@fors.unil.ch 

 

 Dr. Michael Ochsner (FORS, Université de Lausanne) 
 michael.ochsner@fors.unil.ch 

 
Workshop-Abstract 
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 (comprenant 
l’enquête ISSP) 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. 
 
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-ISSP-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. 
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B-09.1: Why do immigrants vote against immigration?  

Dr. Ass.-Prof. Oliver Strijbis (Universidad Carlos III de Madrid) 
oliverstefan.strijbis@uc3m.es 

 
Prof. Javier Polavieja (University Carlos III of Madrid) 
javier.polavieja@uc3m.es 

 
Abstract 
The article investigates voting behavior by voters with migration background for to 
the popular initiative “against mass immigration” that took place in Switzerland on 9 
February 2014. The article shows that the voting behavior of people with migration 
background for the popular initiative has been very similar to that of the natives. This 
finding goes against standard explanations for the political behavior of immigrants 
and ethnic minorities, which would predict a much lower Yes-vote share of citizens 
with migration background. We explain the surprising voting behavior of first and 
second generation immigrants with their above-average levels of labor market 
competition and lack of a identification as (descendants of) immigrants. 
 
 
B-09.2: Egalité des sexes et régulation institutionnelle de l’altérité racisée : une 
analyse psychosociale des attitudes politiques envers les Musulmans en Suisse 

Dr. Lavinia Gianettoni (Université de Lausanne) 
lavinia.gianettoni@unil.ch 

 
Abstract 
En nous basant sur l’analyse des données MOSAiCH 2009, nous avons analysé dans 
quelle mesure le racisme et le sexisme structurent les attitudes politiques des citoyens 
suisses envers les Musulmans et plus précisément leurs attitudes vis-à-vis du port du 
voile. Les résultats montrent que les indicateurs relatifs à la régulation des rapports 
sociaux de sexe (adhésion à différentes formes de sexisme) jouent un rôle significatif 
sur le soutien des droits des femmes en général (p.ex. la gratuité des crèches), mais 
aucun sur l’item affirmant que « Il faudrait une nouvelle loi qui interdit de porter le 
voile dans les écoles publiques, dans le but de promouvoir l’égalité entre hommes et 
femmes ». Le soutien à cet item est par contre expliqué de manière significative par le 
degré de racisme et de racisme antimusulmans des répondants.  
Ces résultats montrent que les prises de position des individus sur des thématiques 
touchant au rapport entre Musulmans et monde Occidental et à la place des femmes 
dans l’Islam ne sont pas liées à la manière dont ils souhaitent réguler les rapport entre 
hommes et femmes au sein de la société Occidentale. La volonté déclarée de protéger 
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les femmes en interdisant le voile ne va en effet pas de pair avec la volonté d’octroyer 
plus de droits aux femmes en général et des attitudes féministes. Elle est par contre 
liée à la volonté d’octroyer moins de droits aux étrangers et à des attitudes racistes. 
 
 
B-09.3: When ideological climate and cultural diversity predict ethnic boundary 
demarcation: an example with MOSAiCH 2013 

Dr. Emilio Paolo Visintin (University of Lausanne) 
emiliopaolo.visintin@unil.ch 

 
Dr. Eva G. T. Green (University of Lausanne) 
eva.green@unil.ch  

 
Dr. Oriane Sarrasin (University of Lausanne) 
oriane.sarrasin@unil.ch 

 
Abstract 
Research based on intergroup contact theory has repeatedly demonstrated that 
cultural diversity at the local level provides contact opportunities between 
immigrants and the non-immigrant national majority, thereby improving the 
immigration attitudes of the latter. The extent to which individuals’ immigration 
attitudes are influenced by the prevailing local ideological climate, in turn, has been 
rarely studied so far. In the current paper, we examine how cultural diversity and 
encounters with immigrants as well as an egalitarian vs. anti-egalitarian ideological 
climate shape the way members of the national majority construe boundaries of the 
ingroup by endorsing ethnic definitions of nationhood (e.g., requirement of Swiss 
ancestry to be Swiss). Drawing on the notion of deprovincialization (Pettigrew, 1997), 
we argue that the presence of and encounters with immigrants as well as inclusive, 
egalitarian ideological climates engender a reappraisal of the national ingroup 
boundaries by attenuating ethnic views of nationhood. We performed multilevel 
regression analyses on the MOSAiCH 2013 data (N = 1019 Swiss respondents living in 
136 districts) to examine these questions. The measures of intergroup contact included 
in the survey were specifically designed by our research team to complement the ISPP 
national identity module. As expected, intergroup contact and percentage of 
immigrants in Swiss districts were related to a reduction in ethnicity-based views of 
nationhood. Importantly, presence of immigrants buffered the impact of exclusive, 
anti-egalitarian ideological climates: an exclusive climate was positively associated to 
ethnic conceptions of the nationhood only in districts with low proportions of 
immigrants. 
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B-09.4: Conclusion – Vers MOSAiCH 2.0, un outil suisse à la disposition des 
chercheurs 

Alexandre Pollien (University of Lausanne) 
alexandre.pollien@fors.unil.ch 

 
Dr. Michèle Ernst Stähli (FORS, Université de Lausanne) 
michele.ernststaehli@fors.unil.ch 

 
Dr. Marlène Sapin (FORS, Université de Lausanne) 
marlene.sapin@fors.unil.ch 

 

Dr. Michael Ochsner (FORS, Université de Lausanne) 
michael.ochsner@fors.unil.ch 

 
Abstract 
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, Joye, Guye, Kaufmann (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. Dès 2018, l’enquête va être annualisée, laissant un espace 
encore plus grand pour les propositions venant de la communauté scientifique en 
sciences sociales.  
 
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, Joye, Guye, Kaufmann (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. Ab 2018 wir die Erhebung jährlich 
durchgeführt und erweitert somit die Beitragsmöglichkeiten durch die 
sozialwissenschaftliche Gemeinschaft.  
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B-10 : Art collectives, collective art : “Artistic creation” between self 
interest and common good (2/3): Arts’ Intermediairies, Teachers, 
Promoters 

Ort/Lieu/Location:   RAA-E-08 
 
Organisation:  Olivier Moeschler (University of Lausanne)  
 olivier.moeschler@unil.ch 

 

 Valérie Rolle (University of Lausanne) 
 valerie.rolle@unil.ch 

 

 Nuné Nikoghosyan (University of Geneva) 
 nunenik@gmail.com  

 
 Michael Gautier (University of Bern) 
 gaumic@gmx.net 

  
Chair/Moderation: Olivier Moeschler (University of Lausanne)  
 olivier.moeschler@unil.ch 

 

 Valérie Rolle (University of Lausanne) 
 valerie.rolle@unil.ch 

 

 Nuné Nikoghosyan (University of Geneva) 
 nunenik@gmail.com  

 
 Michael Gautier (University of Bern) 
 gaumic@gmx.net 

 
Workshop-Abstract 
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. Art collectives and various collective forms of art question 
the “regime of singularity” that has characterized art since the 19th century, grounded 
in the “individuality”, “originality” and “uniqueness” of an artist. 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 
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specificities and differences can we observe between the sectors where collectives are 
the rule – such as dance or theatre, music or cinema and those more centred on a 
supposedly solitary individual creator, such as in the visual arts 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, and digital technologies of co-
creation and -reception of art? According to what individual and/or collective logic 
are the artist and the art work “made”, or not, into a “common good”? 
 
 
B-10.1: La dialectique des arts d'Afrique : du collectif à l'individualité et de 
l'individualité à l'universalité ou penser la propriété des créations comme produit 
de l'histoire sociale 

Estelle Fossey (University of Rouen Normandie) 
estelle.fossey@univ-rouen.fr 

 
Abstract 
À partir de mes travaux de thèse de doctorat, je me propose d’aborder la thématique 
du Congrès SSS 2017 de manière originale. Mon étude portant sur les arts d’Afrique 
aborde la problématique du congrès de manière inversée. À savoir que les arts 
d’Afrique subsaharienne – appartenant au patrimoine matériel culturel du continent 
africain – ont fait leur apparition en Europe, principalement lors des périodes de 
colonisation / décolonisation. En ce sens les objets ont d’abord été perçus comme des 
artefacts permettant d’approfondir la connaissance des populations autochtones de 
l’Afrique subsaharienne. De ce fait, les objets ont été abordée sous l’angle de 
l’ethnologie et étaient appréhendés comme des œuvres résultant d’une activité 
culturelles collectives – c’est-à-dire – produit par des anonymes pour être utilisées par 
la collectivité dans le cadre de cérémonies ou festivités particulières. L’individualité 
de l’œuvre n’était de ce fait pas mise en valeur. Dans quelle mesure une œuvre 
reconnue d’abord pour son caractère collectif pour l’expression d’une culture 
spécifique et devenu au fil du temps l’œuvre unique et originale d’un créateur 
solitaire ? Le parcours de ces œuvres nous semble pertinent dans le cadre de ce 
congrès de sociologie des arts et de la culture. Ma thèse de Doctorat révèle le processus 
mis en œuvre par les acteurs du monde de l’art en Europe et aux Etats-Unis, en vue 
de la certification de la valeur artistique, nécessaire pour faire entrer les arts d’Afrique 
subsaharienne dans le royaume de l’art. Ce processus consistait à restituer leur 
individualité. Les objets répondant ainsi au régime de singularité, dont le prototype, 
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est le tableau de chevalet, sont devenus pour nous, occidentaux, des œuvres d’art à 
part entière. 
 
Bibliographie 
Fossey, Estelle. 2014. « Le marché des arts traditionnels d’Afrique Noire ». Blin, 
Myriam-Odile. Arts et cultures d’Afrique. Tours: PUFR. 
Fossey, Estelle. 2013. « La représentation des objets de culte d’Afrique Noire dans le 
monde de l’art en Occident ». Girel, Sylvia.. La mort et le corps dans les arts 

aujourd’hui.Paris: L’Harmattan. 
 
 
B-10.2: Du collectif dans les écoles supérieures d’art. Entre régime de singularité, 
évaluation scolaire et construction de réseaux 

Jérémie Vandenbunder (University of Versailles) 
jeremie.vandenbunder@gmail.com 

 
Abstract 
Cette communication vise à étudier la façon dont le(s) collectif(s) peu(ven)t exister 
dans les écoles supérieures d’art françaises et les contraintes spécifiques que soulèvent 
de telles collaborations entre étudiants artistes. En partant d’exemples concrets, cette 
communication a pour objectif de mettre en lumière les différents obstacles qui 
s’opposent à la construction d’un collectif (voire de collaborations ponctuelles) dans 
les écoles d’art. D’un côté, le « régime de singularité » propre à la création artistique, 
et notamment dans les arts plastiques, semble être intrinsèquement contraire à la 
réalisation de tels collectifs de travail. De l’autre, la nécessité d’évaluer des individus 
isolés, dans un cadre scolaire et afin de délivrer des diplômes, empêchent également 
la présentation d’œuvres produites collectivement, obligation étant de distinguer les 
contributions de chacun. Pour autant, les collectifs d’artistes, réunissant plusieurs 
étudiants, peuvent exister aux beaux-arts. Ils peuvent s’inscrire ainsi dans une volonté 
de rapprochement entre pairs, partageant des conditions similaires, à un âge où ce 
type de sociabilité est élevé. Le travail collaboratif peut également être encouragé par 
les enseignants eux-mêmes. Cette communication vise à apporter un éclairage général 
sur la notion de collectif dans les écoles d’art. Elle s’appuie sur un travail de terrain 
mené dans le cadre d’une thèse de doctorat soutenue en mars 2014. Il a notamment 
permis de collecter des éléments empiriques variés, à la fois qualitatifs et quantitatifs. 
Ainsi, près de 80 entretiens ont été réalisés, avec des enseignant(e)s et des étudiant(e)s 
issu(e)s de différentes écoles d’art. De même, des observations ont été mises en œuvre 
sur des périodes allant d’une semaine à un semestre, dans trois établissements 
différents, en Île-de-France et dans le Nord. Ces données ethnographiques constituent 
le socle de cette communication. 
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B-11: Gemeinwohl und Eigeninteresse interdisziplinär betrachtet: ein 
schwieriges und notwendiges Begriffspaar? 

Ort/Lieu/Location:   RAA-E-21 
 
Organisation:   Prof. Dr. Felix Ekardt (Forschungsstelle Nachhaltigkeit und 

Klimapolitik, Leipzig) 
 mail@sustainability-justice-climate.eu 

  
Chair/Moderation:  Prof. Dr. Felix Ekardt (Forschungsstelle Nachhaltigkeit und 

Klimapolitik, Leipzig) 
 mail@sustainability-justice-climate.eu 

 
Workshop-Abstract 
Der Workshop bündelt die Perspektive von Referent/innen, die sich an der 
Schnittstelle von Philosophie, Jurisprudenz und Soziologie seit langem mit dem 
Oberthema der Tagung beschäftigen. Dabei wird sowohl aus rechtlicher und 
philosophischer Sicht nach Notwendigkeit und Grenzen der Begriffsscheidung 
gefragt als auch verhaltenswissenschaftlich-beschreibend die Notwendigkeit der 
Scheidung problematisiert. Verhaltenswissenschaftlich meint insoweit eine gerade 
über die Soziologie hinausgehende, auch soziobiologische, ökonomische, 
psychologische oder kulturwissenschaftliche Sichtweisen zulassende Perspektive. 
  
 
B-11.1: Gemeinwohl und Eigeninteresse als Problem der verschiedenen 
konkurrierenden Verhaltenswissenschaften – am Beispiel Klimaschutz 

Prof. Dr. Felix Ekardt (Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik, Leipzig) 
mail@sustainability-justice-climate.eu  

 
Abstract 
Der Vortrag befindet sich in der verhaltenswissenschaftlichen Schnittmenge aus 
Soziologie/ Psychologie/ Ökonomik/ Kuwi/ Ethnologie/ Soziobiologie – die sich 
mitunter nicht vollständig gegenseitig beachten, was zu wesentlichen Friktionen des 
Diskurses über Verhalten und Gesellschaften führt. Er möchte untersuchen, wie 
eigennutzengetrieben der Mensch denn nun ist und wie stark nicht-
eigennutzengetriebene Faktoren im menschlichen Verhalten sind. Dabei ist auch 
wichtig, was genau unter Altruismus überhaupt zu verstehen wäre und wie bewusst 
und kalkulierend Menschen überhaupt handeln (oder nicht handeln). Ferner wird 
betrachtet, wie deskriptive und normative Ebene zusammenhängen oder nicht 
zusammenhängen. 
 
Bibliographie 
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Ekardt, Felix. 2016. Theorie der Nachhaltigkeit: Ethische, rechtliche, politische und 
transformative Zugänge – am Beispiel von Klimawandel, Ressourcenknappheit und 
Welthandel. 3. Aufl. Baden-Baden: Nomos 
Ekardt, Felix. 2017. Wir können uns ändern: Gesellschaftlicher Wandel jenseits von 
Kapitalismuskritik und Revolution. Oekom: München 
Ekardt, Felix. 2014. Jahrhundertaufgabe Energiewende: Ein Handbuch. Berlin: 
Christoph Links Verlag 
 
 
B-11.2: Der radikaldemokratische, freiheitliche Staat als bester Vermittler 
zwischen Gemeinwohl und Eigeninteressen 

Prof. Dr. Martin Hochhuth (Universität Freiburg/Breisgau) 
hochhuth@jura.uni-freiburg.de 

 
Abstract 
In der pluralistischen Moderne bleibt das Gemeinwohl strittig. Wie setzen wir 
trotzdem wenigstens den Minimalkonsens durch? Dreierlei bedarf es dafür: 1. Des 
gründlichen, vorurteilslosen Nachdenkens. 2. Der freien Diskussion über höhere oder 
mindere Güter, Zwecke, Chancen und Gefahren. Dabei ist »Gemeinwohl« traditionell 
eines der stärksten Argumente. 3. Der radikaldemokratische, freiheitliche Staat ist die 
beste Möglichkeit, Diskussion und Nachdenken zuzulassen und schließlich das 
Entschiedene durchzusetzen. 
Der Staat ist bisher die einzige Großstruktur, die demokratisch funktioniert hat. Mit 
der Berufung auf Gemeinwohl (oder Werte vergleichbarer moralischer Höhe), werden 
den (demokratischen) Staaten aber zunehmend Befugnisse entzogen und auf andere 
Strukturen übertragen. Keine davon ist aber an den Willen und das freie Nachdenken 
der Einzelnen so gut rückbindbar. Weder gigantische Organisationen sind es, wie 
etwa UNO, EU, katholische Kirche, noch sind es andere Strukturen, wie etwa 
(Finanz-)märkte oder die marxistische oder die Umweltbewegung. Immer haben 
solche Strukturen (wie auch der Staat) Eigeninteressen und Eigendynamiken, die das 
Gemeinwohl wieder bedrohen. Nur zum Staat gibt es erforschte und oft sogar schon 
eingebaute Mechanismen, das Gemeinwohl doch zur Geltung zu bringen, soweit wir 
es überhaupt ermitteln können. 
Die Veränderung der Medienlandschaft durch Beschleunigung, Konzentration, 
Kommerzialisierung, Hysteriesierung und Infantilisierung stärkt die „spin doctors“, 
Strippenzieher, die die Diskussion verfälschen. Das schiebt dem Staat eine weitere, 
gemeinwohlzentrale Aufgabe zu: Er muss das ruhige Nachdenken, das gelassene 
Herausfinden und Erwägen der Fakten und schließlich die offene Diskussion nicht 
nur, wie bisher, ermöglichen. Er muss beides vielmehr auch fördern. 
 
Bibliographie 
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Hochhuth, Martin, 2012: Verteidigung der Demokratie gegen ein irregeleitetes 
Finanzwesen. In: Martin Hochhuth (Hrsg.), Rückzug des Staates und Freiheit des 
Einzelnen – die Privatisierung existenzieller Infrastrukturen“, Berlin (Duncker und 
Humblot), S. 271-299. 
Hochhuth, Martin, 2011: Schwächung der Demokratie durch verrechtlichte 
Mehrebenen-Systeme. Die Globalisierung als Chance und Gefahr. In: Appel, 
Hermes, Schönberger (Hrsg.), Öffentliches Recht im offenen Staat, Festschrift für 
Rainer Wahl, Berlin (Duncker und Humblot), S. 723-740. 
Hochhuth, Martin, 2002: Staatsräson - Geldräson - Menschenräson. Die 
Selbstpreisgabe des Staates, besonders im Völkerrecht, und wem sie nützt. In: Gralf-
Peter Calliess/Matthias Mahlmann (Hrsg.): Der Staat der Zukunft. Archiv für Rechts- 
und Sozialphilosophie-Beiheft 83,S. 85-107. 
 
 
B-11.3 Gemeinwohl und Eigeninteresse am Beispiel der Schiedsgerichtsbarkeit in 
internationalen Freihandelsabkommen 

Dr. Kiyomi von Frankenberg (Universität Witten / Herdecke) 
kiyomi.vonfrankenberg@uni-wh.de 

 
Abstract 
Schiedsgerichte sind ein typischer Bestandteil zwischenstaatlicher 
Freihandelsabkommen. Sie haben sich rasch von einem bloßen 
Konfliktlösungsinstrument zwischen Unternehmen und diktatorischen Regimes zu 
einem Werkzeug entwickelt, mit dem transnationale Unternehmen die staatliche 
Gesetzgebung auf Kosten von Gemeinwohlinteressen marktkonform gestalten. Mit 
der Androhung oder Durchführung von Investor-Staats-Klagen können ausländische 
Unternehmen jedes staatliche Handeln (den Erlass von neuen Gesetzen oder die 
Anwendung bestehender Vorschriften) durch private Schiedsleute (oft Anwälte aus 
Großkanzleien) in Verfahren ohne rechtsstaatliche Standards überprüfen lassen und 
dafür Schadensersatz in Milliardenhöhe fordern. In dieser „lawless form of private 
government“ sind die Beteiligten allein Wirtschaftsinteressen verpflichtet und nicht 
der Idee sozialer Gerechtigkeit, wie sie sich in originärem staatlichen Recht 
niederschlägt. Gesetzgeberisches Handeln wird dementsprechend als Risiko für 
Gewinninteressen wahrgenommen und dargestellt. Neben diesen Zusammenhängen 
stellt der Vortrag zudem die Vorschläge für ein Regulatory Cooperation Body vor, mit 
dem die Prinzipien demokratischer Repräsentation und Kontrolle auch schon im 
Vorfeld der Gesetzgebung untergraben werden. Nach diesen Beispielen wird 
aufgezeigt, wie die Idee, die Verfolgung privater Interessen diene zugleich dem 
Gemeinwohl unter dem Schlagwort „Wettbewerbsfähigkeit“ ad absurdum geführt 
wurde, das trotz oder vielleicht gerade wegen seines antipolitischen Charakters so 
wirkmächtig ist, dass erst wenige Staaten von der Alternative Gebrauch machen, ihre 
Handelsverträge ohne Schiedsgerichtsklauseln zu gestalten. 
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Bibliographie 
von Frankenberg, Kiyomi, 2016, Öffentlichkeit und Gemeinwohlorientierung als 
Kontrollinstanz und Zielpunkt staatlichen Handelns - Zur Diskreditierung eines 
demokratischen Anspruchs, Myops 28, S. 49 - 59. 
Kronstein, Heinrich, 1944, Business Arbitration – Instrument of Private Government, 
The Yale Law Journal, Vol. 54, No. 1 , S. 36 – 69, S. 38 f., 53,  66 f. 
Gluck, Abbe /  O’Connell, Anne / Po, Rosa: Unorthodox Lawmaking, Unorthodox 
Rulemaking, Columbia Law Review Vol. 115 No. 7, S. 1789, 1801. 
 
 
B-12: Zur Aktualität und Relevanz von Gemeinschaft und 
Gesellschaft heute – wo hat das Gemeinwohl seinen Ort? (1/2)  

Ort/Lieu/Location:   SOF-E-05 
 
Organisation:  Sebastian Klauke (Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.V.) 
 ftg-kiel@t-online.de 

  
Chair/Moderation: Sebastian Klauke (Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.V.) 
 ftg-kiel@t-online.de 

 
 
 
B-12.1: Gemeinschaft und Gesellschaft revisited 

Sebastian Klauke (Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.V.) 
ftg-kiel@t-online.de 

 
Abstract 
Die Begriffe von Gemeinschaft und Gesellschaft sollen ausgehend von der 
Theoriebildung Ferdinand Tönnies‘ kritisch rekonstruiert und gegen die aktuellen, 
wenig elaborierten Verwendungen abgegrenzt werden. Der sprachlich-begriffliche 
Umgang mit den Begrifflichkeiten wird darüber geschärft werden – gerade vor dem 
Hintergrund der Diskussionen um das Gemeinwohl und deren Grundlagen. 
 
Bibliographie 
Tönnies, Ferdinand. 2005. Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen 

Soziologie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 
Bickel, Cornelius. 1990. „Gemeinschaft“ als kritischer Begriff bei Tönnies. In: Carsten 
Schlüter/Lars Clausen: Renaissance der Gemeinschaft?, S. 17-46. Berlin: Duncker & 
Humblot. 
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B-12.2: Die Gemeinschaft: die Karriere eines Begriffs zwischen Mitgefühl und 
Tribalismus 

Niall Bond (Laboratoire IHRIM, Lyon) 
niall.bond@univ-lyon2.fr 

 
Abstract 
Angesichts der erfreulichen Aussicht einer neuen historisch-kritischen Edition von 
Ferdinand Tönnies‘ Gründungswerk der modernen europäischen Soziologie 
„Gemeinschaft und Gesellschaft“ im Rahmen der Gesamtausgabe ist es an der Zeit, 
sowohl rückblickend auf die Entstehung des Werkes als auch historisch in der 
Rezeptionsgeschichte nicht nur des Werkes, sondern auch des Gemeinschaftsbegriffs 
ein Licht auf Spannungen im Begriff zu werfen. Ein wesentlicher Einfluss auf Tönnies 
war der Philosoph Arthur Schopenhauer, der die Gegenüberstellung zwischen Wille 
und Willkür weiterführte, aber noch wesentlicher in seiner Morallehre zwischen dem 
für die Ethik fundamentalen Mitleid, dem ethisch neutralen Egoismus und der 
antiethischen Feindseligkeit unterschied. Während Tönnies feindselige Beziehungen 
aus der „reinen Soziologie“ verbannte und der Sozialpsychologie zuwies, das 
Mitgefühl in der Form des Verständnisses als wesentlich Element der Gemeinschaft 
und das aufgeklärte Eigeninteresse als Verbindungsbasis der Gesellschaft präsentiert, 
bleiben Elemente der Feindseligkeit implizite sowohl in der Gemeinschafts- als auch 
in der Gesellschaftstheorie. Daneben wird der gemeinschaftliche Verband biologisch 
begründet, da er nach Tönnies aus der reinsten gemeinschaftlichen Beziehung 
zwischen Mutter und Kind hervorgeht. Diese heterogenen Kriterien unterliegen 
inklusive versus exklusive Gemeinschaftsverständnisse. Ideologische 
Vereinnahmungen von Tönnies‘ Theorie verleiteten sowohl die durkheimsche 
Nachkriegssoziologie René Königs, als auch die Kritische Theorie in Deutschland 
dazu, den Gemeinschaftsbegriff mit dem Bade auszuschütten. Einige Kritiken, die 
sich gegen den Begriff richten, sind im Wesentlichen eine Kritik am im Begriff 
angelegten Tribalismus. Aber eine implizite Kritik am Gemeinschaftsbegriff, dass er 
das Bewusstsein für die eigenen Klasseninteressen trübt, kann auch als eine Spielart 
vom Tribalismus aufgefasst werden. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem 
Begriff und seine Rezeptionsgeschichte ist in unserer Zeit der Retribalisierung 
notwendig. 
 
Bibliographie 
Bond, Niall. 2011. The grim probity of Schopenhauer and Tönnies. In: Schopenhauer 

Jahrbuch 92, p. 87-110, wiederabgedruckt in: ders.: Understanding Ferdinand 
Tönnies’ Community and Society: Social theory and political philosophy between 
enlightened liberal individualism and transfigured community, Berlin: Lit Verlag, p. 
291-315. 
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König, René. 1955. Zur Problematik und Anwendung der Begriffe Gemeinschaft und 
Gesellschaft. Die Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft bei Ferdinand Tönnies. In: 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, VII, 348-420. 
Lukács, Georg. 1954. Die Zerstörung der Vernunft. Berlin: Aufbau-Verlag. 
Lukács, Georg. 1923. Geschichte und Klassenbewusstsein: Studien über Marxistische 

Dialektik. Berlin: Malik Verlag. 
Schopenhauer, Arthur. 1836. Ueber den Willen in der Natur. Eine Erörterung der 

Bestätigungen, welche die Philosophie des Verfassers, seit ihrem Auftreten durch die 

empirischen Wissenschaften erhalten hat. Frankfurt am Main: Verlag von Siegmund 
Schmerder. 
Schopenhauer, Arthur. 2007. Über die Grundlage der Moral, herausgegeben von Peter 
Wilsen, Hamburg: Felix Meiner Verlag. 
 
 
B-12.3: Gemeinwohlökonomie heute. Kann Ferdinand Tönnies die Debatte 
qualifizieren? 

Dieter Haselbach (Philipps-Universität Marburg) 
haselbach@kulturforschung.de 

 
Abstract 
Ferdinand Tönnies schrieb seine Analyse der Moderne, bevor die kapitalistische 
Wirtschaft ihren dramatischen Wachstumsschub erfuhr. Tönnies war schon Anfang 
der 1880er Jahre überzeugt, dass nur eine gemeinwohlorientierte („sozialistische“) 
Wirtschaft eine Zukunft habe. Der Beitrag misst die heutige Debatte an 
Tönnies‘ Einsichten, und seine Erkenntnisse am heutigen Stand der Debatte. 
 
Bibliographie 
Tönnies, Ferdinand. 1998 ff.. Gesamtausgabe. Berlin: de Gruyter. 
Tönnies, Ferdinand. 1887. Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus 

und des Socialismus als empirischer Culturformen. Leipzig: Reisland. 
 
 
B-13: Common good and self-interest in the digital society 

Ort/Lieu/Location:   SOE-E-1 
 
Organisation:  Lea Stahel (University of Zurich)  
 stahel@soziologie.uzh.ch 

 

 Dr. Constantin Schön (University of Zurich) 
 schoen@soziologie.uzh.ch 
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 Ass.-Prof. Dr. Sophie Mützel (University of Lucerne) 
 sophie.muetzel@unilu.ch 

 
Chair/Moderation: Dr. Constantin Schön (University of Zurich) 
 schoen@soziologie.uzh.ch 

 
 
B-13.1: How does sociological research analyse digital media and social change? 

Ass.-Prof. Dr. Sophie Mützel (University of Lucerne) 
sophie.muetzel@unilu.ch 

 
Abstract 
In the past decade, there has been a plethora of research on digital media and social 
and cultural changes, such as changes in relationships and in social norms. Several 
areas of research are studying such changes, sometimes in overlap but often in parallel, 
with labels such as web science, cultural analytics, digital sociology, media studies, or 
computational social science. This presentation will review this large field of research 
and, in particular, will highlight the contribution of sociological research. Sociology 
here is broadly understood as a science that combines theoretical insights on how the 
social world is structured with empirical investigation using data and a set diverse set 
of methods.  
The presentation will offer several contributions to ongoing discussions: first, it will 
systematize the existing literature on digital media, social norms, and relationships in 
the broad range of research fields. Using text analytic and semantic network analytic 
tools on a large corpus of articles, the analysis will present the evolution of discussions 
as well as a map of the current state of research. It will show several clusters of 
research and emphases. It will also point to niches and potential overlaps for future 
research that has the potential to contribute to substantive sociological questions.  
 
 
B-13.2: Challenges and opportunities of digital communication in crisis situations: 
Flows and dynamics of the debates about the Channel Tunnel Fire and Storm 
Desmond on Twitter 

Giuliana Tiripelli (Information School University of Sheffield)  
giulianatiripelli@gmail.com 

 
Abstract 
The ‘ambient storytelling infrastructure’ of Twitter today enables ‘affective publics’ to 
present their own perspectives (Paparachissi 2015). This phenomenon challenges top-
down communicative dynamics, presenting new opportunities for dialogic 
communication between actors. At the same time, however, affective publics “are 
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mobilized … through expressions of sentiment” (Paparachissi 2016: 311), creating 
fluid and ephemeral information flows, which can contribute to crises in the 
community (e.g. Project X Haren, Netherlands 2012). This paper explores this binary 
role of ‘affective publics’ through the study of Twitter debates during disasters. We 
focus on the Channel Tunnel Fire (evacuation and disruption to Eurostar services, Jan 
2015), as well as Storm Desmond (floods in UK, Dec 2015-Jan 2016). Tweets were 
selected using Discovertext and relevant hashtags (ChannelTunnel and Eurostar; 
StormDesmond). Using the tweets’ content and data, and critical thematic analysis 
(Braun and Clarke 2006), we analyse the five dimensions of affective publics as 
proposed by Papacharissi (2016). This approach will help capturing the new 
attributions of digital communication flows that emergency institutions have to 
manage today. We will also rely on Papacharissi’s model to develop results about the 
role of the different actors (news media, institutions and emergency management, 
companies involved, as well as affective publics) in the co-construction of the debate. 
By placing these results within a careful contextualisation of the crises under study, 
our analysis will reveal how affective publics contributed to the common good during 
these crises, and what aspects should be considered in order to minimise the ability of 
affective publics to nourish crises in society. 
 
Bibliographie 
Braun V and Clarke V. 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative 
Research in Psychology 3(2):77-101. 
Paparachissi Z. 2016. Affective publics and structures of storytelling: sentiment, events and 

mediality. Information, Communication & Society 19(3):307-324.  
Paparachissi Z. 2015. Affective publics: Sentiment, technology and politics. Oxford 
University Press.  
 
 
B-13.3: Normative change and culture of hate: a randomized experiment in online 
communities 

Amalia Alvarez (Max Planck Institute for the Research on Collective Goods) 
alvarezbenjumea@coll.mpg.de 

 
Abstract 
We present a large-scale online randomized experiment that investigates the impact 
of perceived social norms on online hate speech. Our experimental setting allows us 
to compare community-driven (letting users speak against hate speech) and censoring 
(deleting hateful content) interventions to tackle online hate speech. Empirical results 
show broad differences between the two interventions. Participants were significantly 
less likely to engage in hate speech in the censored conditions compared to the control 
group. This work presents some of the first experimental evidence investigating the 
social determinants of hate speech in online communities. The results could advance 
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the understanding of the micro-mechanisms that regulate hate speech. Also, such 
findings can guide future interventions in online communities to prevent the spread 
of a hate culture. 
 
 
B-14: Tod und Sterben im Spannungsfeld zwischen Individuum und 
Gesellschaft 

Ort/Lieu/Location:   SOF-E-07 
 
Organisation:  Dr. Nina R. Jakoby (Universität Zürich) 
 jakoby@soziologie.uzh.ch 

 

 Michaela Thönnes (Universität Zürich) 
 thoennes@soziologie.uzh.ch 

 
Chair/Moderation: Dr. Nina R. Jakoby (Universität Zürich) 
 jakoby@soziologie.uzh.ch 

 

 Michaela Thönnes (Universität Zürich) 
 thoennes@soziologie.uzh.ch 

 
 
B-14.1: Hirntod im medialen Diskurs 

Eva Schellenberg (Universität Zürich) 
schellenberg@soziologie.uzh.ch 

 

Anita Schürch (Universität Zürich) 
anita.schuerch@uzh.ch 

 
Abstract 
Wann ein Mensch als tot gilt, ist abhängig von gesellschaftlichen, kulturellen und 
moralischen Vorstellungen, aber auch von medizinischen Möglichkeiten und 
Innovationen. Mit der Entwicklung der intensivmedizinischen Versorgung in der 
Mitte des letzten Jahrhunderts wurde der Herztod zu einem reversiblen Prozess, was 
die Suche nach anderen Todeskriterien notwendig machte. So wurde Ende der 1960er-
Jahre das Kriterium des Hirntods eingeführt, insbesondere auch im Hinblick auf die 
sich parallel dazu entwickelnde Transplantati-onsmedizin. Seither steht der 
Sterbeprozess immer stärker im Spannungsfeld zwischen Ei-gen- und Gemeinwohl. 
Unterschiedliche Akteure – beispielsweise potentielle Organspender oder -empfänger, 
aber auch Angehörige oder medizinisches Fachpersonal – verfolgen unter Umständen 
gegensätzliche Interessen. 
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Die beiden Referentinnen analysierten im Frühjahr 2016 im Rahmen ihres 
Bachelorstudiums an der Universität Zürich den medialen Diskurs zur Thematik des 
Hirntods in zwei grossen Schweizer Tageszeitungen. Es zeigte sich, wie stark die 
Hirntod-Debatte als Organspende-Debatte geführt wird. Zudem fiel auf, dass das 
Thema primär auf Expertenebene abgehandelt wird. Dass der Wissensstand über 
Hirntod und Organspende in breiten Bevölkerungsschichten eher tief ist, deutet sich 
auch in den Resultaten einer aktuellen Studie an (Weiss et al. 2017). Personen, die 
Organspenden kritisch gegenüberstehen, sind nur selten auch kritisch gegenüber dem 
Hirntod-Konzept. Allerdings steht die überwiegende Mehrheit der Schweizer 
Bevölkerung einer Organspende positiv gegenüber (92% aller Befragten), gleichzeitig 
stagniert jedoch die nationale Organspenderate im europäischen Vergleich seit Jahren 
auf tiefem Niveau. Diese paradox erscheinende Ausgangslage nimmt die Stiftung 
Swisstransplant zum Anlass, eine Zustimmungslösung anstelle einer 
Widerspruchslösung vorzuschlagen, um die Anzahl der Organspenden zu erhöhen. 
 
Bibliographie 
Anderheiden, Michael. 2012. Die letzten Schritte des Dionys oder: Hat das Recht 
gute Gründe, vom Hirntodkonzept zu lassen? In: Michael Anderheiden und 
Wolfgang Uwe Eckart (Hg.). Handbuch Sterben und Menschenwürde. Band 1. 
Berlin: De Gruyter. S. 175–198. 
Becchi, Paolo. 2014. Hirntod und Organtransplantation – Eine Herausforderung für 
die demokratische Entscheidungsfindung. Bioethica Forum, Vol. 7, Nr. 1. S. 4–10. 
Christensen, Brigit und Margot Michel. 2012. Die Wiedereinführung des Non-Heart-
Beating-Donor-Programms in der Schweiz aus rechtlicher Perspektive. Bioethica 
Forum, Vol. 5, Nr. 2. S. 77–78. 
Jox, Ralf J. 2014. «Hirntod»: historische Entwicklung, aktuelle Kontroversen und 
künftige Perspektiven. In: Wolfgang Kröll und Walter Schaupp (Hg.). Hirntod und 
Organtransplantation. Medizinische, ethische und rechtliche Betrachtungen. Baden-
Baden: Nomos. 
Manzei, Alexandra. 2012. Der Tod als Konvention. Die (neue) Kontroverse um 
Hirntod und Organtransplantation. In: Michael Anderheiden und Wolfgang Uwe 
Eckart (Hg.). Handbuch Sterben und Menschenwürde. Band 1. Berlin: De Gruyter. S. 
137–174. 
Schaupp, Walter. 2014. Das Hirntodkonzept – Theologisch-ethische Sicht. In: 
Wolfgang Kröll und Walter Schaupp (Hg.): Hirntod und Organtransplantation. 
Medizinische, ethische und rechtliche Betrachtungen. Baden-Baden: Nomos. S. 97–
113. 
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW (Hg.). 2011. 
Feststellung des Todes mit Bezug auf Organtransplantationen: Medizin-ethische 
Richtlinien. http://www.samw.ch/de/Ethik/Richtlinien/Aktuell-gueltige-
Richtlinien.html. [abgerufen 23.2.2017] 
Strenge Hans. 2011. Leben und Tod in den Zeiten der Organverpflanzung. In: 
Joachim Wittkowski, Hans Strenge und Wolfang Lenzen (Hg.). Warum der Tod kein 
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Sterben kennt. Neue Einsichten zu unserer Lebenszeit. Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft. S. 163–189. 
Weiss, Julius, David Shaw, Roger Schober, Viviana Abati, Franz F. Immer und 
Comité National du Don d'Organes (CNDO). 2017. Attitudes towards organ 
donation and relation to wish to donate posthumously. Swiss Medical Weekly 147: 
w14401. 
 
 
B-14.2: Sterben, wie man gelebt hat. Die Optimierung des Lebensendes 

Dr. Nina Streeck (Universität Zürich) 
nina.streeck@uzh.ch 

 
Abstract 
Die Frage nach dem guten Sterben wird nach einer Phase der Todesverdrängung 
heute wieder angeregt öffentlich debattiert. In der Regel werden dabei Palliative Care 
und/oder Sterbehilfe als die zwei grundlegenden Möglichkeiten der Sterbebegleitung 
zum Thema gemacht, die ein Mensch im Sterben wählen kann. Entsprechend prägen 
die damit verbundenen Leitbilder des guten Sterbens die Diskussionen. Trotz aller 
Unterschiede zwischen einem Sterben unter palliativmedizinischer Begleitung und 
einem assistierten Suizid finden sich jedoch auch einige zentrale Gemeinsamkeiten in 
den Vorstellungen vom guten Sterben. In meinem Vortrag entfalte ich die These, dass 
die Palliativ- ebenso wie die Sterbehilfebewegung das Sterben als etwas verstehen, 
das man besser oder schlechter machen kann. Beide Sterbeideale folgen einem 
Optimierungsparadigma, das Menschen am Lebensende abverlangt, ihr eigenes 
Sterben zu planen und gestalten. Wie sich die Sterbeoptimierung in der Palliative Care 
und beim assistierten Suizid vollzieht, wird im Referat nachgezeichnet. Dabei wird 
sich zeigen, dass zwar in beiden Fällen versprochen wird, den Sterbenden auf seinem 
individuellen Weg zu begleiten, jedoch die populären Sterbekonzepte der Palliative 
Care und der Sterbehilfebewegung enggeführte normative Vorstellungen 
transportieren, wie gestorben werden soll und was einen guten Tod ausmacht. 
 
 
B-14.3: Geschlecht in Palliativmedizin und Palliativ-Care 

Prof. Dr. Corinna Onnen (Universität Vechta) 
corinna.onnen@uni-vechta.de 

 
PD Dr. Rita Stein-Redent (Universität Vechta) 
rita.stein-redent@uni-vechta.de 

 
Abstract 
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Der Vortrag greift eine Diskussion auf, in der es um die Frage nach 
„Natürlichkeit“ geht und in der umweltökologische Überlegungen nach dem 
Umgang mit „Natur“ aufgenommen und mit Konzeptionen zum Care-Begriff aus der 
Humanmedizin kontrastiert bzw. Analogien hergestellt werden sollen. 
Die ‚herkömmliche‘ Medizin nimmt eine statische Perspektive ein, indem sie 
retrospektiv den Gesundheitsstatus vor der Erkrankung des Menschen 
wiederherzustellen versucht, vergleichbar mit dem Verständnis eines 
konservierenden Naturschutzes durch ‚Sorge‘ bzw. 
‚Fürsorge‘ (Hofmeister/Mölders/Onnen 2016-17, im Druck). Die Palliativmedizin ist 
eine spezialisierte Form der Medizin, in der das Behandlungsziel nicht statisch ist, da 
es, wenn sie zur Anwendung kommt, keinen wiederherzustellenden 
Gesundheitsstatus des Menschen mehr gibt. Es verändert sich die Perspektive auf die 
Zukunft: Der durch Palliativ-Care angestrebten Idealzustand eines Menschen 
bestehend aus der Erhaltung seiner Lebensqualität in einem Krankheitsstadium, in 
dem eine kurative Behandlung nicht mehr möglich ist. Sterben ist damit ein Prozess, 
der sozial "gemacht" wird. Damit wird der "natürliche" Tod als Metapher des 
Lebensendes eines Menschen in seiner Natürlichkeit durch die Entwicklung u.a. der 
Medizin immer weiter nach hinten verschoben. 
Die in empirischen Studien nachgewiesene Eigendynamik dieser Prozesse, z.B. die 
Selbstdefinition der Mediziner_innen als „Handwerker_innen“, 
„Erfüllungsgehilf_innen“, die in „natürliche Prozesse helfend Eingreifenden“ und 
Vorwürfe von Allmachtsphantasien gegenüber der in der Palliativmedizin tätigen 
Mediziner_innen sind theoretisch annehmbar (z.B. Nave-Herz et al. 1996: 55) aber 
auch zu hinterfragen. 
Es soll herausgearbeitet werden, was den in diesem medizinischen Handlungsbereich 
tätigen Ärzt_innen über ihre (Aus-)Bildungen an möglichen Eingriffsmöglichkeiten 
in diesen Handlungsfeldern überhaupt vermittelt wird, aus dem sie dann die 
Idealbilder ihres prozessorientierten Zukunftshandelns ableiten. Welche 
Handlungsprinzipien und Diskurse existieren, welche werden übermittelt, welche 
werden wie übernommen, welche Gemeinsamkeiten lassen sich abschließend 
zwischen ‚Natur’-Sein-Lassen und ‚Mensch’-Sein-Lassen erkennen?  
 
Bibliographie 
Nave-Herz, Rosemarie; Onnen-Isemann, Corinna; Oßwald, Ursula.1996. Die 
hochtechnisierte Reproduktionsmedizin: Strukturelle Ursachen ihrer Verbreitung 
und Anwendungsinteressen der beteiligten Akteure. Bielefeld: Kleine Verlag. 
 
 
B-14.4: Ambivalenzen pränataler Verluste 

Julia Böcker (Leuphenia Universität Lüneburg) 
boecker@leuphana.de 
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Abstract 
Fehl- und Totgeburt in jeder Phase der Schwangerschaft und anschließende 
Trauerprozesse sind von subjektiven Ungewissheiten und sozialen 
Uneindeutigkeiten geprägt, die im Vortrag als »Ambivalenzen pränataler Verluste« 
(Böcker 2017) bezeichnet werden. Es lassen sich typische Deutungs- und 
Handlungsambivalenzen nach pränatalen Verlusten ausmachen, die durch die 
körperliche und soziale »Liminalität« (vgl. Turner 1989) der Schwangeren und des 
Ungeborenen bedingt sind. Dementsprechend sind einerseits kaum medizinische und 
soziale Prozessierungen institutionalisiert, Fehl- und Totgeborene aus dem Leben und 
die Frau am Ende der werdenden Mutterschaft zu begleiten. Es handelt sich um 
Verluste bzw. Sterbeprozesse, mit denen Betroffene individuell (im besten Fall: 
selbstbestimmt, oft aber individuiert) umgehen müssen. Andererseits sind Trauer und 
Umgangsweisen nach pränatalem Verlust stark normiert. So wird beispielsweise der 
Verlust umso mehr als Todesfall behandelt und als solcher ernst genommen, je später 
er in der Schwangerschaft geschieht. Vermehrt setzen sich Eltern- und Betroffenen-
Initiativen gegen solche Normierungen und für die rechtliche, medizinische und 
soziale Anerkennung von Fehl- und Totgeborenen als ›Kinder‹ bzw. ›existente 
Personen‹ ein. Diese Bestrebungen im Spannungsfeld von individueller 
Verlusterfahrung und deren sozialer Bestätigung zielen auch auf die Auflösung der 
genannten Ambivalenzen. Abschließend werden einige Folgen der durch die 
Initiativen angestrebten und erreichten Vereindeutigungen skizziert. 
 
Bibliographie 
Böcker, Julia. 2017. Inwändig, unsichtbar, liminal. Ambivalenzen pränataler 
Verluste. In: Jakoby, Nina/ Thönnes, Michaela (Hrsg.): Zur Soziologie des Sterbens. 
Aktuelle theoretische und empirische Beiträge. Wiesbaden: Springer VS. 135-156. 
Turner, Victor. 1989. Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur. Frankfurt a.M.: 
Campus. 
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C-01: Sozialpolitik zwischen Gemeinwohl und Eigeninteresse (2/3) // 
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 Dr. Martina Koch (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
 martina.koch@fhnw.ch 

  
 Jean-Pierre Tabin (EESP, Lausanne) 
 jean-pierre.tabin@eesp.ch 

 
Chair/Moderation: Jean-Pierre Tabin (EESP, Lausanne) 
 jean-pierre.tabin@eesp.ch 

 
 
C-01.1: Les valeurs publiques sont-elles un catalyseur naturel du bien commun ?  
Le cas du droit à l’eau en France 

Marie Tsanga Tabi (IRSTEA, UMR GESTE) 
marie.tsanga@engees.unistra.fr 

 
Abstract 
L’implémentation du droit à l’eau en France autorisée par la loi Brottes d’avril 2013 a 
ouvert un champ inédit d’observation et d’analyse de la fabrique des politiques 
sociales contemporaines dans le champ notamment des nouveaux droits aux services 
publics essentiels. En effet, la conception du volet opérationnel du droit à l’eau pour 
les populations pauvres va impliquer une kyrielle d’acteurs jusque-là peu sollicités : 
acteurs des politiques sociales locales et du secteur associatif, bailleurs sociaux et 
privés de l’habitat collectif, mais aussi des bureaux d’étude émergents ainsi que des 
chercheurs invités à co-construire avec les acteurs politiques et les opérateurs de 
service, le contenu stratégique et opérationnel du droit à l’eau. La formalisation de ce 
nouveau droit social sera ainsi l’occasion d’interroger l’idéal du bien commun.  
Or, dans l’univers hybride du secteur de l’eau soumis à des conflits d’intérêts du fait 
de la présence de grands groupes privés, la recherche du bien commun va questionner 
en premier lieu les fondements de l’action de ces services industriels dont le rôle 
originel est la satisfaction de l’intérêt collectif, mais aussi la capacité des acteurs des 
politiques sociales et de la société civile à penser le bien commun. Aussi, l’un des défis 
majeurs que pose sur le plan théorique et managérial ce nouveau contexte d’action 
reconfiguré par l’irruption de la pauvreté et par la présence de logiques plurielles 
d’acteurs, est l’identification des critères du bien commun. Dans quelle mesure la 
notion de droit à l’eau est-elle un catalyseur naturel du bien commun ? Telle est le 
propos de notre réflexion que nous analysons en mobilisant le concept de valeurs 
publiques dont l’intérêt théorique et pratique est de poser la question de 
l’accomplissement du bien commun.  
Pour ce faire, nous nous appuyons sur un matériau d’analyse (observation-
participation, entretiens, notes de recherche) constitué de données empiriques 
collectées à l’occasion de recherche-interventions menées avec trois collectivités 
locales engagées dans l’expérimentation du droit à l’eau. Nous retraçons le processus 
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de co-construction du droit à l’eau mis en œuvre en nous attachant d’une part à mettre 
en évidence les valeurs explicites et implicites portées par les acteurs, et à les 
confronter d’autre part aux valeurs publiques de l’eau définies lors d’une recherche-
action menée quelques années plus tôt dans une métropole urbaine. Nous verrons 
alors dans quelle mesure les différentes valeurs privées, individuelles ou 
institutionnelles portées par les catégories d’acteurs en présence convergent avec les 
valeurs fondamentales de solidarité liées à la protection des droits humains 
fondamentaux, avec les valeurs essentielles de l’accès au service intrinsèques au statut 
de l’eau, et avec les valeurs anthropologiques renvoyant au savoir-être et à la 
dimension comportementale inhérente au management du bien commun. 
 
Bibliographie 
Bozeman B., 2007, Public values and public interest, Counterbalancing economic 
individualism, Georgetown University Press, 206 p.  
Flahaut F, 2011, Où est passé le bien commun ?,  Mille et une nuits, 256 p.  
Harribey, J.M., 2011, « Le bien commun est une construction sociale. Apports et 
limite d'Elinor Ostrom », L'Économie politique 2011/1 (n° 49), p. 98-112  
Tsanga Tabi M., 2016, “Public values as essential criteria for public entrepreneurship: 
water management in France”, Utilities Policy, 2016, vol. 40, issue C, pages 162-169 ; 
Tsanga Tabi M., 2015, "La figure de consommateur-éco-responsable du bénéficiaire 
du droit à l’eau : l’impératif écologique confronté aux droits humains fondamentaux 
en France", Revue Française des Affaires Sociales,  pp 145-162 ; 
Tsanga Tabi M., Gremmel J.,2013, « La difficile émergence du droit à l'eau, de sa 
reconnaissance internationale à sa mise en œuvre à l'échelle nationale : les cas de la 
France et du Royaume-Uni », Sciences Eaux & Territoires, vol.1, n° 10, pp. 56-64. 
Warin P., 2007, L'Accès aux droits sociaux, Presses universitaires de Grenoble, coll. « 
Politique en plus », 168 p. 
 
 
C-01.2: Montée des emplois atypiques, santé et protection sociale : évidences et 
lacunes de l’Etat Social 

Angelica Lepori (Haute école spécialisée de la Suisse italienne (Supsi)) 
angelica.lepori@supsi.ch 

 
Francesco Giudici (Ufficio di statistica Ticino Ustat) 
francesco.giudici@ti.ch 

 
Abstract 
La forte flexibilisation du travail qui a suivi le passage d'un système de production de 
type fordiste à un modèle d'accumulation dit post-fordiste, a conduit à la montée des 
emplois soi-disant atypiques (travail à temps partiel, contrats à durée déterminée, 
intérimaires, stage, travail durant le weekend, la nuit, sur appel etc.) 
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Dans ce contexte l'État-providence semble être inadéquat à une société fragmentée, à 
composition sociale complexe. Les emplois atypiques et intermittents sont souvent 
exclus des prestations des assurances sociales telles que prévoyance professionnelle 
ou l’assurance chômage.  En outre, l'absence d'une assurance obligatoire couvrant la 
perte de gain en cas de maladie, représente une lacune importante pour une partie 
non négligeable de la population. Il faut aussi signaler l'inadéquation de la protection 
de la santé et de la prise en charge de l'incapacité d'exercer une activité lucrative issus 
de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) e de la loi sur l'assurance-invalidité 
(LAI).   
L’objectif de cette contribution est donc double. D’une part plusieurs bases de données 
(Enquête Suisse sur la Santé, Panel Suisse des Ménages, Enquête Suisse sur la 
Population Active) sont utilisées dans le but de montrer la montée des relations 
d’emploi atypiques, les caractéristiques sociodémographiques des individus qui les 
pratiquent, la présence de véritables carrières d’emplois atypiques et leur relation avec 
la santé mentale et physique des travailleurs.   
De l’autre, elle se pose la question de la mise au point d'une réforme de l'État-
providence qui soit à la hauteur des changements et des transformations à l'œuvre car 
la présence d’importantes lacunes dans le système des assurances sociales induit, 
entre autres, un transfert des coûts liés à la santé sur les individus, contribuant ainsi à 
la logique de la privatisation des risques. 
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C-01.3: Les politiques de l’emploi face au travail précaire : entre bien commun et 
intérêts individuels 

Amal Tawfik (Université de Lausanne) 
amal.tawfik@unil.ch 

 
Felix Bühlmann (Université de Lausanne) 
felix.buhlmann@unil.ch 

 
Abstract 
Cette contribution se propose d’analyser les politiques de l’emploi face aux différentes 
formes du travail précaire en Europe et de comprendre leurs conséquences pour 
différents groupes sociaux. Ces dernières décennies, de profondes transformations du 
marché du travail et des conditions d’emploi s’observent dans tous les pays 
occidentaux avec l’augmentation de l’emploi non standard (Kalleberg, 2000). La 
flexibilisation croissante du marché du travail a contribué à l’augmentation de ces 
formes d’emploi atypiques et par-là à la précarisation de l’emploi et des conditions de 
travail (Kretsos et Livanos, 2016). 
Les formes d’emploi atypiques sont définies négativement par rapport à l’emploi 
standard où prévaut la stabilité de la situation d’emploi (contrat à durée indéterminée, 
travail à plein-temps, couvert par les assurances sociales). La littérature distingue trois 
principales formes d’emploi atypiques : le temps partiel, le travail temporaire et les 
nouvelles formes d’indépendants (Hipp et al., 2015). Nous affinons cette distinction 
en portant l’attention sur six formes d’emploi dont quatre peuvent être considérées 
comme atypiques – contrat à durée indéterminée à temps partiel, contrat à durée 
déterminée à plein-temps, contrat à durée déterminée à temps partiel, nouvelles 
formes d’indépendants. 
La précarité des formes de travail atypiques dépend des types de régulations au sein 
des pays (Hevenstone, 2010). Il existe de grandes différences entre pays au niveau de 
l’intensité de ces formes d’emploi, des groupes sociaux occupant ces statuts d’emploi 
atypiques et de la précarisation découlant de ces statuts. Cette contribution, reposant 
sur l’analyse des données de l’European social survey (ESS), vise à dégager les 
déterminants contextuels et institutionnels favorisant les formes d’emploi atypiques, 
à distinguer les groupes sociaux les plus exposés à ces formes d’emploi (femmes, 
jeunes, travailleurs peu qualifiés, etc.) et à évaluer les effets différenciés des facteurs 
institutionnels et contextuels sur ces groupes sociaux. 
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C-01.4: The Economic Consequences of Divorce Decrees. Do decisions on post-
marital support payments and child custody in legal statements causally effect 
divorcees’ earnings and social assistance take-up? 

Dorian Kessler (Berner Fachhochschule) 
dorian.kessler@bfh.ch 

 
Abstract 
The study examines the causal effect of legal statements concerning adult alimonies 
and child custody arrangements in divorce decrees on individual’s earnings and social 
assistance take-up after divorce in Switzerland.  
With respect to alimonies, micro-economic labor supply theory predicts that payees 
reduce their employment and earnings because alimonies relieve them from the 
pressure to work (cf. Fisher 2015), but also that payers reduce their earnings, because 
thereby, they can decrease their liabilities. In sum, these mechanisms are feared to 
increase welfare state dependency by both ex-partners. However, such models stand 
in conflict with predictions accounting for individuals’ preferences for economic 
independence and solidarity, as well as social and institutional enforcement of 
employment.  
Micro-economic models claim that compared to shared legal custody, sole legal 
custody is associated with lower earnings of the custodial parents, because she or he 
receives more private transfers (cf. Cancian, Heinrich, and Chung 2013; Rossin-Slater 
and Wüst 2016; Vuri 2016). This prediction is in line with models on time allocation 
suggesting that sole custodial mothers will have less time to work. Contrarily, 
custodial parents have more troubles finding a new partner (Schnor, Pasteels, and Van 
Bavel 2017) which prolongs financial hardship and pressure to work. With a similar 
effect, their better relationships with their children might have positive repercussions 
(van der Heijden, Gähler, and Härkönen 2015) on their work-place productivity and 
economic independence.  
The analyses base on case-level court reports (1984-2010) originally collected for 
divorce statistics that are merged to administrative records on earnings, social 
assistance take-up, living arrangements, and, for part of the sample, responses to the 
Swiss Labor Force Survey. The study tackles endogeneity between court decisions, 
earnings and social assistance take-up by 1) adjusting observed heterogeneity 
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between individuals and couples under different legal regimes and by 2) examining 
the impact of exogenous variation in alimony payments and child custody. 
 
Bibliographie 
Cancian, Maria, Carolyn J. Heinrich, and Yiyoon Chung. 2013. “Discouraging 
Disadvantaged Fathers’ Employment: An Unintended Consequence of Policies 
Designed to Support Families.” Journal of Policy Analysis and Management 
32(4):758–84. 
Fisher, Hayley. 2015. The Impact of Child Support Receipt on Household Income 
and Labour Supply. Retrieved February 14, 2017 
(https://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:374074/UQ374074_OA.pdf). 
van der Heijden, Franciëlla, Michael Gähler, and Juho Härkönen. 2015. Are Parents 
with Shared Residence Happier? Children’s Postdivorce Residence Arrangements 
and Parents’ Life Satisfaction. Retrieved February 14, 2017 
(http://www.suda.su.se/polopoly_fs/1.289885.1481288344!/menu/standard/file/SRRD
_2015_17.pdf). 
Rossin-Slater, Maya and Miriam Wüst. 2016. Parental Responses to Child Support 
Obligations: Evidence from Administrative Data. National Bureau of Economic 
Research. Retrieved February 15, 2017 (http://www.nber.org/papers/w22227). 
Schnor, Christine, Inge Pasteels, and Jan Van Bavel. 2017. “Sole Physical Custody 
and Mother’s Repartnering After Divorce.” Journal of Marriage and Family n/a-n/a. 
Vuri, Daniela. 2016. Joint Custody Laws and Mother’s Welfare: Evidence from the 
US. Rochester, NY: Social Science Research Network. Retrieved February 15, 2017 
(https://papers.ssrn.com/abstract=2785617). 
 
 
C-02: In Service of the Public Good? Towards the Ethnography of the 
State (1/2)  

Ort/Lieu/Location:   RAA-G-15 
 
Organisation:  Eva Nadai (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
 eva.nadai@fhnw.ch 

 

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

  

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

 
Workshop-Abstract 
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 
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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.  
This 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.  
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C-02.1: Doing the job in der Eingriffsverwaltung – staatliches Ausbalancieren von 
Eingriff und Kooperation  

Prof. Dr. Esteban Piñeiro (Fachhochschule Nordwestschweiz)  
esteban.pineiro@fhnw.ch 

 
Dr. Martina Koch (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
martina.koch@fhnw.ch 

 
Nathalie Pasche (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
nathalie.pasche@fhnw.ch 

 
Abstract 
Ausgangslage:  
Aktuelle Debatten pointieren das Bild eines „kooperativen Staates“, bei dem der 
hoheitsstaatliche Eingriff zunehmend in den Hintergrund zu geraten scheint. 
Gezeichnet wird das Bild eines „verhandelnden Staates“, der zwar nur ultima ratio 
aber dennoch in die Rechte und Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger eingreift (vgl. 
Prätorius 2000; Voigt 1995). Im Anschluss an diese These präsentieren wir Ergebnisse 
eines ethnografischen Forschungsprojektes, das exemplarisch zwei Felder der 
Eingriffsverwaltung – mit unterschiedlichen Eingriffsmöglichkeiten – untersuchte: 
einen mittelstädtischen Polizeidienst und das von uns sogenannte Zentrum für 
Kinder- und Jugendhilfe (ZeKi). Die Ergebnisse zeichnen ein differenziertes Bild des 
kooperativen, eingreifenden Staats und seiner Spannungsfelder, zeigt sich doch in 
beiden Organisationen ein Zusammenspiel von kooperativen Momenten einerseits 
sowie teilweise latent, teilweise explizit eingreifenden Momenten andererseits. Der 
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vorgeschlagene Beitrag skizziert einen „situativen Staat“, der je nach Kontext mal 
kooperativ, mal hierarchisch-autoritativ agiert.  
 
Design und Datenmaterial:  
Das Forschungsprojekt „‚Interkulturelle Öffnung der Institutionen‘. 
Herkunftsbezogene Differenz in der Schweizer Street-Level Bureaucracy1“ war als 
vergleichende (Organisations-)Ethnografie angelegt (vgl. Niewöhner/Scheffer 2010; 
Bollig/Kelle 2012; Cloos/Schulz 2012; Engel 2014) und widmete sich der Frage, ob und 
wie in exemplarischen Organisationen der staatlichen Eingriffsverwaltung, d. h. in 
Verwaltungsabteilungen mit einem hoheitlichen Mandat, Differenzierungen nach 
Ethnizität vorgenommen werden. Neben einer Einrichtung des Kindes- und 
Jugendschutzes – ein typisches Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit – nahmen wir als 
weitere exemplarische Einrichtung der Eingriffsverwaltung eine städtische Polizei in 
den Blick. Rund 30 Leitfaden-Interviews mit Mitarbeitenden unterschiedlicher 
Hierarchiestufen wurden geführt und der Arbeitsalltag mittels teilnehmender 
Beobachtung verfolgt. Es liegen Beobachtungsprotokolle vor zu institutionellen 
Gesprächen zwischen Sozialarbeitenden und Klientinnen sowie Klienten, 
Einvernahmen, Polizeieinsätzen, Teamsitzungen, Leitungssitzungen, 
Fallbesprechungen, Einsatzplanungen und ähnlichem mehr ebenso wie zu 
informellen Anlässen (Kaffee- und Mittagspausen; Tür-und-Angel-Gespräche etc.).  
 
Ausgewählte Ergebnisse:  
Anhand ausgewählten ethnografischen Materials wird im Beitrag die Verschränkung 
zwischen kooperativen „soft power practices“ (Hunold 2011, 253) und 
hoheitsstaatlichen Eingriffen aufzeigt. Denn doing the job in der Eingriffsverwaltung 
erfordert ein situatives Ausbalancieren von Eingriff und Kooperation, wobei sich das 
konkrete Zusammenspiel je nach Organisation unterscheidet: Das Zentrum für 
Kinder- und Jugendhilfe (ZeKi) kann nur hoheitlich eingreifen, wenn die Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde, die KESB, dies anordnet; dann sind auch 
schwerwiegende Massnahmen bis hin zum Entzug der elterlichen Obhut 
(Fremdplatzierung von Kindern) oder der elterlichen Sorge möglich (vgl. 
Koch/Piñeiro/Pasche 2017; Häfeli 2013; Beiträge in Bütow/Pomey/Rutschmann/Schär 
2014). Gleichzeitig bietet das ZeKi freiwillige Dienstleistungen wie Beratungen und 
Begleitungen an. Im rekonstruierten Arbeitsalltag vermischen sich die eindeutig 
eingreifenden und die explizit freiwilligen Formen – so werden Familien von 
Sozialarbeitenden „dazu gebracht“, „freiwillig“ an Massnahmen teilzunehmen, die 
von der KESB erwartet oder empfohlen werden; oder Familien gewähren ‚von sich 
aus‘ intime Einblicke in ihr Familienleben; oder ursprünglich von Klient/innen 
nachgefragte Beratungssettings werden auf Initiative des ZeKi durch die KESB in 
„angeordnete“ Massnahmen umgewandelt. Der staatliche Eingriff manifestiert sich 
vorwiegend als permanente latente Drohung, während das ZeKi sich gleichzeitig als 
Dienstleistung gegenüber seinen Klientinnen und Klienten inszeniert. Diese 
Ambivalenz eröffnet den Sozialarbeitenden Handlungsspielräume, in denen 
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Massnahmen situativ austariert und dem Fallverlauf sowie der behördlichen 
Angebotspalette angepasst werden können – gemäss einer behördlichen 
Unterstützungslogik als eigenmotiviert nachgefragte, kooperativ ausgestaltete 
Dienstleistung oder gemäss der behördlichen Kontrolllogik als unilateral 
angeordneter Akt, der der Informationsgewinnung oder der Verhaltungsänderung 
der Klient/innen dienen soll.  
Im mittelstädtischen Polizeidienst manifestiert sich der Eingriff nicht nur als ständige 
Androhung, sondern ist als Praxis des simultanen Eingreifens und Kooperierens 
präsent und bildet Bestandteil des polizeilichen Selbstverständnisses. Die Polizei 
verfügt über eine „Gewaltlizenz“ (Herrnkind/Scheerer 2003), Polizistinnen und 
Polizisten wie auch ihr Gegenüber sind sich der polizeilichen Eingriffsmacht stets 
bewusst. Kooperationsbereitschaft verspricht dem polizeilichen Gegenüber, die 
Situation besser zu überstehen bzw. eine härtere Gangart oder Sanktionen 
abzuwenden, womit auch die polizeiliche Arbeit mit Eingriffscharakter reibungsloser 
vonstattengehen kann (Personenkontrollen, Einvernahmen etc.). Ohne die eine gegen 
die andere Handlungsweise auszuspielen, bedient sich die Polizei gleichzeitig 
kooperativer und hoheitlich-autoritativer Elemente, die aus einer polizeilichen Logik 
ohne Widerspruch nebeneinander bestehen und sich durchdringen können – weil 
polizeiliche Arbeit beides gleichzeitig erfordert. Beispielsweise durchsuchen zivil 
gekleidete Polizistinnen und Polizisten Drogenabhängige auf der Strasse und 
verwickeln sie währenddessen in ein lockeres Gespräch (mit lässiger Haltung und 
Zigarette).  
 
Diskussion:  
Unsere Ergebnisse lassen einen Staat erahnen, der sich nur jenseits der Pole „blosses 
Herrschaftsinstrument“ und „neutrales Dienstleistungsunternehmen“ (Behr 2008, 143) 
skizzieren lässt – oder irgendwo dazwischen, als Hybrid.  
 
Im vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten Forschungsprojekt (Nr. 146029) 
arbeiteten Dr. Esteban Piñeiro (Leitung), Dr. Martina Koch und M.A. Nathalie Pasche. 
Es lief von Februar 2014 bis Dezember 2016.  
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C-02.2: Karriere, Berufung, Regierungskunst Biografische Studien zur Produktion 
von Staatlichkeit an der Spitze des Bankenstaats  
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p.streckeisen@unibas.ch 

 
Abstract 
«The East is a Career» - der berühmte, unter anderem durch E.W. Saïd in seiner Studie 
über Orientalismus reflektierte Satz des britischen Schriftstellers und 
Premierministers Benjamin Disraeli (1804-1881), lässt sich mit Bezug auf das Ziel einer 
Ethnografie des Staates umformulieren: «The State is a Career» - der Staat ist eine 
Möglichkeit, Karriere zu machen und Macht auszuüben. Wenn dem so ist, kommt der 
soziologischen Analyse von Staatskarrieren ein gewisser heuristischer Wert zu.  
Dieser Beitrag stützt sich auf 17 biografische Interviews mit zumeist hochrangigen, 
teilweise ehemaligen Verantwortungsträgern des schweizerischen «Bankenstaats». 
Diese eigene Begriffsschöpfung bezeichnet - in Analogie etwa zum «Sozialstaat», der 
die soziale Frage bearbeitet - staatliche Institutionen und Abteilungen, die mit der 
Bankenwelt beschäftigt sind. In der Schweiz sind diesbezüglich in erster Linie die 
Bankenaufsicht FINMA sowie die Schweizerische Nationalbank SNB von Interesse; 
ebenfalls zu betrachten gilt es Teile der Finanz- und Wirtschaftsverwaltung sowie 
einflussreiche Protagonisten im Feld der Wirtschaftswissenschaften. Zentrale 
Einrichtungen des Bankenstaates agieren in einem Graubereich zwischen Staat und 
Wirtschaft und lassen sich deshalb in jene Kategorie einordnen, die J. Vogl als «vierte 
Gewalt des Staates» (neben Exekutive, Legislative und Judikative) bezeichnet hat. So 
sind zum Beispiel weder die FINMA noch die SNB Bestandteile der 
Bundesverwaltung; beide Einrichtungen sind den Unwägbarkeiten politischer 
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Entscheidungsprozesse sowie dem Eingriff übergeordneter Instanzen weitgehend 
entzogen.  
Die Analyse von Staatskarrieren mit Blick auf die jeweilige «Berufung» der 
Verantwortungsträger und deren Verständnis von «Regierungskunst» 
(einschliesslich ihrer epistemischen Dimension, das heisst der Frage nach Ordnungen 
relevanten Regierungswissens) vermag die aktuellen Diskussionen über Staat und 
Staatlichkeit zu ergänzen und bereichern. Über eine rein 
gouvernementalitätstheoretische Sicht hinaus ist es soziologisch von Interesse, die 
personengebundene Herausbildung und Verinnerlichung von 
Regierungsrationalitäten und/oder -programmatiken in den Blick zu nehmen. Wenn 
der Staat gemäss M. Foucault nichts weiter ist als ein sich wandelnder Effekt von 
Regierungstechnologien, lassen sich durch die Untersuchung von Staatskarrieren 
Erkenntnisse darüber gewinnen, nach welchem modus operandi diese 
«Staatsformierung als andauernder Prozess» (Lemke) vor sich geht. Im Anschluss an 
P. Bourdieus Arbeiten, der den Staat sowohl als Kampffeld («das bürokratische Feld») 
als auch als eine Idee bzw. eine wohl begründete Illusion versteht, an der sich 
Staatsdiener ebenso wie Staatssubjekte orientieren, erweisen sich biografische 
Interviews als geeignete Forschungsmethode, um die «Berufung» von Angehörigen 
des «Staatsadels» vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Lebensläufe besser verstehen 
und erklären zu können.  
In diesem Beitrag werden an ausgewählten Beispielen Erkenntnisse diskutiert, welche 
durch die biografischen Interviews gewonnen wurden. Zugleich werden die Grenzen 
dieser Art von Forschung herausgestellt, welche sich teilweise durch ein 
umfassenderes ethnografisches Forschungsdesign, das Interviews und 
Beobachtungen vor Ort kombiniert, überschreiten lassen dürften.  
 
Liste der biografischen Interviews: 
Ambühl Michael, ehem. Staatssekretär im Aussendepartement (2005-2013) und Leiter 
des Staatssekretariats für Internationale Finanzfragen (2010-2013)  
Baltensperger Ernst, ehem. Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität 
Bern (1984-2007); ehem. Direktor des Studienzentrums Gerzensee der 
Schweizerischen Nationalbank (1984-2009)  
Branson Marc, Direktor der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma  
Brunetti Aymo, Leiter der Expertenkommission Finanzmarktstrategie des Bundesrats; 
ehem. Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik im SECO (2003-2012)  
Gaillard Serge, Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung  
Gerber Jean-Daniel, ehem. Exekutivdirektor der Weltbank (1993-1997), ehem. 
Direktor des SECO (2004-2011)  
Geiger Hans, ehem. Professor am Institut für Schweizerisches Bankwesen der 
Universität Zürich (1997-2008)  
Haltiner Eugen, ehem. Präsident der Eidgenössischen Bankenkommission (2006-2008) 
und Verwaltungsratspräsident der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma 
(2009-2010)  
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Jordan Thomas, Präsident der Schweizerischen Nationalbank Karrer Alexander, 
Stellvertretender Leiter des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen  
Roth Jean-Pierre, ehem. Präsident der Schweizerischen Nationalbank (2001-2009); 
ehem. Präsident des Verwaltungsrats der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
(2006-2009)  
Schiltknecht Kurt, ehem. Chefökonom der Schweizerischen Nationalbank (1974-1984) 
Siegenthaler Peter, ehem. Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung (2000-2010)  
Sigrist Daniel, ehem. Leiter des Risikomanagements (1999-2007) sowie der Gruppe 
Grossbanken (2007-2008) in der Eidgenössischen Bankenkommission  
Wiedmer Thomas, Stellvertretendes Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen 
Nationalbank  
Zuberbühler Daniel, ehem. Direktor der Eidgenössischen Bankenkommission (1996-
2008); ehem. Vizepräsident des Verwaltungsrats der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht Finma (2009-2011)  
Zulauf Urs, ehem. Chefjurist der Eidgenössischen Bankenkommission; ehem. 
Mitglied der Geschäftsleitung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma (2009-
2013)  
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C-02.3: Staats-Methodologie Zur Erkundung der praktischen Normativität des 
öffentlichen Guts  

Markus Gottwald 
gottwald.markus@fau.de 

 
Matthias Klemm 
matthias.klemm@sk.hs-fulda.de 

 
Frank Sowa 
frank.sowa@iab.de 

 
Abstract 
Im Call for Papers wird der „Staat“ im Prinzip mit zwei Fragen konfrontiert: Einerseits 
hinsichtlich seiner Existenz als fass- und greifbarer Akteur in der phänomenalen Welt, 
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andererseits hinsichtlich einer ihm zugeschriebenen normativen Funktion in der 
Bereitstellung öffentlicher Güter, nämlich dem Gemeinwohl zu dienen. Beide 
Annahmen treffen sich in folgendem Punkt: Wenn der Staat in Erzählungen und 
Praktiken wirklich und wirksam wird, indem man ihn zur Referenz dieser Praktiken 
macht, dann fungiert die Bereitstellung öffentlicher Güter als normativer Horizont 
innerhalb eines methodischen Geschehens, das sich selbst als Staatshandeln ausweist. 
Zieht die soziologische Forschung daraus den Schluss, sich diesem Geschehen mittels 
ethnografischer Methoden anzunähern, so könnte man in Anlehnung an die 
Forschungstradition Garfinkels geradezu von einer Staats-Methodologie sprechen, 
die – selbst zunächst normativ enthaltsam – zu erkunden vermag, wie die 
Normativität des öffentlichen Guts technisch, kritisch und interessengeleitet zur 
Begründung oder Transformation des Handelns in öffentlichen (oder privaten) 
staatsbezogenen Institutionen herangezogen wird. Eine solche Staats-Methodologie 
soll im Vortrag auf der Grundlage eigener empirischer Forschung entwickelt werden. 
Wir werden in drei argumentativen Schritten vorgehen:  
Erstens: Die Bereitstellung öffentlicher Güter unterlag in den letzten ca. drei 
Jahrzenten tiefgreifenden Veränderungsprozessen, die häufiger als Abwendung vom 
sozialdemokratischen Interventionsstaat hin zum (neo-)liberalen 
„Gewährleistungsstaat“ (vgl. Franzius 2003) gedeutet werden. Stand der 
Interventionsstaat noch selbst für die (materielle) Produktion und Verteilung 
öffentlicher Güter ein, gibt der Gewährleistungsstaat, wo möglich, die Verantwortung 
hierfür an Marktakteure und/oder die Zivilgesellschaft ab (Privatisierungen, 
Teilprivatisierungen, Private Public Partnerships etc.). Dem korrespondiert ein 
Umbau von Ämtern und Behörden zu „Gewährleistungsverwaltungen“, die in ihrer 
Funktionsweise und Kultur am Vorbild des modernen, privatwirtschaftlichen 
Unternehmens orientieren (New Public Management). Dieser gewissenmaßen 
‚technisch‘ vorgenommenen, geht eine normative Umpolung von Staatsaufgaben 
voraus: Der Interventionsstaat war vor allem von der normativen Vorstellung 
getragen, dass die Herstellung bestimmter Güter und Dienstleistungen aufgrund 
ihrer ökonomischen Besonderheit, gesellschaftlichen Funktion oder moralischen 
Bedeutung dem Markt entzogen sein müssen, weil nur so dem Gemeinwohl gedient 
sei. Dem widersprechend, geht die Durchsetzung des Gewährleistungsstaates auf 
eine Kritik an ausufernden Sozialstaatsbürokratien zurück, deren Kostenträchtigkeit, 
Ineffizienz und Trägheit das Gemeinwohl schädigen würden. Eben deshalb lautet die 
normative Grundprämisse des Gewährleistungsstaats „less government is good 
government“ bzw. Gemeinwohlmehrung qua Marktallokation und 
betriebswirtschaftlicher Effizienz. Diese Sichtweise wird mittlerweile jedoch ebenfalls 
stark angezweifelt, insofern sich aufgrund beobachteter Effekte zu einem gänzlich 
anderen Urteil kommen lässt; so etwa Colin Crouch (2008), der gleichsam eine 
‚feindliche Übernahme‘ des Staats durch privatwirtschaftliche „Akteure“ ausmacht, 
seien es Konzerne, die im öffentlichen Sektor einen gewinnträchtigen Markt erkennen 
oder Berater, die staatliche Verwaltungen mit einem erforderlichen 
Managementwissen versorgen. In der Konsequenz mache sich der Staat mehr und 
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mehr von der Privatwirtschaft abhängig (Finanzierung und Wissen), gleiche sich ihr 
zunehmend an und lasse damit unter der Hand eine „selektivere“ Produktion 
öffentlicher Leistungen zu. Ähnlich argumentiert Edwin Czerwick (2007: 279) mit 
Blick auf die vom NPM inspirierten Reformen des deutschen Dienstrechts; er notiert 
eine „Privatisierung des Allgemeinwohls“, obschon der Staat seine „formale 
Verantwortung“ dafür behielte. In diesem Sinne unterliegt das Gemeinwohl einer 
normativen, die Interessen privatwirtschaftlicher Akteure begünstigende 
Umcodierung. Freilich hängt die Wirksamkeit einer solchen Umcodierung von ihrer 
intentionalen oder zumindest performativen Realisierung in der Handlungspraxis ab. 
Spricht Crouch (2015: 105ff.) vom „Verfall der Moral im öffentlichen Dienst“, sieht er 
dies gegeben, wobei es v.a. manageriale Accountingpraktiken seien, die das 
Berufsethos des Fachpersonals unter Erosionsdruck setzten.  
Dies ist insofern bedeutsam, als sich das Berufsethos des im Namen des Staates 
agierenden Fachpersonals auch aus dem klassischen Beamtenethos speist, das den 
Staatsdiener, mithin rechtlich hinterlegt, zum „Hüter des Gemeinwohls gegenüber 
Gruppeninteressen“ (BVerfGE 33, 125 [159]) macht. Trifft die Erosionsthese zu, wirft 
dies also zwangsläufig die Frage auf, welche normativen Horizonte, die Normativität 
des öffentlichen Guts im Vollzug seiner praktischen Herstellung regieren, welche 
expliziten und impliziten Rechtfertigungsgründe einem in praxi beobachtbarem 
Erodieren des Berufsethos Vorschub leisten oder Widerstand entgegensetzen.  
Zweitens: Zur empirischen Erkundung dieser Frage wird im Vortrag im Anschluss an 
Garfinkels (1967) Ethnomethodologie für die Entwicklung einer Staats-Methodologie 
plädiert. Mit Garfinkel gehen wir davon aus, dass der Staat eine „soziale Tatsache“ ist, 
die im Vollzug wechselseitig erkenn- und nachvollziehbarer sozialer Praktiken von 
Teilnehmern in sozialen Situationen performativ vollzogen wird, so etwa im Rahmen 
eines Beratungsgesprächs zwischen Arbeitsvermittler und Klient in der 
Arbeitsagentur. Weiterhin folgen wir Garfinkel darin, dass die Geordnetheit 
derartiger sozialer Situationen ein Effekt der Anwendung von Methoden ist, die die 
Teilnehmer dazu in die Lage versetzen, sich gewissermaßen präreflexiv anzuzeigen 
was „hier vorgeht“ und wie demnach angemessen zu handeln ist. Das heißt, dass die 
Steuerung des Beratungsgesprächs zwischen Vermittler und Klient in einer 
vorausgesetzten und unterstellten Gewissheit ankert, die den Fortgang des 
praktischen Geschehens im Sinne einer Selbstverständlichkeit beanspruchenden, stets 
implizit mitlaufenden Rechtfertigungsordnung absichert. Vor diesem Hintergrund 
lässt sich die These formulieren, dass die Normativität des öffentlichen Guts, sprich: 
sein in Reflexionstheorien bzw. politischen und rechtlichen Diskursen abstrakt-
generalisiert vorgetragener Gemeinwohlbezug, innerhalb eines per se 
normfundierten praktischen Geschehens spezifiziert werden muss, soll dieses als 
Staatshandeln erkennbar werden. Der Staats-Methodologie ginge es folglich darum, 
normative Spezifikationsressourcen zu identifizieren, die einer sich selbst als 
Staatshandeln ausweisenden Praxis ihre Selbstverständlichkeit verleihen und wie 
hierzu das Gemeinwohl als normative Leitsemantik herangezogen wird. Im Vortrag 
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stellen wir ein tiefenhermeneutisches Auswertungsverfahren vor, das an dem soweit 
vorgetragenen staatsmethodologischen Erkenntnisinteresse ausgerichtet ist.  
Drittens: Ziel des Vortrags ist es, das staatsmethodologische Vorgehen auf der Basis 
eigener Empirie exemplarisch zu rekonstruieren. Ausgewertet wird ethnografisch 
gewonnenes Material, das in einer großen deutschen Sozialbehörde erhoben wurde, 
die bestrebt ist, mittels managerialer, also Wirtschaftsorganisationen entlehnter, 
Controlling-Techniken, ihre Effizienz zu erhöhen. Was den Fall hinsichtlich der oben 
aufgeworfenen Frage besonders interessant erscheint lässt, ist eine mittlerweile 
statthabende Debatte zu den faktischen Effekten des Steuerungsinstruments. Sowohl 
intern als auch extern wird die Behörde mit dem Vorwurf konfrontiert, die 
Umsetzungspraxis des Controlling zeitige gemeinwohlschädigende Folgen. Das heißt, 
es wird ein für die „Erosionsthese“ im Grund exemplarischer Fall präsentiert; ein Fall, 
der eben deshalb der genaueren, staatsmethodologisch informierten, Analyse lohnt.  
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C-02.4: Making clients comply: Placement officers at the Public Employment 
Service and the state as a rhetorical resource  

Bettina Grimmer 
grimmer@soziologie.uni-siegen.de 

 
Abstract 
During the past two decades, sociological debates about the state have frequently 
focused on the ‘activating’ state, describing a shift in rights and responsibilities 
between citizens and the welfare state. This discourse is most prominent in the area 
of labour market policies and the relation between unemployed people and their 
counsellors at the Public Employment Service. According to this discourse, the main 
work of placement officers is to activate their clients on behalf of the state. 
This paper aims to critically reassess this thesis through data from an ethnography of 
a German Job Centre. Taking the social situation of the encounter into account, it 
shows that the PES officers’ problem – and the main part of their work – is to persuade 
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their clients to follow their instructions: e.g., giving their personal data, signing 
agreements, reporting on their job search, applying for jobs proposed and so on. 
Although these tasks could quite easily be enforced on a legal basis, in most of the 
situations placement officers prefer to use situational compulsion over legal 
compulsion and thus create a fiction of voluntarism and deliberativeness. Therefore, 
they use mainly three rhetorical strategies: delegitimizing obstacles, using sales talk, 
and referring to the law as a necessary evil. By doing so, they work on convincing the 
clients that meeting their requests is possible, reasonable and inevitable. 
In sum, by observing actual practices of governing the unemployed, the image of the 
Public Employment Service as an activating institution loses its plausibility. Instead, 
it appears as an organisation in which clients are made to comply. Thus, these 
observations do not corroborate the picture of an activating state prefiguring 
bureaucratic practice (and in turn even individual behaviour). Instead, in bureaucratic 
practice, the state is used as a rhetorical resource which is included in and excluded 
from the situation whenever needed. From this point of view, instead of discussing 
sociological conceptions of ‘the state’, it seems more fruitful to empirically observe 
different forms of domination (Herrschaft). Consequently, the results of this paper 
will be discussed drawing on power and domination concepts of Foucault, Weber and 
Bourdieu. 
 
 
C-03: Styles of Practice: New Perspectives on the Division of Labor in 
Society 

Ort/Lieu/Location:   RAA-E-29 
 
Organisation:  Markus Lang (Universität Heidelberg) 
 markus.lang@soziologie.uni-heidelberg.de 

 

 Malte Doehne (Universität Zürich)  
 doehne@soziologie.uzh.ch 

  

Chair/Moderation: Markus Lang (Universität Heidelberg) 
 markus.lang@soziologie.uni-heidelberg.de 

 

 Malte Doehne (Universität Zürich)  
 doehne@soziologie.uzh.ch 

 
 
C-03.1: Social Esteem and Changing Knowledge: Understanding the Practices of 
Patent Lawyers 

Markus Lang (Universität Heidelberg) 
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markus.lang@soziologie.uni-heidelberg.de 

 
Abstract 
This paper analyzes how lawyers evaluate the relative performance of peers 
practicing patent law. It makes use of a novel dataset that includes skill ratings of 
individual practitioners as well as measures of actual outcomes of patent-related work. 
Comparing patent lawyers with high and low skill ratings indicates that: 1) lawyers 
with low skill ratings are more likely to have begun their careers in the sciences or 
engineering and only later switched over to patent law; 2) lawyers with both high and 
low skill ratings are active in practice areas that require high levels of abstract 
knowledge; and 3) lawyers with high skill ratings specialize in practice areas that have 
formed more recently in response to changes in the external organization of 
knowledge. This study contributes to professions theory by showing that involvement 
in abstract practice areas alone cannot explain why practitioners in already highly 
abstract fields gain or lose social esteem. Instead, it points to the importance of 
professionals’ embrace of emerging styles of practice in dealing with changing 
knowledge environments.   
 
 
C-03.2: Professional self-concepts among German hospital nurses 

Sebastian Starystach (Universität Heidelberg) 
sebastian.starystach@soziologie.uni-heidelberg.de  

 
Abstract 
For more than 20 years there is an ongoing debate about the professionalization and 
academization of care in Germany. Evidence based nursing is seen as one of the most 
important aspects of the future division of labour in hospitals. However, until today 
there is no comprehensive change of hospital nurses` every day work on the 
organizational level. To shed some light on the causes of the absence of 
professionalization, the contribution examines professional self-concepts of nurses in 
a German maximum care hospital. The findings of the qualitative interview study 
show that the call for evidence based nursing on the level of public and political 
discourse is confronted with heterogeneous professional self-concepts on the 
organisational level. Younger nurses (< 30 years) showed a professional self-concept 
which perceives care as an independent form of action which is complementary to the 
work of physicians. On the contrary, older nurses (>50 years) understood care in the 
narrow sense as humanitarian act for the patients and assistance to the physicians. Both 
generations coincide that no nurse can regularly fulfil the expectation addressed in 
their respective professional self-concepts. For older nurses the rationalization of 
workflow is within this context a counteractive process of de-professionalization. In 
addition to this process, younger nurses emphasise the increasing migration of 
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physician tasks into nurses` every day work as one of the main obstacles to the 
professionalization of care. 
  
 
C-03.3: The construction of data science expertise: A comparative study of 
professional work in terms of concrete skills 

Philipp Brandt (Universität Mannheim) 
phbrandt@mail.uni-mannheim.de 

 
Abstract 
This article analyzes the novel field of data science to understand emergent expert 
work. It utilizes an empirical design that draws on text and network analytic 
techniques to extract concrete skills from a large dataset of job descriptions (~50k 
posts), and to model the structural characteristics of overlapping skill applications as 
indicator of abstract knowledge. Comparisons of data science expertise to expertise in 
four familiar cases show that: (a) Despite its novelty, job descriptions share a 
distinctive and coherent understanding of data science skills, (b) models of data 
science skill applications indicate integration of different problem areas, rather than 
singular specialization, which resemble principles of legal expertise more than those 
associated with technical and subordinate occupations, while (c) singular 
specialization characterizes models of data science expertise before the data nerd 
community gained salience and therefore signals decoupling from the disciplines it 
roots in, which benefited from its organizational context. Although limitations are 
acknowledged, this study makes several contributions. It develops a conceptual 
understanding of expert status with respect to principles of knowledge application, 
and substantively shows that integrative principles undergird expert work status 
independent of its content as they allow professionals to escape dominant actors in 
specific service areas. 
 
 
C-03.4: Reconsidering the ‘symmetry’ between institutionalization and 
professionalization: the case of corporate social responsibility managers 

David Risi (Universität St. Gallen) 
david.risi@unisg.ch 

 
Abstract 
The assumption of a mutually supportive, ‘symmetric’ relationship between 
institutionalization and professionalization is central to the institutionalist perspective 
on professional work. Our inductive qualitative study of corporate social 
responsibility (CSR) managers in multinational corporations (MNCs) prompts to 
rethink the validity of this assumption. We show that as the institutionalization of CSR 
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advances and consolidates, CSR managers are pushed to the organizational periphery. 
This indicates that the relationship between professionalization and 
institutionalization can be ‘asymmetric’ under certain conditions. To advance the 
study of this asymmetry, we develop a conceptual framework and a set of 
corresponding propositions that explain why some groups are able to advance their 
professionalization projects, while others cannot. Our study makes three main 
contributions to the literature: First, we explicate under which conditions the 
relationship between institutionalization and professionalization is more likely 
asymmetric than symmetric. Second, our explanation of the shifting organizational 
positions of different professional groups allows for further delineating occupational 
from organizational professionals. Third, we contribute to the CSR literature by 
examining the dynamic yet ambiguous role of CSR managers as driving forces behind 
the implementation of CSR. 
 
 
C-03.5: The coevolution of actor identities: An exploratory analysis of the Swiss 
labour market 

Malte Doehne (Universität Zürich) 
doehne@soziologie.uzh.ch 

 
Abstract 
The division of labour that characterizes modern economies relies heavily on a 
successful coordination among specialists with divergent backgrounds, capabilities, 
and interests. By creating a basis for mutually held expectations, job descriptions and 
the generalized actor identities they sustain set in place a fine-grained and relational 
basis for organizing production. How do these actor identities co-evolve within and 
across industries and over time? In this paper, I address this question by tracking 
salient themes in a representative corpus of 30,000 Swiss job advertisements over a 
period of 50 years.  
 
 
C-04: Sustainable Consumption and Social Change (2/2): Power 
relations and scales of change  

Ort/Lieu/Location:   RAA-G-01 
 
Organisation:  Philip Balsiger (Université de Neuchâtel) 
 philip.balsiger@unine.ch 

 

 Marlyne Sahakian (Université de Lausanne)  
 marlyne.sahakian@unil.ch 
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Chair/Moderation: Philip Balsiger (Université de Neuchâtel) 
 philip.balsiger@unine.ch 

 

 Marlyne Sahakian (Université de Lausanne)  
 marlyne.sahakian@unil.ch 

 

Discussant:  Patrick Naef (Université de Genève) 
 patrick.naef@unige.ch 

 

Workshop-Abstract 
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.  
 
 
C-04.1: Poor households vs. Saving the Earth? Ambiguities behind policies of 
responsibilization to eco-friendly behaviors in France 

Hadrien Malier (EHESS, Paris) 
hadrien.malier@gmail.com 

 
Abstract 
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While research has shown that the majority of sustainable consumers are middle or 
upper class, educated and white individuals, how can the perspective of lower-income 
and racialized communities which are incited to adopt eco-friendly practices help 
complete our understanding of such practices and movements?  
From November 2014 to July 2015, I conducted an ethnography of the work of 
volunteers missioned to engage and support inhabitants of public housing residencies 
in the process of greening their lifestyle and consumption. The program, implemented 
by local authorities and public housing agencies, aims at mobilizing families through 
a broad set of advices designed to make their lifestyle less impactful for the 
environment. I spent 9 months with two teams operating in two different poor 
neighborhoods in Paris’s suburb. I also conducted formal interviews with the major 
actors who coordinate the mission and with actors who take part to the same strand 
of policies in other urban areas across France. 
The intervention will use inputs from Foucauldian studies, to describe what 
responsibilization does to the people it addresses. Drawing from ethnographic data, I 
analyze how the project to transform residents’ behaviors is articulated to a negative 
moral representation of disadvantaged communities, which leads to moralization and 
implies some sort of social control. The intervention will argue that such policies 
which aim at reforming the subjectivities of such communities are both inefficient and 
unfair as they result in the moralization of social groups whose lifestyle actually is the 
less impactful for the environment. It will also reflect on the implications of these 
conclusions on the possibility to consider sustainable practices as driving force to 
protect the planet at a large scale.  
 
 
C-04.2: Passive consumer or engaged citizen? The power dynamics behind a 
household energy efficiency program in Lausanne and Geneva 

Patrick Naef (Université de Genève) 
patrick.naef@unige.ch 

 

Béatrice Bertho (Université de Lausanne) 
beatrice.bertho@unil.ch 

 

Marlyne Sahakian (Université de Lausanne) 
marlyne.sahakian@unil.ch 

 

Abstract 
Efforts to improve the efficiency of household energy consumption are on the rise in 
Europe: consumers are increasingly seen as playing a key role in the energy transition, 
including the Swiss Energy Strategy 2050. One dominant paradigm regarding the role 
of everyday people in environmental change is that more informed individuals can be 
incited to make “better” choices – an approach criticized as being overly simplistic, as 
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changing attitudes does not always affect behaviour and choices (Shove 2010). What’s 
more, these approaches tend to over-individualise environmental responsibility, 
without accounting for the role of consumer-citizens towards societal change 
(Maniates 2001).  
Based on ethnographic methods, we analysed an initiative led by Geneva and 
Lausanne utility companies to improve energy consumption among low-income 
households, primarily based on introducing more efficient appliances but also 
providing suggestions related to everyday actions. These programmes combine 
ecological and social objectives: their aim is not only to lower electricity consumption 
and raise ecological awareness but also to engage the communities (the districts 
visited by the “ambassadors”) towards a common goal and thus enhance a feeling of 
“togetherness” and common belonging (citizenship). We analyse these interventions 
through the prism of social practice theories, uncovering what elements of a practice 
are engaged with or set aside, across the material dimension, social context, and 
people’s competencies (Sahakian and Wilhite 2014). With a Foucauldian lens, 
considering theories of power and subjectivity, we also analyse the encounter between 
the utility-company and the service users, and question whether this “interface” 
enables meaningful participation from the users.   
We conclude that while certain elements of practices are being changed, towards more 
efficient energy consumption, certain elements are not addressed – such as social 
norms, expectations and power relations. These interventions tend to reinforce the 
notion of an individual passive consumer, responsible for environmental actions. We 
propose suggestions for engaging consumer-citizens in a more active and 
participative manner, towards social change. 
 
Bibliographie 
Foucault, M. "The Subject and Power", in Dreyfus (H.) et Rabinow (P.), Michel 
Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, Chicago, The University of 
Chicago Press, 1982, pp. 208-226. 
Maniates, M. (2001). "Individualization: Plant a Tree, Buy a Bike, Save the World?" 
Global Environmental Politics 1(3): 31-52. 
Sahakian, M. and H. Wilhite (2014). "Making practice theory practicable: towards 
more sustainable forms of consumption." Journal of Consumer Culture 14(1): 25–44. 
Shove, E. (2010). "Beyond the ABC: climate change policy and theories of social 
change." Environment and Planning A 42: 1273-1285.  
 
 
C-04.3: Studying the Urban Metabolism from a Social Practice Theory Perspective: 
Modelling Urban Change Patterns 

Franziska Meinherz (EPFL, Lausanne) 
franziska.meinherz@epfl.ch  
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Abstract 
Urban growth and the increase of the human environmental imprint has led to a 
growing interest in urban environmental sustainability. The realisation that the urban 
material and energy flows are to a significant extent driven by household activities 
resulted in the acknowledgement that to understand urban environmental trajectories, 
it is necessary to analyse how they coincide with changes in household activities. It 
has been acknowledged that the environmental impact of household activities 
depends to a large extent on the materials, tools, and infrastructure of which they 
make use. However, existing approaches have so far only focused on developing 
methods for assessing the urban environmental impact, and provide no means for 
integrating in the analysis the study of how social and urban change drive the 
formation and transformation of household activities.  
Social practice theory seems an appropriate analytical framework to address this 
challenge, because it advocates the analysis of practices - nested sets of routinised 
activities - as being embedded in social, material and environmental structures, as well 
as in skills and meanings, and further because it emphasises the interrelations between 
the structures in which practices are embedded and the role of practices as the 
mechanism with which these structures are reproduced and transformed and through 
which they manifest themselves. However, social practice theory has been struggling 
with the conceptualisation of a framework within which practice change can be 
studied, especially at a long-term and macro scale.  
This research proposes to analyse urban environmental trajectories and practice 
change as the emergent behaviour of a socio - technological - environmental system, 
of which the different components drive the formation, reproduction and 
transformation of social practices and thus the urban metabolic flows. Social practice 
theory provides the framework within which hypotheses for the conceptualisation of 
such a system can be formulated. The hypotheses are then to be tested with 
quantitative modelling approaches inspired by agent-based and system dynamics 
modelling.  
 
 
C-05: Self-Interest and the Common Good in a World Defined by 
Migration and Minorities 

Ort/Lieu/Location:   RAA-E-30 
 
Organisation:   Milena Chimienti (University of Applied Sciences and Arts 

Western Switzerland) 
 milena.chimienti@hesge.ch 

 

 Didier Ruedin (University of Neuchâtel) 
 didier.ruedin@unine.ch 
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Chair/Moderation:  Claudio Bolzman (University of Applied Sciences and Arts 
Western Switzerland) 

 claudio.bolzman@hesge.ch 

 
Workshop-Abstract 
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: 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  
• 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  

 
 
C-05.1: Who Is Perceived as an Immigrant? 

Didier Ruedin (University of Neuchâtel) 
didier.ruedin@unine.ch 

 
Abstract 
Objective: Find out which among the many immigrant groups are actually perceived 
as 'immigrants'. Methods: I use a representative online survey that extends work in 
the UK by Blinder (2015). The survey was carried out in December 2016. Results: In 
the population, some of the largest immigrant groups are not perceived as immigrants 
at all. For instance, almost two thirds do not consider immigrants from the European 
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Union 'immigrants' at all, or only 17 per cent consider international students 
'immigrants'. When people think of 'immigrants', they tend to think of asylum seekers 
from a poor country with an armed conflict. They also tend to see immigrants as 
burdens to the welfare state rather than contributors to the economy. Conclusion: 
Public perceptions of immigrants focus on a specific kind of immigrants, a group that 
is numerically negligible. 
 
 
C-05.2: The adult children of refugees: belonging, identity and transnationalism. 

Milena Chimienti (University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland) 
milena.chimienti@hesge.ch 

 
Abstract 
Children of refugees come from heterogeneous socio-economic, religious, educational, 
political, cultural and ethnic backgrounds. Drawing on 45 in-depth interviews with 
the Swiss born adult children of refugees from Vietnam, Sri Lanka (Tamil), Turkey 
and Kurds from Turkey, this paper will explore how this heterogeneity can and does 
impact on the second generation and their feeling of belonging, identity and 
transnational engagement. The paper explores the linkages between their parents’ 
experiences of exile and their relations with the heritage country and the ways in 
which their children have developed complex and blended identities, their feelings 
about belonging and their transnational practices. By exploring belongings and 
transnationalism, this paper aims to shed light on the dynamic modes of identification 
to different spaces (parents’ country of origin, country of living, diasporic links and 
other places or countries of interest) among the adult children of refugees in 
Switzerland.  
 
 
C-05.3: Ethnic Diversity and Support for Redistributive Social Policies 

Liza G. Steele (State University of New York (SUNY), Purchase) 
lsteele@alumni.princeton.edu 

 
Abstract 
Scholars and public figures have drawn attention to lower socialspending in more 
ethnically diverse countries, and explicitly or implicitly claimed that this resulted 
from a lack of public support for more generous social spending policies in more 
diverse countries—despite the lack of empirical evidence on the topic. Previous 
research has found a negative relationship between diversity and actual social 
spending, and presumed that this resulted from greater public opposition to social 
spending in more ethnically diverse countries. However, empirical studies of the 
relationship between social spending attitudes and diversity in cross-national 
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perspective are scarce, limited in geographic scope, and have yielded inconsistent 
results. Through a study of individual-level attitudes in 91 countries in this paper, I 
explore the relationship between ethnic diversity and actual attitudes about social 
spending using two different cross-national public opinion data sets. The results show 
that ethnic diversity itself is not negatively related, and may even be positively related, 
to support for redistributive social spending, which challenges the prevailing 
assumption about the divisiveness of ethnic diversity. There is one exception—
support for redistribution may be lower when there have been large increases in the 
size of the immigrant population in a country, but only in countries in which economic 
inequality is particularly acute.  
 
 
C-05.4: «Non pago affitto»: «Bello FiGo» as performative reflection of the spectacle 
of the other 

Luca Preite (University of Basel) 
luca.preite@fhnw.ch 

 
Abstract 
In his viral song «non pago affitto», which collected more that 11 million clicks on 
YouTube in less than three months, the Italian-Cameroonian rapper «Bello FiGo» 
describes himself as following: «I don’t pay any rent, ‘cause I am nigger», «all my 
friends came with boats to Italy; as soon as we arrive, we have houses, cars and 
bitches». This «prise de position» caused an uproar inside and outside of the «marché 
des biens symboliques» and was discussed in nationwide televisions and even politics. 
There Bello FiGo was deliberately called a «nigger» and a «refuge» who is nothing but 
problem for Italy. Based on “naturally occurring data” (referring to David Silverman) 
such as YouTube videos, Facebook comments and newspaper articles, the paper asks 
why self-referential jokes by representatives of ethnic minorities fascinate and irritate 
alike. On the basis of Goffman’s studies of «stigmas », the paper argues, that self-
mockery has to be seen as a strategy. As a matter of principle, Belo FiGo refuse to label 
his statement as unambiguously ironic or straightforward. In doing so he leads the 
audience onto a slippery slope. Likewise, the Swiss-Albanian rapper «Baba Uslender» 
Bello FiGo’s ethnic comedy is not just meant a bit of harmless fun, but rather all done 
with elaborate mirrors, spotlights and stages on which the audience is called to show 
its real face. 
 
 
C-06: Religiöse Gemeinschaften zwischen Gemeinnützigkeit und 
wirtschaftlichen Interessen 

Ort/Lieu/Location:   RAA-E-27 
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Organisation:  Michael Nollert (Universität Freiburg)  
 michael.nollert@unifr.ch 

 

 Amir Sheikhzadegan (Universität Freiburg) 
 amir.sheikhzadegan@unifr.ch 
 
Chair/Moderation: Michael Nollert (Universität Freiburg)  
 michael.nollert@unifr.ch 

 
 
C-06.1: Kirchen und Reichtum – Betrachtungen zu einem ambiguitären Verhältnis  

Peter Imbusch (Bergische Universität Wuppertal)  
pimbusch@uni-wuppertal.de 

 
Abstract 
Die beiden großen Kirchen in Deutschland sind nicht nur religiöse Gemeinschaften 
und moralische Instanzen von nach wie vor beträchtlicher Reichweite und Relevanz, 
sondern sie betreiben zugleich auch ein weitverzweigtes Netz an ökonomischen 
Unternehmungen. Im Grunde sind sie ein ökonomisches Unternehmen und 
funktionieren auch in beträchtlichem Maße auf diese Weise. Die katholische und die 
evangelische Kirche verfügen jedenfalls über beträchtliche Reichtümer und setzen – 
nicht unähnlich einem Großkonzern – jedes Jahr Milliarden Euro mit vielerlei 
ökonomischen Aktivitäten um. Während in der Öffentlichkeit zweifelsohne religiöse, 
gemeinschaftsbildende und karitative Aspekte im Vordergrund stehen, sind die 
ökonomischen Interessen der Kirchen weit weniger sichtbar, die 
Vermögensverhältnisse der Kirchen leidlich intransparent, da Kirchen nicht 
verpflichtet sind, ihre Finanzen offenzulegen. In meinem Beitrag möchte ich den 
daraus erwachsenden Widersprüchlichkeiten nachgehen und das ambiguitäre 
Verhältnis von Kirche und Reichtum aufzeigen. 
Nach einem kurzen einführenden Rückblick auf die Entstehung und die Persistenz 
der kirchlichen Vermögen, möchte ich in einem zweiten Schritt einige Fakten zu Art, 
Umfang und Struktur des Vermögens der Kirchen zusammentragen und danach 
fragen, wie sich der Reichtum der Kirchen zu ihrem nach außen getragenen 
Selbstverständnis verhält. In einem dritten Schritt möchte ich mir sodann 
Stellungnahmen, Denkschriften, Enzykliken und andere Verlautbarungen der 
Kirchen zum Reichtum anschauen und analysieren, was die Kirchen zum Reichtum 
zu sagen haben, wie sie mit Reichtum in einer Zeit zunehmender sozialer 
Ungleichheiten umgehen und wie sie für sich selbst ihren Reichtum mit dem 
öffentlich zur Schau gestellten Auftrag zu versöhnen versuchen.  
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C-06.2: The Established and the Newcomers. A Weberian-Bourdieusian View of 
Congregations in the Swiss Religious Field 

Jörg Stolz (University of Lausanne) 
joerg.stolz@unil.ch 

 
Christophe Monnot (University of Lausanne) 
christophe.monnot@unil.ch 

 
Abstract 
At least since the work of Max Weber and Pierre Bourdieu, scholars have claimed that 
established and newcomer groups may compete for resources and power in religious 
fields. Remarkably, even though the religious field concept rests in important ways 
on the relationships between religious suppliers, there have to date been few 
quantitative studies that describe these fields on the congregational level. Using a 
representative National Congregation Study (NCS), we measure and compare the 
activities and resources of established and newcomer congregations across all major 
religious traditions in Switzerland. As expected, establishment status is linked to 
strong privileges for the established groups. Despite diminishing numbers of official 
members and diminishing attendance, established groups are much wealthier and 
have more staff than newcomer groups. Other than expected, established groups do 
not seem to compete with newcomer groups by using exclusion strategies. On the 
contrary, established groups explicitly seek ecumenical and interreligious contacts 
and are very tolerant concerning individual social and religious diversity. We suggest 
that this does not contradict the Weberian/Bourdieusian field theory, but can itself be 
seen as a strategy by established groups to preserve their threatened establishment 
status. 
 
 
C-06.3: Religion, Ideologie und der ‚Neue Geist des Kapitalismus‘ 

Robert Schäfer (Universität Freiburg) 
robert.schaefer@unifr.ch 

 

Abstract 
Die Entstehung des Kapitalismus hatte Weber durch die Affinität zu einer asketischen 
Lebensführung erklärt, die ihrerseits auf die religiöse Ethik des calvinistisch 
inspirierten Puritanismus zurückzuführen ist. Für seine These zentral ist die 
Beobachtung, dass jene Lebensführung auch ohne diese Ethik existieren kann und der 
„siegreiche Kapitalismus“ (Weber 1988 [1920]) auf religiös begründete Vorstellungen 
nicht angewiesen ist. Weber behauptet gar, er sei auf überhaupt keine Rechtfertigung 
mehr angewiesen, sei sie nun religiös oder säkular. Er funktioniere auch gänzlich 
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ideologiefrei auf der Basis schlichter Unausweichlichkeit: „Der Puritaner wollte 
Berufsmensch sein, – wir müssen es sein“ (ebd.: 203). 
Diese Behauptung wird von Boltanski und Chiapello bestritten. Der Kapitalismus 
könne als bloßer Zwangsapparat nicht bestehen, sondern müsse auch moralisch 
akzeptiert werden. Er müsse den Beteiligten sinnvoll und legitim erscheinen, indem 
die Frage beantwortet wird, wie sich das motivationale „Engagement für den 
Kapitalismus rechtfertigt“ (Boltanski & Chiapello 2003 [1999]: 43). Diese 
Legitimationsfunktion werde gegenwärtig durch einen ‚Neuen Geist des 
Kapitalismus‘ erfüllt, der in Idealen wie Kreativität und Authentizität gründet. 
Unterstellt wird, dass der „Fortbestand des Kapitalismus […] sich demnach nicht 
verstehen [lässt], solange man die Ideologien außer Acht lässt. Erst sie legitimieren 
ihn und geben ihm einen Sinn“ (ebd.: 48). Der ‚Neue Geist‘ ist zwar keine neue 
Religion i.e.S., gibt aber doch – wie einst die protestantische Ethik – die motivationale 
Grundlage dafür ab, dass man auch heute noch „Berufsmensch“ sein will und nicht 
nur einfach: sein muss.  
Ist der Kapitalismus zur moralischen Stabilisierung auf ein religiöses Fundament 
angewiesen, zumindest auf ein funktionales Äquivalent zur Religion? Oder 
funktioniert er auch im „moralischem Vakuum“ und ganz ohne ‚Geist‘, ohne Ethik, 
ohne Ideologie? 
 
Bibliographie 
Boltanski, Luc und Chiapello, Ève (2003 [1999]). Der neue Geist des Kapitalismus. 
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C-07: Ambivalenz in jeder Beziehung? Zur Diffusion eines Konzepts 

Ort/Lieu/Location:   SOE-E-1 
 
Organisation:  Ariane Bertogg (Universität Zürich) 
 bertogg@soziologie.uzh.ch 

 

 Annekatrin Steinhoff (Universität Zürich) 
 steinhoff@jacobscenter.uzh.ch 

 
Chair/Moderation: Ariane Bertogg (Universität Zürich) 
 bertogg@soziologie.uzh.ch 

 
Discussant:  Prof. Dr. em. Kurt Lüscher (Universität Konstanz) 
 kurt.luescher@uni-konstanz.de 
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Workshop-Abstract 
„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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C-07.1: Ambivalenzerfahrungen im Kontext der Individuation im jungen 
Erwachsenenalter: Autonomie und Verbundenheit in portugiesischen und 
luxemburgischen Familien in Luxemburg 

Isabelle Albert (Universität Luxemburg) 
isabelle.albert@uni.lu 

 
Stephanie Barros Coimbra (Universität Luxemburg) 
stephanie.barros@uni.lu 

 
Dieter Ferring (Universität Luxemburg) 
dieter.ferring@uni.lu 

 
Abstract 
Es wird im Allgemeinen angenommen, dass Phasen des Übergangs in Eltern-Kind-
Beziehungen besonders von Ambivalenzerfahrungen geprägt sein können. Das junge 
Erwachsenenalter als eine solche Phase der Transition ist dabei gekennzeichnet durch 
die Aushandlung von Autonomie und Verbundenheit, die gerade im Zusammenhang 
mit einem verlängerten Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter, wie er durch 
das Konzept der «emerging adulthood» (Arnett 2000) beschrieben wird, an 
Bedeutung gewinnt. Ein wichtiges Ereignis stellt hier zweifelsohne der Auszug aus 
dem Elternhaus dar, der aber nicht unbedingt mit einer vollständigen finanziellen 
oder emotionalen Unabhängigkeit einhergehen muss.  
Im Rahmen des vom FNR geförderten Projekts IRMA («Intergenerational Relations in 
the light of Migration and Ageing») wurden insgesamt 20 qualitative Interviews mit 
im Grossherzogtum Luxemburg lebenden luxemburgischen und portugiesischen 
Eltern-Kind-Dyaden im jungen Erwachsenenalter durchgeführt. Die portugiesischen 
jungen Erwachsenen waren in Luxemburg aufgewachsen, wohingegen ihre Eltern in 
früheren Jahren eingewandert waren. Anhand der Analyse einer Interviewsequenz, 
die sich mit dem Auszug aus dem Elternhaus befasst, konnten in einer Inhaltsanalyse 
mehrere Themenbereiche herausgearbeitet werden, nämlich Bedürfnisse nach 
Autonomie und Verbundenheit, Kontakthäufigkeit nach dem Auszug, geographische 
Nähe oder Distanz sowie die Kohäsion innerhalb der Familie. Dabei stellte sich heraus, 
dass Unterschiede zwischen portugiesischen und luxemburgischen Familien in der 
Art der Beziehungsregulation bestehen, die auch mit einem unterschiedlichen 
Auftreten von Ambivalenzen verbunden sein könnten. Die Ergebnisse werden im 
Hinblick auf die Rolle von Ambivalenz als Katalysator für die Beziehungsregulation 
sowie mögliche Kulturunterschiede im Erleben und Umgang mit Ambivalenzen 
zwischen jungen Erwachsenen und ihren Eltern diskutiert. 
 
Bibliographie 
Arnett, J. J.  2000. Emerging adulthood:  A  Theory  of  Development  from  the  Late  
Teens through the Twenties. American Psychologist 55: 469 – 480. 
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C-07.2: Fühlen sie es auch? Soziale und individuelle Grundlagen von 
Ambivalenzerfahrungen in der Adoleszenz 

Annekatrin Steinhoff (Universität Zürich) 
steinhoff@jacobscenter.uzh.ch 

 
Abstract 
Es ist bekannt, dass im Zuge sich verändernder Rollengefüge in intimen Beziehungen 
Ambivalenzerfahrungen entstehen können. Dies wurde insbesondere am Beispiel der 
Beziehungen erwachsener Kinder mit ihren zunehmend pflegebedürftigen Eltern 
belegt und diskutiert. Angesichts gesellschaftlicher Norm- und Wertesysteme 
überrascht dabei kaum, dass Frauen häufiger als Männer Gefühle des „hin-und-
hergerissen Seins“ zeigen. Wenngleich die Adoleszenz von familialer 
Beziehungsdynamik und der Internalisierung von Geschlechterrollen und 
Wertesystemen geprägt ist, wurde sie in der Ambivalenzforschung bislang wenig 
beachtet. Das überrascht umso mehr, als es zwar zu den konzeptionellen 
Grundüberlegungen gehört, Ambivalenz nicht per se als aversiv zu verstehen, die 
empirische Forschung jedoch vorwiegend auf Zusammenhänge mit 
Beeinträchtigungen individuellen Wohlergehens fokussiert. In der Erforschung 
jugendlicher Entwicklung hingegen wird die Fähigkeit Ambiguität zu erkennen und 
zu bedenken längst als Merkmal einer selbstreflexiven und reifen Persönlichkeit 
konzipiert und analysiert. Vor diesem Hintergrund ist es Ziel dieses Beitrags, soziale 
und individuelle Grundlagen von Ambivalenzerfahrungen im Jugendalter zu 
analysieren und das besondere Potenzial solcher Analysen für ein grundlegendes 
Verständnis von Ambivalenz aufzuzeigen.  
Die Untersuchung basiert auf Daten einer repräsentativen Stichprobe Jugendlicher in 
der Schweiz, die im Rahmen der COCON Studie zwischen dem Alter von 15 und 21 
Jahren längsschnittlich befragt wurden. Mithilfe von Strukturgleichungsmodellen 
wird analysiert, inwieweit sich Ambivalenzerfahrungen (direkte Messung) in 
unterschiedlichen Stadien des Jugendalters aufgrund nicht-normativer 
Rollenverteilungen in der Beziehung mit den Eltern (am Beispiel des 
Gesundheitsstatus der Eltern), des Geschlechts, wie auch der individuellen 
Reflexionsfähigkeit (kognitive Grundfähigkeiten) ergeben. Die Ergebnisse werden 
vergleichend mit Befunden zum Erwachsenenalter diskutiert.  
 
 
C-07.3: „Zwischen Autonomie und Zwang“ – Junge Erwachsene ohne Ausbildung 
in der Sozialhilfe 

Lic.rer.soc. Yann Bochsler (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
yann.bochsler@fhnw.ch 
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Prof. Dr. Carlo Knöpfel (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
carlo.knoepfel@fhnw.ch 

 
Abstract 
Sozialhilfebeziehende junge Erwachsene (18-25 Jahre) ohne Ausbildung stellen eine 
wichtige Zielgruppe sozial- und bildungspolitischer Angebote und Massnahmen dar. 
Die sozialpolitische Relevanz ergibt sich einerseits aus systemischen Gründen, 
andererseits aus Gründen der Armutsprävention: In der Schweiz wird der Sozialstaat 
zu einem grossen Teil indirekt über Lohnnebenkosten finanziert und auch 
Sozialversicherungsansprüche sind an Erwerbsarbeit gekoppelt. Wer den Einstieg in 
eine Berufsausbildung und/oder in den Arbeitsmarkt verpasst, leidet nicht nur unter 
grosser sozialer Unsicherheit, sondern kämpft auch mit Perspektivlosigkeit, 
Stigmatisierung und fehlender sozialer Anerkennung. In den letzten zehn Jahren 
können im Politikfeld der Sozialhilfe zwei parallel verlaufende sozialpolitische 
Entwicklungen beobachtet werden. Die erste bezieht sich auf eine Bildungsoffensive, 
die das Ziel verfolgt, möglichst allen jungen Erwachsenen einen 
Berufsbildungsabschluss zu ermöglichen. Die zweite verweist auf die Aktivierung, 
die einer Segmentierungs- und Investitionslogik folgt. Im Rahmen des 
Dissertationsprojekt von Yann Bochsler, auf dem unser Beitrag beruht, werden die 
Strategien und Diskurse (Rose und Miller 1992) sowie die konkret umgesetzten 
Massnahmen in Bezug auf sozialhilfebeziehende junge Erwachsene ohne Ausbildung 
untersucht. Ausserdem rücken die Wahrnehmungen der Adressat/innen dieser lokal 
umgesetzten Massnahmen in den Fokus. Zu diesem Zweck wird eine qualitative 
vergleichende Fallstudie durchgeführt (Vergleich der Kantone Genf und Basel-Stadt).  
Als theoretischer und analytischer Rahmen wird das Verletzbarkeitskonzept (Vorrink 
2015; Spini et al. 2013; Soulet 2007) angewendet. Dieses offene Konzept ermöglicht es, 
die spezifische Lebensrealität der jungen Erwachsenen im Kontext von Sozialhilfe und 
gesellschaftlicher Erwartungshaltungen ('normale' Ausbildungs- und 
Erwerbsbiographie) einzufangen und die entwickelten, sozialpolitischen 
Massnahmen kritisch zu beleuchten. 
 
Bibliographie 
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Risiko und Soziale Arbeit. Diskurse, Spannungsfelder, Konsequenzen. Wiesbaden: 
Springer VS. 
 
 
C-07.4: Ambivalente Prekarität. Gegenwartsdiagnostische und empirische 
Perspektiven auf die lebensweltlichen Folgen befristeter Beschäftigung in 
Deutschland 

Daniel Baron (RWTH Aachen) 
dbaron@soziologie.rwth-aachen.de 

 
Abstract 
Gegenwärtige Studien (Brinkmann et al. 2006; Lozza et al. 2013) geben Hinweise, dass 
befristete Beschäftigung ambivalente Folgen für die private und familiale 
Lebensführung zeitigt: Einerseits gehen mit befristeter Beschäftigung materielle, 
sozialintegrative und psychische Friktionen einher (Dörre 2012). Anderseits scheint 
die Konfrontation mit befristeter Beschäftigung die sozioemotiven Haushalte 
bestimmter Personen- bzw. Beschäftigtengruppen zumindest nicht zu schwächen. 
Letzteres soll im vorliegenden Beitrag mittels einer eigenen theoriegeleiteten, 
empirischen Untersuchung aufgezeigt und kritisch diskutiert werden. 
Dazu werden anhand einer rund 1.100 Personen umfassenden Zufallsstichprobe die 
subjektiven Prekaritätsbelastungen junger Erwachsener in Deutschland untersucht. 
Es stellt sich die Frage, welche sozialstrukturellen, sozialpsychologischen und 
berufsbezogenen Faktoren die Entstehung von subjektiven Prekaritätsbelastungen 
bzw. deren Verminderung begünstigen. Der Beitrag liefert Anstösse, nach theoretisch 
fundierten Erklärungen für dieses Resultat einer ambivalenten Prekarität zu suchen. 
 
Bibliographie 
Brinkmann, Ulrich; Dörre, Klaus; Röbenack, Silke. 2006. Prekäre Arbeit. Ursachen, 

Ausmass, soziale Folgen und subjektive Verarbeitungsformen unsicherer 
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auf dem Prüfstand. Wiesbaden: Springer VS. 
Lozza, Edoardo; Libreri, Chiara; Bosio, Albino C. 2013. Temporary Employment, Job 
Insecurity and Their Extraorganizational Outcomes. Economic and Industrial 

Democracy 34(1): 89-105. 
 
 
C-07.5: Regretting Motherhood? Elternschaft und Lebenszufriedenheit seit den 
1980er Jahren in Deutschland 

Klaus Preisner (Universität Zürich)  
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Franz Stephan Neuberger (Deutsches Jugendinstitut) 
fneuberger@dji.de 
 
Abstract 
Als Orna Donath (2015) in ihrer qualitativen Studie «Regretting motherhood» die 
ambivalenten Gefühle von Müttern betonte – die Liebe zu den Kindern bei 
gleichzeitiger Ablehnung von Mutterschaft –, wurde eine kontroverse Diskussion 
losgetreten. In der medialen geführten Debatte entstand schnell der Eindruck, dass 
Mutterschaft die Lebenszufriedenheit erheblich beeinträchtigen würde, und dass es 
sich dabei um ein neues Phänomen handele. Warum ein Bedauern von Mutterschaft 
gerade heutzutage so ausgeprägt und verbreitet sein soll, ist jedoch unklar.  
Denkbar ist auch das Gegenteil: Der Lebensentwurf der Mutter ist heute weniger 
selbstverständlich oder zwingend. Lebensentwürfe ohne Kinder werden zunehmend 
gesellschaftlich akzeptiert. Zudem ist die Mutterrolle mit mehr «Freiheiten» 
verbunden, z.B. ist die Erwerbstätigkeit von Müttern in den letzten Jahrzehnten 
gestiegen und Kinder werden zunehmend auch von Vätern oder fremdbetreut. 
Aufgrund der gewonnenen Freiräume zur bzw. in der Mutterschaft könnte es im 
Vergleich zu früher auch zu weniger Ambivalenzen und einer selteneren 
Beeinträchtigung der Lebenszufriedenheit durch Mutterschaft kommen.  
In diesem Beitrag gehen wir der Frage nach, welcher Zusammenhang zwischen 
Elternschaft und Lebenszufriedenheit besteht, wie sich dieser Zusammenhang in den 
letzten Jahrzehnten verändert hat, und wie Veränderungen ggf. erklärt werden 
können. Kurzum: Wir beantworten die Frage, ob frühere oder heutige Mütter mehr 
zu bedauern haben/sind, und warum das so ist. Dafür werten wir das Sozio-
oekonomische Panel (SOEP, 1984 bis 2014) u.a. mit Fixed-Effect-Längsschnittmodellen 
aus. 
 
Bibliographie 
Donath, Orna. 2015. Regretting Motherhood: A Sociopolitical Analysis. Signs Journal 

of Women in Culture and Society 40(2): 343-367. 
 
 
C-08 : Art collectives, collective art : “Artistic creation” between self 
interest and common good (3/3): The Role of the Public in Artistic 
Production 

Ort/Lieu/Location:   RAA-E-21 
 
Organisation:  Olivier Moeschler (University of Lausanne)  
 olivier.moeschler@unil.ch 
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Workshop-Abstract 
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. Art collectives and various collective forms of art question 
the “regime of singularity” that has characterized art since the 19th century, grounded 
in the “individuality”, “originality” and “uniqueness” of an artist. 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, music or cinema and those more centred on a 
supposedly solitary individual creator, such as in the visual arts 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, and digital technologies of co-
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creation and -reception of art? According to what individual and/or collective logic 
are the artist and the art work “made”, or not, into a “common good”? 
 
 
C-08.1: Koproduktion von Kunst durch den Rezipienten. Gibt es Unterschiede 
zwischen kollektiver und individueller Koproduktion? 

Prof. Dr. Jörg Rössel (University of Zurich) 
roessel@soziologie.uzh.ch 

 
Dr. Sebastian Weingartner (University of Zurich) 
weingartner@soziologie.uzh.ch 

 
Abstract 
Die feldtheoretische Perspektive von Bourdieu hat sich von der Vorstellung 
verabschiedet, dass es allein der Künstler als Solitär ist, der ein Kunstwerk herstellt. 
Ein Objekt wird erst dann zum Kunstwerk, wenn verschiedene Akteure im Feld der 
Kunst – seien es Kuratoren, Journalisten, Kunstkritiker, Galleristen, Künstlerkollegen 
und nicht zuletzt auch die Rezipienten und Käufer – mit diesem Objekt auf eine 
spezifische Art und Weise umgehen und es zum Kunstwerken erklären. Der 
kollektive Prozess der Konsekration, der den Übergang von einem 
„bedeutungslosen“ Objekt zu einem Kunstwerk markiert, basiert als nicht nur auf 
ästhetischen, sondern insbesondere auch auf sozialen Kriterien. Die Produktion von 
Kunstwerken im eigentlichen Sinne ist damit ein inhärent kollektiver Prozess, wie 
dies Howard Becker im Titel seines berühmten Aufsatzes „Art as collective 
action“ (1974) schon deutlich gemacht hat. In unserem Beitrag wollen wir uns mit der 
Rolle der Kunstrezipienten bei der Kunstproduktion beschäftigen. Dabei rücken wir 
die Frage in den Mittelpunkt, ob sich die Koproduktion von Kunst zwischen Personen, 
die eine Ausstellung alleine besuchen, und Personen, die sie in Begleitung besuchen, 
unterscheidet. Unsere Daten erlauben es, nicht nur den Unterschied zwischen 
solitären und nicht-solitären Besuchern zu betrachten, sondern darüber hinaus auch 
festzustellen ob sich die Koproduktion von Kunst durch die Rezipienten erst bei 
zunehmender Gruppengrösse systematisch verändert. Wir nutzen Umfragedaten aus 
einer grossen internationalen Ausstellung zeitgenössischer Kunst (Manifesta 11), die 
im Sommer 2016 in Zürich stattgefunden hat, wobei wir auf ca. 1200 Interviews 
zurückgreifen können. Auf der Grundlage dieser Daten können wir sehr genau 
analysieren, wie die ausgestellten Objekte wahrgenommen werden, welche 
künstlerische Bedeutung Ihnen zugeschrieben wird und inwiefern die Objekte als 
Kunstwerke beschrieben werden. 
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C-08.2: Les nouveaux territoires artistiques à l’épreuve du commun 

Dr. Soaz Jolivet (Université Bretagne Occidentale) 
soazjolivet7@gmail.com 

 
Abstract 
Notre analyse sociologique de l’action artistique comme bien commun trouve un 
ancrage dans la notion de territorialisation, espace d'usage commun selon un 
processus de partage. Centrifuge, inclusive des artistes, et centripète, ouverture vers 
les publics, une double dynamique dessine le territoire artistique des friches 
culturelles. Les collectifs d’artistes y expérimentent de nouvelles formes 
d’organisation. Basée sur la mise en commun de l'espace, du matériel et des 
compétences, leur gestion génère des ressources immatérielles visibles dans la 
reconnaissance publique de leurs œuvres. Dans une première partie, nous montrerons 
comment les artistes et le public deviennent appropriateurs pour reprendre le terme 
d'Elinor Ostrom, d’un commun immatériel dans un espace/temps artistique. A partir 
de données ethnographiques relevées pour l’un de nos cas d’étude, à Brest, Les ateliers 
des Capucins, la seconde partie de notre contribution établit comment 
l’acteur/récepteur modifie le processus même de création artistique ; dans notre récit, 
certains habitants participent à l’appropriation créative proposée par une chorégraphe 
et sa compagnie. A l’origine monastère puis usine militaire, surnommée par les 
brestois « la cité interdite », les habitants se réapproprient aujourd’hui un lieu 
mythique de leur imaginaire collectif. Qu’ils soient artistes ou récepteurs, les acteurs 
interagissent dans l’espace de la friche culturelle, « entre-deux » de la transformation 
et du renouveau, « lieu en cours de «reterritorialisation » chargé d’histoire et de 
symbolique. Les artistes y apprennent à conjuguer « régime de communauté et régime de 

singularité » (Heinich, 1998), les habitants-spectateurs y deviennent des créateurs à 
part entière. L’importance de nos relevés ethnographiques dans l’élaboration de nos 
hypothèses s’explique par le choix méthodologique de la théorisation ancrée qui nous 
a semblé dès le début de notre thèse adapté aux caractéristiques de notre sujet. 
 
Bibliographie 
Heinich, Nathalie. 1998. Le Triple Jeu de l'art contemporain. Sociologie des arts plastiques. 
Paris : Ed. de Minuit. 
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C-09: Mobile and multilocal practices: undermining social cohesion 
and the common good? (1/2)  
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Workshop-Abstract 
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 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 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.  
 
 
C-09.1: Einleitung  
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C-09.2: Mobile und multilokale Lebensformen und freiwilliges Engagement. 
Befunde der Studie Job Mobilities and Family Lives in Europe 

Heiko Rüger (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, Wiesbaden) 
heiko.rueger@bib.bund.de 

 
Norbert F. Schneider (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, Wiesbaden) 
norbert.schneider@bib.bund.de 

 
Abstract 
Zwischen räumlicher Mobilität und gesellschaftlichem Zusammenhalt bestehen 
vielfältige Zusammenhänge. In der soziologischen Forschung besteht eine 
Kontroverse darüber, ob räumliche Mobilität zu mehr oder weniger sozialer Inklusion 
führt (z. B. Putnam 1995; Urry 2007; Sennett 2011). Dabei ist insbesondere der 
Zusammenhang zwischen berufsbedingter räumlicher Mobilität und freiwilligem 
Engagement bislang kaum untersucht worden. 
Eine Möglichkeit bieten die Daten der zweiten Erhebungswelle der Studie „Job 
Mobilities and Family Lives in Europe“ (2010-12). Verwendet wurde die deutsche 
Teilstichprobe. Das freiwillige Engagement wurde über die politische Beteiligung in 
Parteien, der Kommunalpolitik und in Bürgerinitiativen sowie über das 
ehrenamtliche Engagement in Vereinen, Verbänden und sozialen Diensten erfasst. 
Untersucht wurden Erwerbstätige (N=647). 
Die Ergebnisse zeigen, dass mobile im Vergleich zu nicht mobilen Erwerbstätigen 
seltener regelmäßig bürgerschaftlich engagiert sind. Der Zusammenhang besteht 
auch unter Kontrolle für Wohnregion, Alter, Geschlecht, Bildung, Erwerbsumfang, 
Elternschaft sowie Wohneigentum. Sämtliche untersuchten Mobilitätsformen weisen 
im Vergleich zu nicht mobilen Erwerbstätigen geringere Quoten freiwilligen 
Engagements auf. Die Mehrzahl der mobilen Erwerbstätigen gibt an, mit Aufnahme 
der Mobilität das Engagement reduziert oder beendet zu haben.  
Die Befunde verweisen auf einen negativen Zusammenhang zwischen räumlicher 
Mobilität und freiwilligem Engagement. Insbesondere mit Blick auf zirkuläre und 
multilokale Mobilitätsformen, die mit einer wiederkehrenden und wenig 
vorhersehbaren zeitlichen Beanspruchung und räumlichen Abwesenheit vom 
Lebensmittelpunkt einhergehen, ist von einer 
„Vereinbarkeitsproblematik“ auszugehen. Hier deutet sich ein möglicher Zielkonflikt 
an: Forderungen nach räumlicher Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt könnten solchen 
nach einem umfassenden Engagement, im Sinne einer intakten Zivilgesellschaft, 
gegenüberstehen. 
 
Bibliographie 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (Hrsg.) 
(2009): Bericht zur Lage und zu den Perspektiven des bürgerschaftlichen 



Programm SGS-Kongress 2017 / Programm Congrès SSS 2017 / Programme SSA-Congress 2017 

Seite 201 Universität Zürich, Soziologisches Institut, 14.04.2017 

Engagements in Deutschland. Berlin: WZB – Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung. 
Putnam, Robert D. (1995): Bowling Alone. America’s Declining Social Capital. In: 
Journal of Democracy, 6, 1: 65-78.  
Sennett, Richard (2011): Kultur des neuen Kapitalismus. 5. Aufl. Berlin: Berlin-
Verlag.  
Urry, John (2007): Mobilities. Cambridge/Malden: Polity Press. 
 
 
C-09.3: Politische Partizipation von Shuttles an ihrem Arbeitsort: Hypothesen und 
Befunde 

Knut Petzold (Otto von Guericke University Magdeburg) 
knut.petzold@ovgu.de 

 
Abstract 
Der Beitrag untersucht, ob und warum beruflich multilokalisierte Akteure (hier 
Shuttles) an ihrem Arbeitsort folgende politische Aktivitäten zeigen: 
Parteimitgliedschaft oder Bürgerinitiative, Teilnahme an politischen Veranstaltungen 
und lokale Spenden. Auf der Basis der Theorien Hirschmans, Olsons und Ajzens 
werden Hypothesen abgeleitet und im Rahmen einer multivariaten 
Vergleichsgruppenanalyse vorläufig geprüft. Es werden Daten einer Onlineerhebung 
unter den Nutzern einer Internetplattform für Mitfahrgelegenheiten und eines 
Businessnetzwerks genutzt. Es zeigt sich, dass auch Shuttles politisch aktiv sind, 
wobei sie insgesamt wenig zeitintensive Aktivitäten bevorzugen. Im Vergleich zu 
Locals scheint die politische Aktivität von Shuttles ausserdem stärker auf selektiven 
Anreizen zu beruhen. 
 
Bibliographie 
Ajzen, Icek. 1991. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and 
Human Decision Processes 50(2): 179–211. 
Bühlmann, Marc. 2006. Politische Partizipation im kommunalen Kontext: Der 
Einfluss lokaler Kontexteigenschaften auf individuelles politisches 
Partizipationsverhalten. Bern: Haupt Verlag. 
Hirschman, Albert O. 1970. Exit, Voice, and Loyalty. Responses to Decline in Firms, 
Organizations and States. Cambridge: Harvard University Press. 
Koch, Andreas. 2008. Phänomene der Armut und Exklusion bei multilokalen 
Lebensformen. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 150: 
209–228. 
Olson, Mancur. 1965. The Logic of Collective Action. Cambridge: Schocken Books. 
Opp, Karl-Dieter. 1986. Soft incentives and collective action. Participation in the anti-
nuclear movement. British Journal of Political Science 16(1): 87–112. 



Programm SGS-Kongress 2017 / Programm Congrès SSS 2017 / Programme SSA-Congress 2017 

Seite 202 Universität Zürich, Soziologisches Institut, 14.04.2017 

Petzold, Knut. 2013b. Von einem, der auszog Wurzeln zu schlagen. Multilokalisierte 
Akteure und die Mechanismen lokaler Identifikation am Beispiel von Fernpendlern. 
Soziale Welt 64(3): 291–316. 
Putnam, Robert D. 1995. Bowling alone: America’s declining social capital. Journal of 
Democracy 6(1): 65–78. 
Schad, Helmut, Nicola Hilti, Margit Hugentobler und Cédric Duchêne-Lacroix. 2015. 
Multilokales Wohnen in der Schweiz – Erste Einschätzung zum Aufkommen und zu 
den Ausprägungen. S. 176–201 in Mobil und doppelt sesshaft. Studien zur 
residenziellen Multilokalität, hrsg. von Peter Weichhart und Peter Alexander 
Rumpolt. Wien: IfGR. 
Verba, Sidney, Kay Lehman Schlozman und Henry Brady. 1995. Voice and Equality. 
Civic Volontarism in American Politics. Cambridge: Harvard University Press. 
 
 
C-09.4: The use of the mobile phone among precarious workers 
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Abstract 
In this study, we discuss the role of the use of mobile phone among working 
construction migrants in Casablanca. In Morocco, the construction sector is one of the 
most dynamic and offer opportunities for many working migrants to have a job as 
building workers despite its vulnerable and risky aspects. However, one of the most 
important characteristics of this job is the extreme mobility of the building workers as 
well inside a same big city as Casablanca as between many Moroccan regions with a 
developed sector construction. These workers are obliged to deal with the rapidly 
ending construction projects and need to find immediate new construction site to 
avoid dead working period. In the majority of the construction site we studied, the 
relation between the worker and the entrepreneur is still informal. No contract is 
made between the two sides and the informal aspect o this situation is very clear. The 
role of the mobile phone emerged as a very important tool and support to keep 
informed and up to date about the latest but also the best offers to work in the 
construction sites. We try to examine how the mobile is used and what are the benefits 
from its use. We used a non-participant observation data during the meetings and the 
stays among the workers, especially after their work time. The workers tend to live in 
the site under construction despite the low living conditions in these sites. Results 
show that the mobile phone is playing a very critical role for the career of a 
construction worker. This device enables him to keep informed about the opportunity 
to work and also the price of the “work”. Not only a worker can find a job when he 
doesn’t have one but he also can leave one for another. Many construction sites 
foremen are aware of this turnover “risk” and try to benefit also from the benefits of 
the mobile phone. For this purpose, foremen have always in their phone number list 
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a “stock” of potential workers ready to join him and to fill the place of the missing 
workers. 
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C-10.1: Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung im Sportverein. 
Verschiebungen und Umschlagpunkte von Handlungsorientierungen 

Adrian Fischer (Observatorium Sport und Bewegung Schweiz, Zürich) 
adrian.fischer@LSSFB.ch 

 
Abstract 
Max Weber definiert die Begriffe «Vergemeinschaftung» und «Vergesellschaftung» 
als Charakteristika sozialer Beziehungen und unterscheidet sie anhand 
unterschiedlicher Einstellungen, welche die beteiligten Personen ihren sozialen 
Handlungen zugrunde legen (Weber 1980, S. 21). Bei der «Vergemeinschaftung» 
beruht das sozialen Handeln auf der Einstellung einer subjektiv gefühlten 
(affektuellen oder traditionalen) Zusammengehörigkeit der Beteiligten, bei der 
«Vergesellschaftung» auf einem „rational (wert- oder zweckrational) motivierten 
Interessenausgleich oder auf ebenso motivierter Interessenverbindung“ (ebd.). In den 
Ausführungen betont Max Weber, dass „die grosse Mehrzahl der sozialen 
Beziehungen [...] teils den Charakter der Vergemeinschaftung, teils den der 
Vergesellschaftung“ (S. 22) haben.  
Es liegt nahe, dass auch Sportvereine nicht einfach dem einen oder anderen Typus 
zugeordnet werden können (z.B. Sportvereine als «Solidargemeinschaft» oder 
Sportvereine als «Interessenorganisation»), sondern dass sich in Sportvereinen soziale 
Beziehungen finden, die als Formen der «Vergemeinschaftung» zu charakterisieren 
sind, und solche, welche der Form der «Vergesellschaftung» entsprechen.  
Im Zusammenhang mit dem freiwilligen Engagement in Sportvereinen thematisieren 
verschiedene Studien eine Verschiebung im Spektrum der Handlungsorientierungen 
der Vereinsmitglieder, die als nachlassende Bedeutung von Aspekten der 
Vergemeinschaftung zugunsten von Aspekten der Vergesellschaftung beschrieben 
werden kann (z.B. Braun/Nagel 2005). Die Verschiebung wird im Zusammenhang mit 
gesellschaftlichen und organisationalen Veränderungen in den Sportvereinen 
gesehen, die auch zu einem «Strukturwandel des Ehrenamts» geführt haben (z.B. 
Braun 2011; Schlesinger u.a. 2014).  
Im Referat werden solche Verschiebungen und ihr Bezug zum Verhältnis von 
Gemeinwohl und Eigeninteresse untersucht und der Frage nach Umschlagpunkten 
von Handlungsorientierungen nachgegangen.  
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Abstract 
Sportvereine spielen innerhalb integrationspolitischer Debatten eine wichtige Rolle, 
insofern sie die soziale Integration von jungen Menschen fördern können (Cattacin & 
Domenig, 2014; Janssens & Verweel, 2013). Gleichwohl sind junge Immigrierte in 
Schweizer Sportvereinen unterrepräsentiert verglichen mit jungen SchweizerInnen 
(Lamprecht et al., 2014). Inwieweit Mitglieder unterschiedlicher Herkunft in 
Sportvereinen tatsächlich integriert sind, wurde bisher kaum untersucht. Ziel dieser 
Studie ist die Analyse der sozialen Integration in Sportvereinen über die formale 
Mitgliedschaft hinaus entlang den vier Dimensionen Interaktion, Kulturation, 
Platzierung und Identifikation (Esser, 2009). Neben einem Vergleich von 
Sportvereinsmitgliedern mit und ohne Migrationshintergrund sind bedeutsame 
individuelle Determinanten der sozialen Integration von Interesse. Mit einer 
schriftlichen Befragung wurden 780 Sportvereinsmitglieder (♀ 37.7 %; M = 20.6, SD = 
4.0; Immigrierte: 38.2 %) untersucht. Die Resultate zeigen, dass alle Mitglieder 
unabhängig vom Migrationsstatus überdurchschnittlich integriert sind. Gleichwohl 
weisen SchweizerInnen in nahezu allen Dimensionen signifikant höhere Werte als 
MigrantInnen auf. Differenzierte Analysen verdeutlichen, dass Immigrierte der ersten 
Generation schwächer integriert sind als jene der dritten Generation und 
Einheimische. Nicht allein soziodemografische Faktoren sowie die 
Mitgliedschaftsdauer prägen die Einbindung im Sportverein. Es zeigte sich für 
immigrierte Mitglieder, dass eine frühere Sportaktivität im Herkunftsland und 
Faktoren der soziokulturellen Assimilation (Sprachkompetenz, Rückkehrabsicht, 
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Identifikation mit der Schweiz, Wertorientierung) mit diversen Dimensionen der 
sozialen Integration im Sportverein zusammenhängen. Die vorliegende Studie zeigt, 
dass Sportvereine in der Schweiz zur sozialen Integration beitragen können.  
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C-10.3: Quels sont les défis socio-sportifs rencontrés par les clubs de sport en 
matière de cohésion sociale?  
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Abstract 
À partir d’une préenquête réalisée sur mandat afin d’évaluer la situation d’un 
dispositif de soutien et de prévention pour les clubs sportifs pour le milieu sportif 
genevois, le propos de cette intervention est de présenter les tensions paradoxales 
rencontrées lors de cette recherche exploratoire (N = 15 dirigeants de club ; N = 13 
entraineurs ; N = 6 parents d’enfants ; séquences d’observations participantes). 
Question de départ et hypothèse :  

Quelles sont les réalités vécues concrètement par les acteurs et les bénévoles du sport 
- entraineurs et dirigeants - avec les publics juvéniles dans leur rôle de transmission 
d’une culture sportive et dans leur fonction d’éducation au vivre ensemble ? Des 
transformations sociales et des modifications de comportements dans les rapports 
éducatifs, familiaux et institutionnels ou encore dans les relations à la compétition, 
mais également au niveau des attentes des parents contribuent à rendre plus 
composite le travail des clubs et de leurs bénévoles. 
Résultats :  

Les données révèlent effectivement une complexification de la situation liée à la baisse 
constante des engagements de bénévoles et à la difficulté à les fidéliser, une présence 
plus aléatoire des parents, un turn-over des participants et conjointement le poids 
croissant des responsabilités sur les entraineurs vis-à-vis de situations ambiguës ou 
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conflictuelles, ainsi que des attentes de qualité ou des exigences de performance 
émanant des parents. 
Discussions 

Face à ce constat, mettre en place des moyens auxiliaires, tel que des dispositifs de 
prévention et de soutien avec des éducateurs socio-sportifs et des professionnels de la 
médiation pourrait soulager les tensions et les difficultés rencontrées par les acteurs 
du sport - dirigeants, entraineurs et bénévoles - dans le quotidien de leurs actions.  
Nous discuterons des ressources et des entraves quant à la mise en place de tels 
dispositifs socio-sportif (gestion des conflits, discrimination, abus, incivilités, etc.) et 
des perspectives d’élargissement du rôle des clubs de sport dans ses fonctions de 
cohésion des publics et d’éducation ludo-sportive, outre leur rôle d’institutions 
sportives à visée compétitive et sélective. 
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Abstract 
Traditionellerweise gibt es zwischen dem privatrechtlich organisierten Vereinssport 
und der öffentlichen Hand vielfältige Schnittstellen, Abhängigkeiten und genutzte 
Synergien. Sportvereine erfüllen (angeblich) vielfältige, gesellschaftlich bedeutsame 
Funktionen, namentlich im Jugendsport. Handkehrum erbringt die öffentliche Hand 
ganz unterschiedliche Leistungen für die Sportvereine, sei dies in der Form einer 
finanziellen Unterstützung, sei es durch die Bereitstellung von Sportinfrastrukturen.  
Mit Blick auf die Zukunft kann weder davon ausgegangen werden, dass die 
Sportvereine ihr Angebot ohne die anhaltende Unterstützung durch die öffentliche 
Hand aufrecht erhalten könnten, noch wäre die öffentliche Hand in der Lage, an Stelle 
der Sportvereine für ein entsprechendes Angebot zu sorgen.  
Unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in der Stadt Zürich soll 
aufgezeigt werden, in welcher Form Sportvereine und öffentliche Hand aktuell 
vernetzt und in gegenseitiger Abhängigkeit sind, welche Chancen und Risiken mit 
einer Professionalisierung der Vereine innerhalb der Partnerschaft verbunden sein 
können und welche Herausforderungen aufgrund gesellschaftlicher, ökonomischer, 
struktureller und politischer Veränderungen gerade im urbanen Raum beide Partner 
- Sportvereine und öffentliche Hand - in nächster Zukunft werden bewältigen müssen. 
Dabei gilt es zu beachten, dass Kernstädte verschiedener Orts nach einer Phase der 
Stagnation oder des Bevölkerungsrückgangs wieder wachsen, sich deren 
Bevölkerungszusammensetzung wandelt und sie nebst der Bewältigung der 
altbekannten Zentrumslasten vor der Herausforderung eines 
Bevölkerungswachstums und –wandels stehen, welcher auch auf die Vereine wirkt.  
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Abstract 
Die rund 19'000 Schweizer Sportvereine bilden das Fundament des Schweizer Sports. 
Sie bieten ein vielfältiges und breites Sportangebot für die unterschiedlichsten 
Leistungsstufen und Bevölkerungsgruppen und erfüllen dabei wichtige Integrations- 
und Gemeinwohlaufgaben.  
Der Sportverein sieht sich aber auch verschiedensten Herausforderungen gegenüber, 
welche die Fortschreibung seiner Erfolgsgeschichte in Frage stellen könnten. 
Probleme bei der Rekrutierung der Ehrenamtlichen, Mitgliederschwund, knappe 
Finanzen oder ungenügende Infrastruktur sowie Anforderungen bezüglich Umwelt 
und Ethik können die Vereine an ihre Leistungsgrenzen bringen. Die Zahl der 
Sportvereine ist in den letzten Jahren gesunken und viele Sportvereine sind mit 
existenzbedrohenden Problemen konfrontiert. Als Achillesferse erweist sich dabei die 
Freiwilligenarbeit. Der Bedarf an ehrenamtlichen Mitarbeitern steigt. Gleichzeitig 
wird es zunehmend schwieriger, Personen für ein freiwilliges und unentgeltliches 
Engagement zu gewinnen. Für eine vermehrte Professionalisierung fehlen die 
finanziellen Mittel.   
Der Beitrag analysiert die aktuelle Situation der Schweizer Sportvereine auf der 
Grundlage der nationalen Verbands- und Vereinsstudie aus dem Jahr 2016. Dazu 
wurden alle 86 Swiss Olympic angeschlossenen Sportverbände sowie eine 
repräsentative Stichprobe von 5335 Sportvereinen befragt. Die Studie ist Teil des 
europäischen Forschungsprojekts Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs 
in Europe (SIVSCE), das von ERASMUS, dem wissenschaftlichen Förderprogramm 
der Europäischen Union (EU), unterstützt wird. 
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Siegfried Nagel (Universität Bern)  
siegfried.nagel@ispw.unibe.ch 

 
Julia Albrecht (Universität Bern) 
julia.albrecht@ispw.unibe.ch 

 
Jenny Adler-Zwahlen (Universität Bern) 
jenny.adler@ispw.unibe.ch 

 
Abstract 
Ehrenamtliche Mitarbeit bildet die Basis für das Funktionieren der Schweizer 
Sportvereine. Denn diese sind wie kaum ein anderer Organisationstypus auf das 
freiwillige Engagement ihrer Mitglieder angewiesen (z.B. Schlesinger, Klenk & Nagel, 
2014). Ehrenamtlichkeit stellt jedoch nicht nur die zentrale Ressource der 
Vereinsarbeit dar, sie trägt auch als bürgerschaftliches Engagement zum Gemeinwohl 
bei. 
Doch wie gestalten sich die Aufgaben und Tätigkeitsfelder der Ehrenamtlichen? Wie 
hoch ist der zeitliche Aufwand und wie werden Ehrenamtliche rekrutiert? Welche 
Erwartungen haben sie an ihre freiwillige Tätigkeit? Inwieweit korrespondiert eine 
Freiwilligentätigkeit mit der sozialen Integration innerhalb des Vereins? 
Der Beitrag analysiert diese und weitere Fragen auf der Grundlage einer 
Untersuchung von Vereinsmitgliedern im Rahmen des ERASMUS+-Projekts Social 
Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe (SIVSCE). Dabei wurden n=959 
Mitglieder aus 40 systematisch ausgewählten Schweizer Sportvereinen u.a. zu ihrem 
möglichen ehrenamtlichen Engagement befragt. Zu den einzelnen Determinanten 
liegen Vergleichsdaten aus weiteren neun europäischen Ländern vor. Diese zeigen 
u.a., dass Ehrenamtliche in Schweizer Sportvereinen eher weniger Zeit in die Tätigkeit 
investieren. Sie werden vergleichsweise häufig vom Vorstand oder anderen 
Mitgliedern für die ehrenamtliche Person rekrutiert anstatt sich selber zu melden. 
Und sie legen mehr Wert auf die selbständige Ausführung ihrer Aufgaben. 
Abschliessend wird beleuchtet, inwieweit bestimmte Merkmale und Erwartungen der 
Ehrenamtlichen von den strukturellen Gegebenheiten im Verein abhängen. 
 
Bibliographie 
Schlesinger, T., Klenk, C. & Nagel, S. (2014). Freiwillige Mitarbeit im Sportverein. 
Analyse individueller Faktoren und organisationaler Entscheidungen. Zürich: 
Seismo. 
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C-11: Zur Aktualität und Relevanz von Gemeinschaft und 
Gesellschaft heute – wo hat das Gemeinwohl seinen Ort? (2/2)  

Ort/Lieu/Location:   SOE-E-7 
 
Organisation:  Sebastian Klauke (Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.V.) 
 ftg-kiel@t-online.de 

  
Chair/Moderation: Sebastian Klauke (Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.V.) 
 ftg-kiel@t-online.de 

 
 
C-11.1: Chancen und Grenzen der Gemeinschaft bei Tönnies und Plessner 

Dr. Cornelius Bickel (Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft Kiel) 
ftg-kiel@t-online.de 

 
Abstract 
Gemeinschaft ist besonders stark im Werk von Tönnies und Plessner auf 
unterschiedliche Weise Gegenstand der Soziologie geworden. Der Vergleich beider 
Autoren bietet Einblicke in gedankliche Weichenstellungen der Soziologie in 
Deutschland der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Über alle Differenzen hinweg 
sind sich Tönnies und Plessner aber einig in der Abwehr von 
Gemeinschaftsideologien. Plessners Nachweis der „Grenzen der Gemeinschaft“ von 
1924 ist eine politische Zeitdiagnose, verbunden mit grundsätzlichen systematisch 
belangvollen Einsichten. Unter dem Eindruck der Krisenzeit nach dem Ersten 
Weltkrieg richtet er sich gegen die Gemeinschaftsutopien des politischen 
Radikalismus von links und rechts. Er will die Gleichursprünglichkeit des 
Bedürfnisses nach Vertrautheit und nach Distanz nachweisen. Dabei stützt er sich auf 
sein Theorem der „Exzentrischen Positionalität“, den Grundgedanken seiner 
Konzeption der Philosophischen Anthropologie. Damit verbunden sind Begriffe wie 
„natürliche Künstlichkeit“ und „vermittelte Unmittelbarkeit“ zur Charakterisierung 
der in sich instabilen condition humaine. Dadurch wird der Gesellschaft das 
Defizitäre genommen, das ihr von der zeitgenössischen Sozialphilosophie in 
Deutschland meistens zugesprochen wurde. Stattdessen wird ihr ein eigenes Ethos 
zuerkannt. Tönnies geht mit seiner Konzeption von Gemeinschaft und Gesellschaft 
einen anderen Weg. Er gewinnt im Anschluss an die Gesellschaftsphilosophie der 
Aufklärung aus den verschiedenen Funktionen der Zweckkategorie (dominierend in 
Gesellschaft – ganzheitlich integriert in Gemeinschaft), verbunden mit seiner 
Willenstheorie, die psychischen und kulturellen Dispositionen, auf denen 
Gemeinschaft und Gesellschaft sich jeweils aufbauen. Bei Plessner dominiert die 
Kategorie des Ausdrucks, bei Tönnies die Kategorie des Zwecks in seinen 
verschiedenen Akzentuierungen. Plessners Gemeinschaftstheorie hat eine dienende 
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Funktion für den Nachweis der Gleichursprünglichkeit des Bedürfnisses nach 
Vertrauen und Distanz. Plessner hat später daraus in den fünfziger Jahren seine 
Rollentheorie entwickelt. Tönnies will unter dem Eindruck des 
Industrialisierungsprozesses in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwei soziale 
Lebensformen typologisch fassen, sozialtheoretisch fundieren und 
entwicklungstheoretisch als Epochenbegriffe einsetzen. Aus seiner Theorie lässt sich, 
ungeachtet ihrer programmatischen wissenschaftlichen Orientierung eine Sozialethik 
ableiten. Sozialreformerische Impulse müssen demnach immer auf die Kategorie der 
Gemeinschaft zurückgreifen. Im Hintergrund von Plessners Konzeption steht eine 
Ästhetik des Ausdrucks und des Lebensstils. Im Hintergrund von 
Tönnies‘ Konzeption dagegen steht eine kapitalismuskritische Sozialethik, die der 
jüngeren Linie des Vereins für Socialpolitik und dem Marburger Neukantianismus 
nahesteht. Seine Gedanken hätte damit für die spätere Kommunitarismus-Diskussion 
bedeutungsvoll werden können. Sie sind in diesem Kontext aber nicht beachtet 
worden. Was Gemeinschaft ist, glaubte man auch ohne Tönnies zu wissen.   
 
Bibliographie 
Plessner, Helmuth. 2002. Grenzen der Gemeinschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 
Tönnies, Ferdinand. 2005. Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen 

Soziologie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 
 
 
C-11.2: Gemeinwohl und Eigentinteresse. Ferdinand Tönnies und die 
Bodenreform 

Dr. Carsten Schlüter-Knauer (Fachhochschule Kiel) 
carsten.schlueter-knauer@fh-kiel.de  

 
Abstract 
Fußend u.a. auf Friedrich Schiller entwickelt Tönnies Ende des 19. Jahrhunderts eine 
linkskantianische politische Ethik mit materialistischer Akzentuierung als 
theoretische Basis für seine Gemeinwohlkonzeption, die er im Kontext der 
revolutionären Begründung der Weimarer Demokratie sowohl theoretisch 
weiterentwickelt als auch realpolitisch konkretisiert. Konsequent bezieht er zu 
„praktischen Fragen oder Gedanken“ rational fundiert Stellung, wobei er in einem 
starken Sinn „mehr als Mensch, als Staatsbürger auftritt“ und weniger als nur 
werturteilsfrei analysierender Sozialwissenschaftler. „Und niemand kann sagen, daß 
jemand darum ein schlechterer wissenschaftlicher Mensch sei“, so Tönnies auf dem 
31. Bodenreformtag gegen bis heute anhaltende Missverständnisse des von ihm auch 
als demokratisch erdachten Konzepts der Werturteilsfreiheit (1927: 153; vgl. Schlüter-
Knauer 2013: 277-280). Sosehr er Kontingenz in der Politik im Unterschied etwa zum 
Fortschrittsglauben unterstreicht, woraus er voluntaristisch das Erfordernis 
politischen Wollens und Handelns folgert (vgl. z.B. 1905: 31, TG 7: 41), so wenig ist 
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die Reihung Mensch und Staatsbürger zufällig, denn in diesem Sinne sind volles 
Menschsein und ein politisches Wesen zu sein für ihn unter Rückbezug auf Aristoteles 
einander verbunden und gleichsam ‚befreundet‘. 
Im Jahr 1900 akzentuiert er die Möglichkeit einer praktischen Gesetzgebung zur 
Beseitigung von entwürdigenden Zuständen, die die sittliche Freiheit töten würden, 
wohingegen er die Selbstgesetzgebung als kritischen Kern des „wirklichen 
Selbst“ fasst und sie ausgerechnet mit einer Spielart der aristotelischen 
Wesensbeschreibung der demokratischen Regierung charakterisiert, um die 
„Herrschaft fremder, feindlicher, niederträchtiger Elemente“ sowohl in den sozialen 
Kollektiven als auch in den Individuen abzuwehren (1900: 212). 1919 bietet er eine 
Anwendung des Gemeinschafts-und-Gesellschaftstheorems auf die Frage der 
Bodenreform, die den sozialethischen Kern der Gemeinwohl- bzw. der 
Sozialpflichtigkeit des Eigentums begründet und als „umgestaltende sittliche 
Forderung“ (1919: 216) für die Instrumente des Rechts expliziert, damit die „Sätze 
mehr bedeuten [..] als eine wohlklingende Redewendung“ (212), was in eine frühe 
intergenerative politische Verantwortungsethik mit ökologischem Akzent mündet. 
Dafür betrachtet er in einem doppelten dialektischen Gedankengang sowohl 
individual- als auch sozialethisch Moral hinsichtlich ihrer möglichen 
Bindungswirkungen sowohl für Subjekte als auch für Kollektive. 
Der Vortrag wird diese Argumentation analysieren und im Zeitkontext insonderheit 
hinsichtlich der Fürstenenteignung veranschaulichen, wobei auch Tönnies zugleich 
als Denker kenntlich wird, der auf dieser Basis bereits die Wehrhaftigkeit von 
menschenrechtlichen Demokratien postuliert, womit er dem mehrheitlichen 
demokratischen politischen Denken in der Weimarer Republik deutlich voraus ist. 
 
Bibliographie 
Schlüter-Knauer, Carsten. 2013. Theorie, Empirie, Demokratie. In: Wilhelm 
Knelangen/Tine Stein (Hrsg.). Kontinuität und Kontroverse, S. 257-291. Essen: Klartext 
Verlag. 
Tönnies, Ferdinand. 1900. Die Wohnungsnot – eine sittliche Not. In: Ethische Kultur 8 
(7.7.1900), S. 212-213. Berlin: Bieber. 
Tönnies, Ferdinand. 1905. Schiller als Zeitbürger und Politiker. Berlin. 
Tönnies, Ferdinand. 1919. Ethik und Bodenreform. In: Jahrbuch der Bodenreform 15 (4), S. 
193-216, Jena: Fischer. 
Tönnies, Ferdinand. 1927. [Referat]. In: Der 31. Bodenreformtag in Schwerin i. M.. In: 
Bodenreform 38 (8.5.1927) 19, S. 153-155. 
Tönnies, Ferdinand. 2009. Gesamtausgabe [= TG]. Bd. 7. 1905-1906. Hrsg. Arno 
Bammé/Rolf Fechner. Berlin/New York: De Gruyter. 
 
 
C-12: Les plateformes numériques grand public et leurs dimensions 
politiques: une approche sociotechnique de la fragmentation de 
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l’information (1/2) // Politische Dimensionen digitaler Plattformen: ein 
soziotechnischer Ansatz der Informationsfragmentierung (1/2)  

Ort/Lieu/Location:   SOF-E-05 
 
Organisation:  Loïse Bilat (Université de Lausanne) 
 loise.bilat@unil.ch 

 

 Anna Jobin (Université de Lausanne) 
 anna.jobin@unil.ch 

 
Chair/Moderation: Loïse Bilat (Université de Lausanne) 
 loise.bilat@unil.ch 

 

 Anna Jobin (Université de Lausanne) 
 anna.jobin@unil.ch 

 
Workshop-Abstract 
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 abordent alors les questions suivantes: Comment les idéologies 
s’intriquent-elles avec les moyens sociotechniques de l’information et quel rôle y joue 
la configuration structurelle de ces derniers? Comment articuler le lien entre 
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préférences individuelles et valeurs partagées au sein des moyens sociotechniques de 
l’information? 
 
Das Ergebnis der letzten US-Präsidentschaftswahlen hat in einer Zeit geprägt durch 
versprochenes Präzisionswissen dank Big data alle Prognosen Lu ̈gen gestraft. 
Ausgehend vom Prinzip, dass modernes Wissen untrennbar mit soziotechnischen 
Mitteln verbunden ist, welche als Tra ̈germedium 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 geht den folgenden Fragen nach: Wie sind Ideologien mit 
soziotechnischen Informationsmitteln verwoben, und welche Rolle spielt dabei die 
materielle Konfiguration letzterer? Wie kann die Verbindung zwischen individuellen 
Pra ̈ferenzen und geteilten Werten hinsichtlich soziotechnischer Informationsmittel 
artikuliert werden? 
 
 
C-12.1: From filter bubbles to issue drifts: how algorithms shape issue exploration 
on YouTube 

Nicolas Baya-Laffite (Université de Lausanne) 
nicolas.bayalaffite@unil.ch 

 
Warren Pearce (University of Sheffield) 
warren.pearce@sheffield.ac.uk 

 
Abstract 
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This paper presents results from an inquiry on how different digital platforms are 
used to communicate about and engage with climate politics, at the occasion of the 
Paris climate change conference, COP21. Among the different platforms, Twitter 
stands out as the one with the most activity. Interestingly, more than half of the 
publications about COP21 contained a link. 3% of these link to YouTube videos. Yet 
the collection of COP21 YouTube videos shared by users on Twitter, and the results 
from queries on COP21 curated by the Youtube algorithms barely overlap. So, how 
do algorithms organize issue exploration in Youtube? Looking at visualizations of “up 
next” video connections among query results, something particularly interesting is 
made visible. By far the most watched COP21 video on YouTube is a short film from 
a French NGO, Noé that shows Koko the gorilla signing out a message to international 
negotiators about the need to include biodiversity in the Paris climate agreement. Yet 
despite amassing over 1 million views, the Koko video is largely hidden from 
YouTube users who searched the website for ‘COP21’ by relevance. This presents a 
puzzle: how can a YouTube video be both popular and invisible? Employing YouTube 
Data Analysis Tools, we attempt to solve this puzzle by illuminating the role of 
YouTube’s ‘relevance’ and ‘related to’ algorithms in issue exploration. The invisibility 
of Koko to users exploring COP21 provides insights into the logics at work within 
YouTube; in particular, how they attempt to maximise users’ viewing time. 
Completing conceptualizations in terms of personalized filter bubbles, the proposed 
paper introduces the concept of issue drifts to show how YouTube’s ‘related videos’ 
feature opens up some exploration paths while closing down others on other criteria 
than personalization. We conclude by opening a discussion on multiple platform 
effects on issue exploration. 
 
 
C-12.2: De-Fragmentierung: Gemeinwohlbildung durch digitale Plattformen 

Peter Biniok  
peter.biniok@freenet.de 

 
Abstract 
Digitale Plattformen lassen sich durch eine soziale (Zugriff, Nutzungsweisen), eine 
technische (Zugang, Algorithmisierung) und eine politische (Besitz, Datennutzung) 
Dimension fassen. Jede Plattform bedingt entlang dieser Dimensionen sowohl 
Eigeninteressen als auch Gemeinwohl – vergleichbar eines Kontinuums zwischen 
Postdemokratie und Commons (Stalder 2016). Die These lautet, dass beim derzeitigen 
Einsatz von Plattformen eine Bevorzugung von Eigeninteressen beobachtbar ist, die 
sich aus der grundlegenden Orientierung an ökonomischen Kriterien ergibt. 
Eigeninteressen werden durch Plattformen zwar medial vermittelt; eine sinnvolle 
Kombination zur Gemeinwohlbildung bleibt jedoch aus. Stattdessen sedimentieren 
sich durch Repetition, Simplifikation und Überhöhung „Gemeinwohl-Ideologien“ in 
kleinen Meinungsgemeinschaften. Die Plattforminhalte werden algorithmisch 
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gefiltert und vorsortiert und die Nutzer sehen sich einer Informationsreduktion 
ausgesetzt. Die Demokratisierung von Meinungsbildungsprozessen bleibt aus. 
Meinungsgemeinschaften sind Kennzeichen fragmental differenzierter 
Gesellschaften (Rammert 2007) und charakterisiert durch Verarbeitung und 
Austausch von Informationsfragmenten als „lesbare“ Einheiten. Bewertungen 
erfolgen anhand einfacher binärer Kategorien, der affektuelle Broadcast überwiegt 
und politische Bildung findet nicht statt (Han 2013). Kritisch erscheinen dabei vor 
allem die fehlende Offenlegung von komplexen (Sinn-)Zusammenhängen und die 
Zirkularität der Wissensgenerierung.In Analogie zur Festplatte wird vorgeschlagen, 
eine medial-gesellschaftliche De- Fragmentierung zu initiieren und so das 
Gemeinwohl zu steigern. De-Fragmentierung bedeutet in erster Linie die 
(Re-)Kombination von Wissensbeständen. Dies wiederum geht einher mit der 
Transformation bestehender ökonomisch orientierter Plattformen hin zu offenen 
Aushandlungsarenen mit umfassenderen Konfigurationsmöglichkeiten, zufälligen 
Zuweisungen von Beiträgen, organisierten Diskussionsrunden, usw. 
 
Bibliographie 
Han, B.-C. 2013. Im Schwarm. Ansichten des Digitalen. Berlin: Matthes & Seitz. 
Rammert, W. 2007. Technik – Handeln – Wissen. Wiesbaden: VS Verlag. 
Stalder, F. 2016. Kultur der Digitalität. Berlin: Suhrkamp. 
 
 
C-12.3: Fragmentation de l’information et fractalité du web 

Roger Bautier (Université Sorbonne Paris Cité) 
roger.bautier@laposte.net 

 
Abstract 
Le physicien Tim Berners-Lee, inventeur du web en 1989, est de ceux qui s’intéressent 
spécifiquement à la fractalité du web (Berners-Lee, 1998 / 2012 ; Berners-Lee, Hall, 
Hendler, O’Hara, Shadbolt, Weitzner, 2006 ; Berners-Lee, Kagal, 2008), c’est-à-dire au 
fait que, quelle que soit l’échelle examinée, on peut y trouver des configurations 
semblables (on parle aussi d’autosimilarité). Ses analyses tentent de montrer que le 
web est marqué par un compromis entre la stabilité et la diversité, un compromis 
censé être, justement, le résultat de la fractalité. Celle-ci est ainsi pourvoyeuse, selon 
lui, d’une potentialité de communications particulièrement efficaces. 
L’hypothèse fondamentale avancée est que le web manifeste une tension constante, 
dans la communication, entre deux tendances nécessaires. La première traduit 
l’obligation, au sein d’un groupe, de spécialiser le sens des termes employés, voire de 
créer un vocabulaire, afin d’améliorer l’intercompréhension et la discussion par 
l’intermédiaire d’une diminution des malentendus éventuels. La seconde tendance 
dépend de la première car l’amélioration de la communication au sein du groupe 
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entraîne l’instauration d’une séparation par rapport à d’autres groupes : il est, par 
conséquent, nécessaire de prendre soin de construire des passerelles avec ces derniers. 
D’où une proposition normative : à n’importe quelle échelle du web, ce qui est 
considéré comme souhaitable, c’est d’éviter, à la fois, trop de connexions, ce qui 
créerait de la surcharge cognitive, et pas assez de connexions, ce qui empêcherait 
certains éléments d’information importants d’être transmis. Le compromis entre 
stabilité et diversité apparaît comme devant être assuré par un nombre à peu près égal 
de connexions aux différentes échelles. C’est cette proposition que nous souhaitons 
examiner plus précisément, d’une part, en la replaçant dans l’histoire des rapports 
entre les travaux des « sciences dures » et ceux des sciences sociales, d’autre part, en 
la confrontant aux caractéristiques du développement des plateformes numériques 
grand public.  
 
Bibliographie 
Berners-Lee, T. 1998/2012. « The Scale-free Nature of the Web ». Design Issues. World 
Wide Web Consortium - W3C [en ligne].  
Berners-Lee, T., Hall, W., Hendler, J., O’Hara, K., Shadbolt, N., Weitzner, D. 2006. 
« A Framework for Web science ». Foundations and Trends in Web Science, 1(1), p.1-
130.  
Berners-Lee, T., Kagal, L. 2008. « The Fractal Nature of the Semantic Web ». AI 

Magazine, Fall, p. 29-34.  
 
 
C-12.4: L’épistémè numérique : Les mots des choses 

Sami Coll (Université du Québec à Montréal) 
coll.sami@uqam.ca 

 

Abstract 
Nous sommes désormais tous d’accord : avec la numérisation, notre monde a changé, 
malgré une indiscutable continuité. Il a changé dans sa façon de fonctionner, mais 
aussi de penser et de se penser. Malgré ce consensus qui s’impose face aux faits, il 
reste difficile de désigner un concept fédérateur qui ne soit pas traversé par des enjeux 
de pouvoir, notamment commerciaux (Coll 2014). Le concept du « Big data », 
aujourd’hui dominant, n’a jamais été neutre ni scientifique (Vayre 2014). Big data, 
humanités digitales, société du savoir, disruption numérique, capitalisme cognitif 
(Proulx 2016), société de surveillance (Gilliom et Monahan 2012)… avec quel concept 
les chercheurs en sciences sociales peuvent-ils alors travailler ? 
Dans Les mots et les choses (1966), Michel Foucault historicise le savoir et propose 
d’étudier son développement (tout sauf linéaire) depuis l’âge préclassique jusqu’à la 
modernité, autour du concept d’« épistémè ». L’épistémè est chaque « ensemble de 
rapports de rapports liant différents discours [savants] et correspondant à une époque 
historique donnée » (Revel 2002, 42). On peut deviner dans l’ouvrage de Foucault, 
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malgré sa complexité, l’esquisse de trois épistémès qui se succèdent (Coll 2017) : celle 
de la pensée préclassique, l’épistémè classique, puis l’épistémè moderne, ayant 
émergé au XIXe siècle et qui aura survécu au philosophe mort en 1984. Car en effet, 
comme nous le savons tous, Michel Foucault n’aura pas connu la révolution 
numérique et nous sommes bien nombreux à essayer d’imaginer ce qu’il aurait pu en 
dire. Aurait-elle, selon lui, engrangé tant de changement dans la façon de produire et 
d’organiser le savoir qu’elle aurait mérité qu’on lui réserve le qualitatif d’épistémè 
numérique (Stiegler 2014) ? C’est l’hypothèse que nous développerons en passant en 
revue les caractéristiques des différentes épistémès, en la mettant à l’épreuve de 
quelque cas empiriques pour ouvrir une discussion sur sa validité théorique et 
méthodologique. 
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Coll, S. 2014. « Consommation sous surveillance  : Le biopouvoir des programmes 
de fidélisation ». Revue suisse de sociologie 40(3). 
———. 2017. « L’épistémé numérique: Les mots des choses » (working paper). 
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C-13: Bruchlinien der Solidarität: Intergenerationale Beziehungen und 
gesellschaftliche Zuständigkeiten 

Ort/Lieu/Location:   SOE-E-8 
 
Organisation:  Dr. Veronika Magyar-Haas (Universität Zürich) 
 vmagyar@ife.uzh.ch 

 

 Anna-Lea Imbach (Universität Zürich) 
 anna-lea.imbach@ife.uzh.ch 

 
 Prof. Dr. Catrin Heite (Universität Zürich) 
 c.heite@ife.uzh.ch 
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Chair/Moderation: Dr. Veronika Magyar-Haas (Universität Zürich) 
 vmagyar@ife.uzh.ch 

 

 Anna-Lea Imbach (Universität Zürich) 
 anna-lea.imbach@ife.uzh.ch 

 
 Prof. Dr. Catrin Heite (Universität Zürich) 
 c.heite@ife.uzh.ch 

 
Workshop-Abstract 
Wohlfahrtsstaatliche Gesellschaften basieren dem Anspruch nach auf dem 
sozialpolitischen Prinzip der Solidarität. Zunehmend werden jedoch solidarische 
wohlfahrtsstaatliche Verhältnisse als Idee und Horizont hinterfragt und stehen 
stärker unter Legitimationspflicht. Im Zuge des Umbaus des Sozialstaates werden 
öffentliche Aufgaben im Bereich der Bildung, Betreuung und Erziehung zwar 
ausgebaut und professionalisiert, doch gleichzeitig sozialstaatliche Zuständigkeiten, 
wie etwa die Sorge für Kinder und alternde Familienmitglieder, ins Private verlagert. 
Zu beobachten ist dabei die Gleichzeitigkeit der Aktivierung privater 
Sorgeverantwortungen und des Zugriffs auf das Private seitens öffentlicher 
Institutionen. 
So trägt etwa die Soziale Arbeit zu einer (Re-)Produktion einer gesellschaftlichen 
Ordnung von Familie bei, die sich bei genauer Betrachtung für die Gestaltung von 
Generationen- und Geschlechterverhältnissen als schwierig erweist: Dies zeigt sich in 
der Ökonomisierung des Sozialen, in der Prekarität der Arbeit in sozialen Bereichen 
sowie in der Ent-/Abwertung von Bedürftigkeit. 
Diese Entwicklungen erfolgen u. a. vor dem Hintergrund der Anrufungen des 
autonomen, leistungsfähigen Subjekts, für das es ‚lohnend‘ sei, seine Eigeninteressen 
durchzusetzen. Angesichts des Topos’ der Solidarität stellen sich Fragen, die in 
Bezugnahme auf wohlfahrts- und sozialtheoretische Perspektiven diskutiert werden: 
Wie verhält sich das Eigeninteresse zum Gemeinwohl und zur – dafür unabdingbaren 
– Solidarität? Wie lässt sich die ‚Sorge um sich‘ mit der ‚Sorge um 
Andere‘ relationieren? Inwiefern werden Kindern und Alten solidarisch ausgestaltete 
Sorgeverhältnisse entgegengebracht? Wie ließe sich das – generational und nicht 
subjektspezifisch verstandene – Eigeninteresse von Kindern und von Alten in der 
Gesellschaft wirkmächtig artikulieren? Mittels dieser Strukturierung werden im 
Workshop gesellschaftliche Bruchlinien der Solidarität entlang der Generationen: 
Kinder und Alte verhandelt. 
 
 
C-13.1: Perspektiven auf Solidarität im umgebauten Wohlfahrtsstaat 

Prof. Dr. Hauke Brunkhorst (Europa-Universität Flensburg) 
brunkhorst@uni-flensburg.de 
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Abstract 
Der westliche Sozial- und Wohlfahrtsstaat (‚Spätkapitalismus‘) war das Produkt einer 
einseitig vertikalen Emanzipation der weißen, männlichen und heterosexuellen 
Unterklassen. In den 1960er Jahren führte seine manifest demokratische, aber latent 
autoritäre Verfassung zu starken Legitimationsproblemen, in deren Folge es zu einer 
historisch beispiellosen, kulturrevolutionären Serie horizontaler Emanzipationsschübe 
(gender, sex, race, religion) kam. Infolge der technischen (secular stagnation), 
politischen (neoliberalism) und ökonomischen (Keynesianism) Krise des 
Wohlfahrtsstaats wurden die Märkte politisch reinstitutionalisiert und langfristig auf 
finanzmarktkonforme Globalisierung umgestellt. Die Profitraten stiegen, das 
Wachstum stagnierte, und die Ungleichheit wuchs kontinuierlich. Auf die 
institutionell mißlungene Einführung des Euro folgten regressive Reformen (Dritter 
Weg, Agenda 2010). Nachdem nach der Weltwirtschaftskrise 2008 bail-outs 
bankrotter Banken und Konjunkturprogramme die Krise in den fragilen Zustand der 
Latenz zurückversetzt hatten, mußten die Staaten die, bei der Bankenrettung 
verbrauchten, fehlenden Steuergelder von denselben Banken leihen. Das Resultat war 
der strange non-death of neoliberalism: Austerität, Deregulierung, Steuersenkung. 
Der damit fortschreitende Verschleiß sozialintegrativer Solidarität löste eine massive 
Legitimationskrise aus, in deren Verlauf die seit Jahrzehnten gewachsene Asymmetrie 

zwischen horizontalen Emanzipationsgewinnen und vertikalen Emanzipationsverlusten ins 
Zentrum der politischen Polemik rückte. Die damit eingetretene Repolitisierung der 
ausgetrockneten, von privaten Medien kolonialisierten Öffentlichkeit hat – von den 
Philippinen über Amerika bis Europa – einen globalen Trend zum autoritären 
Liberalismus (Bonapartismus) ausgelöst. Aber das wiedererwachte politische Leben 
hat auch das Spektrum substanzieller Alternativen, ohne das die Demokratie keine 
mehr ist, nach links geöffnet. Der status quo war gestern. 
 
 
C-13.2: ‹Generationing› – Makro- und Mikroperspektiven auf ein 
gesellschaftliches Ordnungsprinzip 

Prof. Dr. Doris Bühler-Niederberger (Bergische Universität Wuppertal) 
buehler@uni-wuppertal.de 

 
Abstract 
Geht es um die Einteilung der Gesellschaftsmitglieder in Altersgruppen und die 
entsprechende Regelung von Reziprozitäten, erstaunt zweierlei: Alle 
zeitgenössischen Gesellschaften nutzen Alterskategorisierungen als ordnendes 
Prinzip, die Varietät der Lösungen aber ist hoch. In welchem Lebensalter resp. an 
welchen Statuspassagen entscheidende Schnittstellen eingezogen werden und wie 
Reziprozitäten und Verfügungsgewalten geregelt werden ist variabel. Dies ist auch in 
unterschiedlicher Weise mit anderen Statusdimensionen, vor allem Geschlecht, und 
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den Zuständigkeiten des privaten oder öffentlichen Bereichs verbunden. Allen 
Lösungen ist jedoch gemeinsam, dass mit der Alterskategorisierung andere 
Ungleichheiten legitimiert und verstärkt werden. 
Ihrem Anspruch nach definieren und normieren Alterskategorien gesellschaftliche 
Solidaritäten, tun es aber über die Akzentuierung von Differenzen und die Schaffung 
ungleicher Teilhabechancen. Problematisch sind die (jeweils) geltenden Lösungen 
sowohl in westlichen Gesellschaften wie auch in Gesellschaften des globalen Südens 
geworden. Will man solche Prozesse analysieren, stößt man auf das Problem, dass der 
Zugang der Sozialwissenschaften zu „Generationen“, im Sinne gesellschaftlich 
relevanter Alterskategorien, uneinheitlich ist. Wird Alterskategorisierung als 
„generationing“ von den „childhood studies“ radikal in Frage gestellt, gehen 
Jugendsoziologie, Soziologie des Wertewandels oder Soziologie der Sozialpolitik 
ganz anders mit der Vorstellung der Generation um. 
Der Beitrag thematisiert das „generationing“ der Entwicklungsorganisationen und 
die soziale Erfindung von Alterskohorten und deren Inanspruchnahme in politischen 
Zusammenhängen. Das ist die Ausgangsbasis, um nach einem übergreifenden 
sozialwissenschaftlichen Zugang zu „Generation“ oder Alterskategorisierung zu 
suchen. Dieser soll es erlauben, die Legitimation und Bestärkung von Ungleichheiten 
und die Ansprüche/Möglichkeiten von Solidarität gleichermaßen zu analysieren. 
 
 
C-13.3: Wahlverwandtschaften im Mehrgenerationenhaus – Re-
Familialisierungsstrategien in außerfamilialen Zusammenhängen 

Prof. Dr. Christine Meyer (Universität Vechta) 
christine.meyer@uni-vechta.de 

 
Abstract 
Über den demographischen Wandel entsteht ein Problemdruck, dessen Ausmaß in 
der politischen und öffentlichen Debatte bisher noch zu wenig erkannt wird. Die post-
wohlfahrtsstaatliche Neuordnung des Familialen (Oelkers/Richter 2010) und die 
Suche nach Sinn für die Lebensphase Alter, die stark mit dem Begriff „aktives 
Altern“ verknüpft ist, eröffnen dabei Sichtweisen auf die Dringlichkeit direkter 
Einmischung. Zudem wird sich die Frage nach dem Generationenverhältnis in 
professionellen Verbindungen verändern. Als eine der Grundfragen in Erziehungs- 
und Bildungszusammenhängen wird unter dem Begriff „umgekehrtes 
Generationenverhältnis“ (Meyer 2013) die Ausgestaltung sozialpädagogischer 
Beziehungen nicht mehr nur von alt zu jung, sondern auch von jung zu alt bearbeitet. 
Soziale Institutionen werden sich entlang mehrerer Lebensalter strukturieren und 
Konstellationen mit mehr als einem Lebensalter als AdressatInnen 
personenbezogener Dienstleistung werden zur Selbstverständlichkeit, die entweder 
je für sich oder mit unterschiedlichen Lebensaltern gemeinsam Angebote 
wahrnehmen.  
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2012 wurde von der EU bestimmt als „Europäisches Jahr für aktives Altern und 
Solidarität zwischen den Generationen“. Die Betonung des „aktiven Alterns“ wie 
auch die Hervorhebung der „Solidarität zwischen den Generationen“ deuten auf das 
Ergebnis eines bereits länger stattfindenden Prozesses hin, in dem durch 
Aktivierungen Steuerungen vorgenommen werden, die – im Sinne der Re-
Familialisierung – die Verantwortung an Familie im Falle auftretender Hilfe- und 
Unterstützungsbedarfe zurückgeben wollen. Für den Fall, dass keine Familie im 
angeheirateten oder direkten verwandtschaftlichen Verhältnis im näheren Umkreis 
vorhanden ist, findet das Weitergeben der Verantwortung für wechselseitige Hilfen 
und Unterstützungen an sog. Wahlfamilien statt und wird seit 2007 mit dem 
Bundesmodellprogramm „Aktionsprogramm Mehrgenerationenhaus“ des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aktiv gefördert. 
 
Bibliographie 
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15-23. 
 

Workshops – Session D: 23.06.2017, 16.00 – 18.00 h   
 
D-01: Sozialpolitik zwischen Gemeinwohl und Eigeninteresse (3/3) // 
Politiques sociales entre bien commun et intérêts individuels (3/3)  

Ort/Lieu/Location:   SOF-E-17 
 
Organisation:  Jean-Michel Bonvin (Université de Genève) 
 jean-michel.bonvin@unige.ch 

 

 Felix Bühlmann (Université de Lausanne) 
 felix.buhlmann@unil.ch 
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 Dr. Martina Koch (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
 martina.koch@fhnw.ch 

  
Jean-Pierre Tabin (Haute école de travail social et de la santé – 
EESP, Lausanne) 

 jean-pierre.tabin@eesp.ch 

 
Chair/Moderation: Felix Bühlmann (Université de Lausanne) 
 felix.buhlmann@unil.ch 

 
 
D-01.1: Le capacitisme au service de l’intérêt commun ? L’assurance invalidité 
suisse dans la perspective des études critiques sur le handicap 

Monika Piecek-Riondel (Haute école de travail social et de la santé – EESP, Lausanne) 
monika.piecek-riondel@eesp.ch 

 
Céline Perrin (Haute école de travail social et de la santé – EESP, Lausanne) 
celine.perrin@eesp.ch 

 
Jean-Pierre Tabin (Haute école de travail social et de la santé – EESP, Lausanne) 
jean-pierre.tabin@eesp.ch 

 
Isabelle Probst (Haute École de Santé Vaud, Lausanne) 
isabelle.probst@hesav.ch 

 
Abstract 
Dès sa création, l’assurance invalidité suisse (AI) relie la catégorie d’invalide à 
l’emploi et à la santé. Fondée sur un principe de hiérarchisation des individus selon 
leur aptitude à occuper un emploi, cette catégorie a été transformée au cours des trois 
révisions de la loi intervenues entre 2004 et 2012. Le spectre des personnes concernées 
par des programmes de réadaptation a été élargi et l’action de réadaptation ne se 
limite désormais plus à une action externe (la réparation de la capacité de travail), elle 
vise un changement des dispositions personnelles face à l’emploi et à la réadaptation 
(Probst, Tabin, Piecek-Riondel et Perrin, 2016). 
Dans cette communication, en nous appuyant sur la perspective des études critiques 
sur le handicap (Campbell, 2009; Davis, 2013; Goodley, 2014), nous nous proposons 
d’interroger les discours qui accompagnent le traitement social de l’invalidité en 
Suisse. Notre matériau empirique comprend 14 entretiens avec 21 des responsables 
de la réadaptation à différents niveaux d’application de l’AI (confédération, canton, 
organismes prestataires de programmes de réadaptation). L’analyse du discours des 
organisateurs de programmes de réadaptation sur leurs objectifs et les technologies 
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mises en œuvre pour les atteindre nous permettra de raisonner sur les enjeux 
normatifs des nouveaux instruments de l’action publique (Lascoumes, 2004). Quelles 
considérations de l’intérêt commun guident l’action des prestataires ? Quelles sont les 
normes que cette action produit et au regard desquelles l’(in)validité des individus est 
évaluée ? Nous montrerons que le discours des organisateurs de la réadaptation 
présuppose l’intérêt des individus à se conformer aux normes sociales de l’emploi et 
de la maîtrise de soi et que ce faisant, ce discours occulte, au nom de l’intérêt commun, 
le caractère capacitiste de ces normes et les processus de hiérarchisation et d’exclusion 
qui en découlent. 
 
Bibliographie 
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D-01.2: Betriebliche Wiedereingliederung zwischen sozialpolitischen, 
betrieblichen und individuellen Interessen 

Benedikt Hassler (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
benedikt.hassler@fhnw.ch 

 
Abstract 
Ausgangslage & Fragestellung: 
Die Invalidenversicherung (IV) verstärkte in den letzten Jahren ihre Ausrichtung auf 
die arbeitsmarktliche (Wieder-)Eingliederung. Die dieser Ausrichtung 
zugrundeliegenden Reformen beinhalteten u.a. Massnah-men zu einer intensivierten 
Kooperation der IV mit Unternehmen, um Erwerbstätige bei gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen in der Erwerbsarbeit zu halten. Gleichzeitig führten zahlreiche 
Unternehmen Case Management Programmen ein für die systematische Koordination 
und Überwachung der Rückkehr an den Arbeitsplatz nach einer Krankheit oder 
einem Unfall. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Anforderungen 
an das eigene Selbst die Arbeitnehmenden im Prozess der betrieblichen 
Wiedereingliederung wahrnehmen und welches Selbst sie innerhalb dieser 
Strukturen konstruieren. 
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Methodisches Vorgehen & Resultate: 
Die empirische Grundlage bilden 16 problemzentrierte Interviews mit 
wiedereingegliederten Erwerbstätigen. Die Interviews wurden in Anlehnung an die 
GTM (Strauss 1998) ausgewertet. In einer frühen Phase der Auswertung wurden 
zudem bestehende Analysen zum Selbst sowie die moralische Karriere (Goffman 1973) 
als Auswertungsheuristik in die Analyse mit einbezogen. 
Es zeigten sich zwei moralische Karrieren der Wiedereingliederung, die sich 
hinsichtlich des Ausgangspunkts unterscheiden. Während für die eine Karriere das 
erschöpfte Selbst (Ehrenberg 2013) den Startpunkt darstellt, steht bei der zweiten 
Karriere ein krankes Selbst (in Anlehnung an Parsons 1975) am An-fang. Die beiden 
Ausgangspunkte der moralischen Karrieren unterscheiden sich darin, dass das 
erschöpfte Selbst stärker als das kranke Selbst für den Arbeitsausfall verantwortlich 
gemacht wird. Diese unterschiedlichen Startpunkte wirken sich auf die gesamte 
moralische Karriere der Wiedereingegliederten aus. 
Diese Ergebnisse werden im Vortrag an die Frage zurückgebunden, wie die Interessen 
von Individuen, Betrieben und Sozialstaat in diesem Prozess gewichtet werden. 
 
Bibliographie 
Ehrenberg, A. (2013). Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der 
Gegenwart (7. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhr-kamp. 
Goffman, E. (1973). Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und 
anderer Insassen. Frankfurt am Main: Suhr-kamp Verlag. 
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D-01.3: Les politiques sociales actives entre bien commun et bien-être individuel : 
poser les coordonnées d’un débat complexe à la lumière du non-recours 

Emilie Rosenstein (Université de Genève) 
emilie.rosenstein@unige.ch 

 
Jean-Michel Bonvin (Université de Genève) 
jean-michel.bonvin@unige.ch 

 
Abstract 
Le tournant actif des politiques sociales correspond à un changement profond dans la 
manière d’envisager les solidarités, à la fois sous l’angle de l’intérêt collectif et du bien-
être individuel, tous deux dorénavant conçus à travers le prisme prioritaire de la 
réinsertion sur le marché du travail.  Ainsi, la primauté donnée au fait d’être en activité, 
d’occuper un emploi, voire de se former pour faire face aux exigences du marché du 
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travail remet en question la façon d’envisager le bien commun et son articulation avec 
les intérêts individuels. Là où le modèle classique ou bureaucratique de l’État 
providence des 30 Glorieuses consacrait la question de la redistribution comme un 
droit social quasi inaliénable guidé par le devoir collectif de solidarité en vue d’assurer 
un minimum de bien-être individuel, le courant vers l’activation a bouleversé les 
causalités, faisant de la viabilité de l’État social (un intérêt collectif) un objectif tout 
autant voire plus important que le bien-être individuel des individus y ayant recours. 
On assiste dès lors à une progressive déconnexion du bien commun et du bien-être 
individuel. Dans ce même mouvement, la responsabilité individuelle (sous forme 
d’attentes comportementales en matière de collaboration, de motivation, de recherche 
d’emploi, etc.) est présentée comme une condition pour accéder aux ressources 
collectives, et plus largement l’objectif de réinsertion est envisagé non plus seulement 
comme un objectif mais également comme un devoir. Le lien entre bien commun et 
bien-être individuel, qui était au cœur de l’Etat social des 30 Glorieuses se voit ainsi 
redéfini en profondeur. C’est précisément les paramètres de ce lien transformé qui 
font l’objet de notre communication.  
Pour comprendre l’effet de ces transformations sur les nouvelles formes d’accès aux 
prestations sociales et de catégorisation des bénéficiaires, nous nous proposons dans 
le cadre de cette contribution de l’envisager sous l’angle du non-recours aux 
prestations sociales. À partir d’exemples tirés du cas suisse, nous discuterons 
comment les politiques actives d’insertion se conjuguent avec l’enjeu du non-recours, 
et la manière dont cet enjeu est thématisé (ou non), entre risque (et opportunité, dans 
certains cas) pour le bien-être individuel et/ou pour l’intérêt collectif. 
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towards more active social citizenship and enhanced capabilities?,  In Ervik, R., 
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Warin, P. (2014). Le non-recours aux prestations sociales : quelle critique du ciblage ? 
Les politiques sociales, 3 & 4, 12-23. 
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universitaires de Grenoble. 
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D-01.4: Eigenwohl und/oder Gemeinwohl: Zur Rolle des Staates in der 
Vermittlung eines zeitlosen Spannungsfeldes mit Rekurs auf Adam Smith 

Andreas Celec (FH Campus Wien)  
andreas.celec@fh-campuswien.ac.at 

 

Abstract 
Die Ausgangsfragestellung für den vorliegenden Workshop-Beitrag lautet – dem 
Wortlaut des Calls folgend – „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 Beitrag soll 
durch Rekurs auf die klassischen Schriften von Adam Smith aufzeigen, wie die 
Beantwortung dieser Fragestellung inhärent mit der zugrunde liegenden ethischen 
Position und in weiterer Folge der Definition der Rolle des Staates – und damit dem 
Wirkungsbereich von „Public Management“ – zusammenhängt. 
Die Smith-Rezeption stellt dabei vorwiegend auf sein ökonomisches Hauptwerk „Der 

Wohlstand der Nationen“ ab. Dementsprechend wird letzteres 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 die Betonung des Wirkens der „invisible hand“. 
Der Workshop-Beitrag möchte neben dem ökonomischen auch den 
moralphilosophischen Aspekt in den Blick nehmen. Dazu soll, gestützt durch 
Sekundärliteratur, eine Analyse von Textstellen aus dem bereits genannten Wohlstand 

der Nationen und aus der Theorie der ethischen Gefühle vorgenommen werden. Diese soll 
dabei helfen, ein etwas vollständigeres Bild dieses Denkers zu erhalten und seine 
wirtschaftspolitischen Positionen in einem größeren, ethischen 
Gesamtzusammenhang zu verorten. Daran kann eine konstruktive Kritik anknüpfen 
und eine Diskussion ergänzender 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. 
 
Biographie 
Smith, Adam (1776), Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des Volkswohlstandes, 
übersetzt von F. Stöpel, bearbeitet von R. Prager, Berlin 1906, Band 1-2 
Smith, Adam (1759), Theorie der ethischen Gefühle. Hg. Walther Eckstein. Felix 
Meiner Verlag. Hamburg. 1994 
Kelly, Duncan. Adam Smith and The Limits of Sympathy. The Oxford Handbook of 
Adam Smith. 2013 
Heath, Eugene. Adam Smith and Self-Interest. The Oxford Handbook of Adam Smith. 
2013 
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D-02: In Service of the Public Good? Towards the Ethnography of the 
State (2/2) 

Ort/Lieu/Location:   RAA-G-15 
 
Organisation:  Eva Nadai (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
 eva.nadai@fhnw.ch 

 

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

  

Chair/Moderation: Eva Nadai (Fachhochschule Nordwestschweiz) 
 eva.nadai@fhnw.ch 

 
Workshop-Abstract 
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 
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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.  
This 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.  
 
Bibliographie 
Bourdieu, Pierre. 2014. Über den Staat: Vorlesungen am Collège de France 1989-
1992. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 
Dubois, Vincent. 2005. Le guichet des organismes sociaux ou l’institution des 
pauvres. In: Ion, Jacques (ed.) Le travail social en débat(s). Paris: La Découverte, 205-
218. 
Jessop, Bob. 2001. “Bringing the State Back in (Yet Again): Reviews, Revisions, 
Rejections, and Redirections”. International Review of Sociology - Revue 
Internationale de Sociologie 11:149-73. 
Lipsky, Michael. 1980. Street-Level Bureaucracies. Dilemmas of the Individual in 
Public Services. New York: Russel Sage. 
Lyotard, Jean-François. 1984. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. 
Manchester: Manchester University Press. 
Smith, Dorothy E.. 2005. Institutional Ethnography. A Sociology for People. Lanham: 
AltaMira. 
Trouillot, Michel-Rolph. 2001. “The Anthropology of the State in the Age of 
Globalization. Close Encounters of the Deceptive Kind.” Current Anthropology. 42 
(1):125-138. 
 
 
D-02.1: ‘The state’ as assemblage of practices: the example of school governance 

Judith Hangartner (Pädagogische Hochschule Bern) 
judith.hangartner@phbern.ch  

 
Abstract 
Public schooling in Switzerland is an outstanding example of a common good which 
is regulated by state institutions. As such, it is an interesting field to reflect on the 
nature of the state: What does it mean that ‘the state’ is in control of public schools? In 
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an ethnographic research project on the governance of public schools, we found no 
such entity as ‘the state’. During fieldwork, we observed how actors engaged in the 
governing of schools situational identified with and against ‘the state’. Furthermore, 
changing situational identifications blurred our taken-for-granted boundaries 
between the state, the municipality, the public and the school. Passoth & Rowland 
(2016) question the dominant model of the state as an actor writ large with predefined 
intentions and goals. Instead, they propose to study what is done in the name of the 
state and how it is legitimised. Bourdieu (1994) identified the power of the state in the 
power to impose categories of thought that we spontaneously apply to things in the 
social world and in doing so perceive as ‘natural’, such as an arbitrary regulation like 
orthography. Foucault, 2000) called for shifting the focus of attention from 
government to the practices of governing as the techniques of guidance, of guiding 
others and the self. From these theoretical positions, we analysed governance as an 
assemblage of contingent practices put into productive play (Koyama & Varenne, 
2012). The assemblages we studied gathered actors of the cantonal ministry, of the 
school and of the local school authorities, connected by administrative procedures, 
decrees, statistical tables or questionnaires. The presentation will discuss, at the 
example of the distribution of resources, how these assemblages of governing 
practices enacted the school as common good and translated it into organisational 
routines, and how its naturalisation was legitimised.  
 
 
Bibliographie 
Bourdieu, P. (1994). Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic 
Field. Sociological Theory, 12(1), 1.  
Foucault, M. (2000). Die Gouvernementalität. In U. Bröckling, S. Krasmann, & T. 
Lemke (Eds.), Gouvernementalität der Gegenwart: Studien zur Ökonomisierung des 

Sozialen (pp. 41-67). Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. 
Koyama, J., & Varenne, H. (2012). Assembling and Dissembling. Educational 

Researcher, 41(5), 157-162. doi:10.3102/0013189X12442799 
Passoth, J.-H., & Rowland, N. J. (2016). Modeling the State: An Actor-Network 
Approach. In J.-P. Voß & R. Freeman (Eds.), Knowing Governance: The Epistemic 

Construction of Political Order (pp. 37-61). London: Palgrave Macmillan UK. 
 
 
D-02.2: Umsorgte Kindheit: Der Kindergarten als ein staatliches Dispositiv in 
ethnographischer Perspektive  

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

 
Alex Knoll (Pädagogische Hochschule Zürich) 
alex.knoll@phzh.ch 
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Abstract 
Ausgehend von der Idee, dass der Staat als Begriff nicht nur eine soziologische, 
staatsrechtliche oder philosophische Makro-Grösse abgibt, sondern seinen 
Einwohnerinnen und Einwohnern auch direkt mit seinen Angestellten im Alltag 
begegnet, begeben wir uns in ein entsprechendes Feld. Dabei untersuchen wir in einer 
laufenden ethnographischen Studie wie es aussieht, wenn der Staat mit jungen 
Kindern in Kontakt tritt bzw. wie er sich mittels des Kindergartens um die Kindheit 
sorgt. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass der Kindergarten in der Schweiz seit 2008 
Teil der obligatorischen Volksschule und damit zum staatlichen Zwang für die Kinder 
im Alter von fünf bis sieben geworden ist.  
Im Anschluss an vergleichbare Herangehensweisen im Kontext der Bürokratie von 
Lipsky (1980) in den U.S.A. oder von Dubois (2015) in Frankreich beschreiben und 
illustrieren wir anhand von beobachteten Abläufen, Prozeduren und Praktiken in 
einem ersten Schritt die alltägliche soziale Organisation des Kindergartens. Dazu 
beziehen wir uns auf das „People, Places, Activities-Schema“ von Spradely (1980) und 
zeigen mittels der Rekonstruktion einer besonderen nativen Domäne des Wissens 
(Maeder und Brosziewski 2007) darüber, wie man Dinge „richtig macht“, dass in einer 
figurationssoziologischen Perspektive nach Elias (2009) nicht nur die Kinder, sondern 
auch deren Eltern mit erzogen werden. Das ist in unserem Feld deshalb von 
besonderer Bedeutung, weil die bedienten Quartierbewohnerinnen und -bewohner 
zu einem überwiegenden Teil Angehörige der Migrationsbevölkerung sind. Diese 
Koppelung von normativen Handlungsregistern vom Kindergarten in die Familien 
führt uns dann zu verschiedenen weiteren Dispositiven der Normalisierung, die im 
Kindergarten am Werk sind, wie Psychomotorik, Logopädie, Schulsozialarbeit, 
Zahnmedizin, u.a.m.  
Mit unserem Beitrag möchten wir aus einer wissenssoziologisch-ethnographischen 
Perspektive zeigen, dass der Kindergarten als eine staatliche Intervention in Kindheit 
und Familie eine wesentlich komplexere und wirkmächtigere Struktur darstellt, als es 
das alltagssprachliche Stereotyp der Bedeutung des Wortes Kindergarten vermuten 
lässt. Abschliessend können dann verschiedene Überlegungen dazu gemacht werden, 
was denn Bildung im lokalen Kontext der Produktion des öffentlichen Gutes 
Integration ausmacht und bedeutet.  
 
Bibliographie 
Dubois, Vincent. 2015. La vie au guichet: Administrer la misère. Paris: Points. Elias, 
Norbert. 2009. Was ist Soziologie?: Grundfragen der Soziologie. Weinheim, München: 
Beltz Juventa.  
Lipsky, Michael. 1980. Street-Level Bureaucracies. Dilemmas of the Individual in Public 

Services. New York: Russel Sage.  
Maeder, Christoph und Achim Brosziewski. 2007. “Kognitive Anthropologie: Vom 
Wort über das Wissen zur Mitgliedschaft in einer Kultur.” Pp. 268-275 in Handbuch 
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Wissenssoziologie und Sozialwissenschaftliche Wissensforschung, herausgegeben von 
Rainer Schützeichel. Konstanz: Universitätsverlag Konstanz.  
Spradley, James P. 1980. Participant Observation. New York: Holt, Rinehart & 
Winston.  
 
 
D-02.3: Die Staatsmacht im Unterricht: Konvergenzen zwischen 
Schulethnographie und Kommunikationsanalyse?  

Achim Brosziewski (Pädagogische Hochschule Thurgau) 
achim.brosziewski@phtg.ch 

 
Abstract 
Das Paradoxale des Staates, Institution unter anderen Institutionen und zugleich die 
alle Institutionen ordnende Institution zu sein (wie im Call formuliert unter Berufung 
auf Jessop 2001, insbesondere S. 161), trifft die staatliche Schule in besonders 
vertrackten Formen. Selten hört man davon, dass Militär, Polizei oder gar die 
zuständigen Minister in Persona den Unterricht ordnen würden. Und dennoch sehen 
nicht wenige Beobachter die Staatsmacht als „Souverän“, der sich in Lehrern und den 
sie stützenden Autoritäten (Kollegien, Schulleitungen, Bildungsverwaltungen, 
untertänige Eltern) verkörpert und als Disziplinierung den Schülerinnen und 
Schülern zunächst in ihr Verhalten, sodann in ihre biographischen Erfahrungen und 
Entwicklungen einschreibt (so etwa im Habitus- Konzept).  
Auch die Ethnographie der Schule und des Unterrichts hat sich vom Phänomen der 
Schuldisziplin faszinieren lassen (Langer 2008) und in reichhaltigen Studien 
herausgearbeitet, dass und wie sie einer Ko-Produktion durch Lehrer und Schüler 
bedarf (Breidenstein 2006). Körper und Person des Lehrers allein reichen nicht zur 
Durchsetzung von Macht im Allgemeinen; und im Besonderen noch weniger zur 
Durchsetzung der staatlichen Vorgabe, Schul- und Unterrichtszeiten in maximal 
mögliche Bildungszuwächse umzumünzen. Macht, Staat, Souveränität im Unterricht: 
Sie können nur symbolisch traktiert und in die Interaktionen des Unterrichts integriert 
werden. Und auch der Lehrer kann etwaige Erziehungsversuche in Richtung 
Staatsuntergebenheit oder Staatsrenitenz nur auf symbolischen Ebenen ausfechten. Er 
oder sie darf, unter den Bedingungen rechtsstaatlich-demokratischer Staatlichkeit, 
sich nicht als Polizist und schon gar nicht als Soldatenführer aufspielen.  
Nun sind symbolische Ordnungen für die Ethnographie in der Tradition von Clifford 
Geertz ein hoch vertrautes Terrain. Doch konnte die Schulethnographie, soweit ich 
das einschätzen kann, bislang noch keine deutlichen Konturen davon herausarbeiten, 
wie sich innerhalb des Symbolrepertoires schulischer Interaktionen ihr spezieller 

institutioneller Rahmen, also ihre Staatlichkeit auszeichnet und in die 

Interaktionsordnungen einzeichnet. Oder etwas gröber formuliert: Interaktionsmacht 
und Staatsmacht blieben bislang ununterscheidbar – was sich unter anderem auch 
darin niederschlägt, dass die Ethnographie auf jene Hilfsbegriffe zugreifen muss, mit 
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denen sich die Sozialwissenschaften allgemein von Situationen und situationalen 
Analysen entfernen: Institution, Diskurs oder auch System.  
Aber man muss die Ununterscheidbarkeit von Interaktionsmacht und Staatsmacht 
nicht zwangsläufig zur Kritik an der wissenschaftlichen Analyse wenden. Man kann 
sie gegenstandsbezogen verstehen und die These wagen, dass die Konfusion von 
Interaktionssymbolik und Institutionssymbolik Teil jenes Programms ist, das mit dem 
„erziehender Unterricht“ (Herbart) seit Beginn der allgemeinen Schulpflicht offiziell 
formuliert ist und seit einigen Jahrzehnten als „heimlicher Lehrplan“ der Schule 
kritisiert wird.  
Mein Beitrag möchte diese These mit den Mitteln einer Kommunikationsanalyse 
ausformulieren, die im Einzugsbereich der soziologischen Systemtheorie, aber 
zugleich im Kontakt mit Ethnomethodologie, Konversationsanalyse und der 
hermeneutischen Sequenzanalyse entwickelt worden ist (Fuchs 1993). Die Annahme 
dabei ist, dass sich Kommunikationsanalyse und Schulethnographie wechselseitig 
profilieren können, zumindest wenn man an jene Tendenz in der Schulethnographie 
denkt, die sich thematisch, methodisch und theoretisch auf Kommunikation 
einzustellen beginnt. Zur Ausarbeitung greife ich auf die ethnographisch 
beschriebene Figur der „Fassade des ‚Unterrichts’“ zurück (Breidenstein 2006, S. 89 u. 
100), die den Unterricht als Interaktion weiterlaufen lässt selbst dann, wenn alle 
Beteiligten (inklusive der Ethnographin) merken, dass der Kontakt zwischen 
Sprechenden und Hörenden abgerissen ist und die Lehr-Lern-Beziehung unwirklich 
erscheint. Die in der gemeinsamen Illusionsarbeit beobachtbare Disziplin könnte die 
entscheidenden Hinweise auf das Zusammenwirken von Interaktionsordnung und 
Staatssymboliken liefern.  
 
Bibliographie 
Breidenstein, Georg (2006). Teilnahme am Unterricht. Ethnographische Studien zum 

Schülerjob. Wiesbaden: VS.  
Fuchs, Peter (1993). Moderne Kommunikation: Zur Theorie des operativen Displacements. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp.  
Jessop, Bob (2001). Bringing the State Back In (Yet Again): Reviews, Revisions, 
Rejections, and Redirections. International Review of Sociology, 11(2), 149-173.  
Langer, Antje (2008). Disziplinieren und entspannen: Körper in der Schule - eine 

diskursanalytische Ethnographie. Bielefeld: Transcript.  
 
 
D-02.4: Ethnographie als Werkzeug soziologischer Analyse der Politik. Bourdieus 
Feldtheorie und das Walliser Parlament  

Ludwig Zurbriggen (Hochschule Luzern) 
ludwig.zurbriggen@hslu.ch 

 
Abstract 
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In diesem Vortrag soll es um die Erforschung der politischen Repräsentation 
(Bourdieu, 1981) gehen. In Frankreich gibt es eine reichhaltige ethnografische 
Forschung über Staat und Politik, die aber nicht immer als Staatsforschung zu 
erkennen ist, weil sie unter anderen Titel präsentiert wird, z.B. als Elitenforschung, als 
Machtforschung. In der Schweiz, so meine Wahrnehmung, gehört das Forschungsfeld 
„Staat“ den Politikwissenschaftler und Politikwissenschaftlerinnen, die zahlreich und 
gut vernetzt das politische System, die Verwaltung, die Wahlen, die politische 
Ökonomie usw. untersuchen. Nichtsdestotrotz, soziologische Ethnographie befähigt 
uns, die Politik zu denken, ohne politisch zu denken (Bourdieu, 1988). Das erlaubt es, 
Täuschungen und unsichtbare Prozesse und Strukturen sichtbar zu machen.  
Das Ziel des Papers ist es, mit Hilfe einer ethnographischen Studie, die 1995 bis 1997 
durchgeführt wurde, die Wechselwirkung zwischen ethnographischer Forschung 
und Theoriegebrauch zu diskutieren. Genauer gesagt möchte das Paper den 
Zusammenhang zwischen der ethnographischen Beobachtung des Walliser 
Kantonsparlamentes und einer Delegiertenversammlung der CVP Unterwallis und 
den Überlegungen zur politischen Repräsentation im Rahmen der Feldtheorie von 
Pierre Bourdieu behandeln. Im Prinzip geht es um die Frage, wie sich bestimmte 
Begriffe der Feldtheorie bzw. das, was sie bezeichnen in der Wirklichkeit beobachten 
lassen. Wie können politische Strukturen, die Rekrutierung der „Staatsräte“ und die 
Teilungsprinzipien des politischen Raumes mit ethnographischen Mitteln erfassen? 
Der Vortrag greift die Frage auf, wie der Glaube an die Existenz des Staates 
aufrechterhalten wird?  
Insbesondere möchte ich auch Fragen nach den Implikationen für den 
Zusammenhang zwischen Ethnographie und Theoriebildung stellen. Wie wirkt sich 
die ethnographische Beobachtung auf die theoretische Interpretation, bzw. die 
Feldtheorie aus? Wird die Theorie notwendigerweise durch die Beobachtung bestätigt, 
weil sie die Beobachtung prägt oder gibt es Raum für Verfeinerungen, Ergänzungen 
oder gar Korrekturen der Theorie?  
Viele Prozesse und Strukturen sind der ethnographischen Beobachtung nicht 
zugänglich. Was heisst das für die Theorieentwicklung? Welche Bedeutung hat das 
Weglassen dessen, was hinter den Kulis- sen passiert für die theoretischen 
Folgerungen? Welche Bedeutung haben die Strukturen und Prozesse, die von 
ausserhalb des Beobachteten auf Staat und Politik einwirken? Also wirtschaftliche 
Prozesse sowohl im Wallis als auch ausserhalb des Wallis? Welche Bedeutung hat die 
übergeordnete Politik in der Schweiz, in Europa und auf dem Globus für die lokale 
Politik?  
Das Paper beschreibt die Repräsentation der Walliser Parlamentarier. Es zeigt auf, wie 
die Struktur- merkmale des politischen Feldes in der Sitzordnung im Parlamentssaal 
sichtbar werden. Die Beobachtung des Umzuges der Parlamentarier vom 
Parlamentsgebäude zur Kathedrale in Sitten und des anschliessenden römisch-
katholischen Gottesdienstes wird als Anzeiger für die Vorstellung verwendet, welche 
sich Parlamentarier und Regierung von sich selbst machen und geben. Es wird gezeigt, 
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wie diese Feierlichkeiten zum Glauben an die Existenz des Wallis als Staat und 
Republik beitragen.  
Die Ethnographie der Delegiertenversammlung der Christlich-demokratischen 
Volkspartei des Unterwallis arbeitet heraus, wie das Charisma der Partei als soziale 
Gruppe auf ihren Kandidaten für die Regierung übertragen wird. Im Besonderen 
wird deutlich, dass Humor als politische Waffe gegen Konkurrenzen eingesetzt wird. 
Der Auftritt der Kandidaten macht deutlich, wie die Lebensweise und die berufliche 
Anerkennung durch die Delegiertenversammlung in symbolisches Kapitel 
verwandelt werden. Insgesamt heben die ethnographischen Interpretationen hervor, 
dass die Trennung in politisch Eingeweihte (Parlamentarier, Regierungsmitglieder) 
und Laien (Delegierte, Wähler und Wählerinnen) das politische Feld als Feld erst 
konstituiert.  
Das Paper soll begründen, dass eine Ethnographie des Staates produktiv mit 
theoretischen Überlegungen verknüpft werden kann. Die Feldtheorie wurde mit 
Begriffen wahlverwandter Wissenschaftler erweitert, nämlich dem Begriff des 
Gruppencharismas von Norbert Elias (1993) und jenem der Selbsttäuschung von 
Erving Goffman (2003). Eine dichte Beschreibung von Ereignissen und Personen 
macht die verborgenen Kräfte sichtbar. Eine genaue Beobachtung ermöglicht sowohl 
Verfeinerung, Konkretisierung als auch Ergänzung der theoretischen Annahmen der 
Feldtheorie. Das Prüfkriterium für eine Theorie besteht darin, ob die Theorie eine 
Deutung ermöglicht, welche Rätselhaftes verstehen und erklären kann. 
Unangemessene Theorien erkennt man daran, dass sie wichtige Fragen nicht 
beantworten.  
 
Bibliographie 
Bourdieu, P. (1981). „La représentation politique. Eléments pour une théorie du 
champ politique“. Actes de la recherche en Sciences Sociales, (36), no.1, 3-24  
Bourdieu, P. (1988). „Penser la politique“. Actes de la recherche en Sciences Sociales, 
(71) no.1, 2-4  
Elias, N., Scotson, J.L.(1993). Etablierte und Aussenseiter. Frankfurt a.M.:Suhrkamp  
Goffman, E.(2003). Wir alle spielen Theater. München:Piper  
 
 
D-03: Eigeninteresse und Gemeinwohl in der Professionssoziologie 

Ort/Lieu/Location:   RAA-E-29 
 
Organisation:  Peter Voll (HES-SO Valais-Wallis) 
 peter.voll@hevs.ch 

 
Chair/Moderation: Peter Voll (HES-SO Valais-Wallis) 
 peter.voll@hevs.ch 
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D-03.1: Inszenierung der Sozialen Arbeit im Kontext der Entstehung des Kindes- 
und Erwachsenenschutzrechts 

Evelyne Thönnissen (HES-SO Valais-Wallis) 
evelyne.thoennissen@hevs.ch 

 
Abstract 
Der hier präsentierte Beitrag ist Teil eines Forschungsprojektes des Schweizerischen 
Nationalfonds, welches Professionalisierung der Sozialen Arbeit im 
interdisziplinären Kontext der Kindes-und Erwachsenenschutzbehörden analysiert. 
Der Beitrag widmet sich der Entstehung des Neuen Kindes- und 
Erwachsenenschutzrechtes, das in einem Zeitraum von 20 Jahren entwickelt wurde 
und am 01.01.2013 in Kraft getreten ist. Die mehrheitlich in der Deutschschweiz als 
Laienbehörden aufgestellten Vormundschaftsbehörden wurden in dieser Phase 
professionalisiert. Das Bundesrecht verlangt, dass diese Behörden interdisziplinäre 
Fachbehörden sein sollen. Die Bundesvorgaben wurden in den Kantonen 
unterschiedlich umgesetzt.  
Die Entwicklungen auf Bundesebene und die Umsetzungen in den kantonalen 
Gesetzgebungen können als Aushandlungsprozesse verstanden werden, in denen es 
der Sozialen Arbeit als Profession gelungen ist, neben den Disziplinen Recht, 
Pädagogik, Psychologie, Teil der Fachbehörde zu werden.  Wie diese Begriffe gefüllt 
wurden und welche Akteure die Inszenierung der Sozialen Arbeit unterstützt haben, 
soll in diesem Beitrag aufgezeigt werden. 
 
 
D-03.2: Das Gemeinwohl als Positionierungsstrategie in der interprofessionellen 
Zusammenarbeit 

Julia Emprechtinger (HES-SO Valais-Wallis) 
julia.emprechtinger@hevs.ch 

 
Abstract 
Mit Abbott (1988) ist es die interprofessionelle Zusammenarbeit, die Professionen 
zwingt, ihr Profil in Abgrenzung zu anderen Professionen zu schärfen. Dabei werden 
Kompetenzansprüche für bestimmte Tätigkeitsfelder damit begründet, dass die 
Profession über spezifisches Wissen verfügt, welches erlaubt, besser als alle anderen 
im Sinne und zum Wohl der betroffenen Personen (Klienten, Patientinnen) das 
bestehende Problem zu bearbeiten.  
Die Schweizerischen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) sind die 
Arena einer solchen interprofessionellen Auseinandersetzung. Im Zuge der Revision 
der Art. 360ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, welche 2013 in Kraft getreten 
ist, wurden die für Fragen des Kindes- und Erwachsenenschutzes zuständigen 
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Behörden umfassend reorganisiert. Eine der zentralen Neuerungen war, dass die 
Behörden nun interdisziplinär besetzt sein müssen und als 3er-Gremium Entscheide 
treffen (Art. 440 ZGB). In vielen Kantonen ist dabei weitgehend unbestimmt geblieben, 
wie die Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen auszusehen hat und welche 
Aufgaben und Kompetenzen welchen Berufsgruppen zugestanden werden. Die 
beteiligten Professionen – vor allem Juristinnen und Sozialarbeiter – waren und sind 
darum bemüht, ihre Position im interdisziplinären Feld zu stärken und ihren Beitrag 
zum Auftrag des Schutzes und der Wahrung der Selbstbestimmung der betroffenen 
Personen zu klären. 
Dieser Beitrag möchte erste Zwischenergebnisse aus ethnographischen Fallstudien 
zur interdisziplinären Zusammenarbeit in ausgewählten KESB und den damit 
verbundenen Aushandlungsprozessen zur Diskussion stellen. Im Besonderen soll 
dabei in den Blick genommen werden, wie unter Rückgriff auf das Wohl der 
betroffenen Personen die Professionellen die eigene Position im Feld zu stärken 
versuchen und welche Gültigkeit diesen Ansprüchen von den jeweils anderen 
Professionellen beigemessen wird. 
 
 
D-03.3: The association of prestige and masculinity in occupational 
representations 

Dinah Gross (Université de Lausanne) 
dinah.gross@unil.ch 

 
Abstract 
Occupational choices and preferences of teenagers are influenced by the 
representations they have of occupations. According to the research, the main 
dimensions according to which such representations are generated are sex-type and 
prestige. A widely shared stereotype about these two dimensions is the association of 
prestige and masculinity. These dimensions of occupational representations are 
usually understood as being the same for everyone in a given context and intergroup 
differences as to these representations are often considered as negligible. In this paper, 
I take an alternative stance: I investigate to what extent teenagers share this association 
of prestige and masculinity, and how their social position may lead some of them to 
take more distance from it than others. 
I first state a general hypothesis: dominant groups (men, higher social classes) 
associate prestige with masculinity more strongly than other groups, since they have 
advantage in reproducing the social statu quo. On this basis I examine two sub-
hypotheses: the first, that boys associate prestige with masculinity more strongly than 
girls. The second, that people from higher social classes associate prestige with 
masculinity more strongly than others. Based on survey data (“Occupational 
aspirations and orientations of girls and boys at the end of compulsory schooling”, 
NRP 60) both hypotheses can be confirmed: girls associate masculinity and prestige 
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less strongly than boys. While there is little difference in terms of levels of education 
and social class of parents, students in low requirement tracks associate prestige with 
masculinity less strongly than those in higher tracks. This gives reason to consider the 
requirement tracks in which students are enrolled as a proxy for own (as opposed to 
parental) social class. These findings confirm that people represent the relations of 
occupations in different ways, according to their own social position. 
 
 
D-04: Joint welfare and self-interest in families: striking a balance 
between the individual, the family, and the community 

Ort/Lieu/Location:   RAA-G-01 
 
Organisation:  Marieke Voorpostel (FORS, University of Lausanne) 
 marieke.voorpostel@fors.unil.ch 

 

  Valerie-Anne Ryser (FORS, University of Lausanne)  
  valérie-anne.ryser@fors.unil.ch 

 

  Laura Bernardi (University of Lausanne)  
  laura.bernardi@unil.ch 

 
Chair/Moderation: Marieke Voorpostel (FORS, University of Lausanne) 
 marieke.voorpostel@fors.unil.ch 

 

  Valerie-Anne Ryser (FORS, University of Lausanne)  
  valérie-anne.ryser@fors.unil.ch 

 

  Laura Bernardi (University of Lausanne)  
  laura.bernardi@unil.ch 

 
Workshop-Abstract 
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.  
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 
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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. 
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.  
The presentations in this session focus on family diversity, notably lone parenthood, 
in relation to quality of life, precariousness, poverty and the role of social policies. 
 
 
D-04.1: Joint welfare and self-interest in families: striking a balance between the 
individual, the family, and the community 

Rebekka Sieber (Universität Freiburg; Université de Neuchâtel) 
rebekka.sieber@unifr.ch  

 
Abstract 
This presentation aims at understanding the adaptation of individuals that live in 
households situated in precarious prosperity, when they have care responsibilities 
within the household.  
Precarious prosperity describes a specific position situated in between poverty and 
secure prosperity. I link this insecure situation to quality of life (QOL) and adaptation 
and define QOL as good living conditions that go together with a positive subjective 
wellbeing. Thus, people who report high subjective wellbeing despite bad living 
conditions are considered to be adapted to their situation (Zapf, 1984). Zapf’s 
definition of QOL and Lister’s (2004) framework on agency in poverty are used to 
build a conceptual framework for this analysis.  
Three waves of qualitative interviews (2008, 2009, 2013) with households in Bern, 
Lausanne and Zürich are analyzed in a longitudinal perspective. 
Results show that the processes of adaptation tend to be similar according to relevant 
social experiences. When having care responsibilities within the household, 
adaptation to precarious living conditions seems to be linked to the feeling of being 
on one’s own to manage life and being responsible for one’s subjective well-being. 
Perceived lack of support for families (from the welfare state and community) are 
leading to this adaptation. Especially the women in the sample manage to feel well 
enough to care for the others despite the precarious living conditions through 
emotional detachment and adaptation.  
I conclude that looking at subjective well-being alone provides a distorted picture of 
welfare. Adaptation must be considered when evaluating the QOL of families living 
in precarious prosperity. The Swiss data will be compared to data of Latin America in 
a future analysis. 
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D-04.2: Heterogeneity of non-residential fatherhood in France: Socio-economic 
living conditions and father involvement in early childhood 

Marieke Heers (FORS, University of Lausanne) 
marieke.heers@fors.unil.ch  

 
Ariane Pailhé (French Institute for Demographic Studies, Paris)  
ariane.pailhe@ined.fr 

 
Lidia Panico (French Institute for Demographic Studies, Paris) 
lidia.panico@ined.fr 

 
Abstract 
Non-residential fatherhood is an increasingly important phenomenon. The variation 
in non-resident fathers’ engagement with their children varies largely: some fathers 
may not cohabit with the child but are in a relationship with the mother and are 
extensively engaged with the child; at the other end of the scale, non-resident fathers 
may not have recognized the child and have no presence in their lives. Understanding 
this variation is of great interest from a public policy perspective, however, most 
literature in this field is based on the US or UK. The French Longitudinal Study of 
Children (Etude Longitudinale Française depuis l'Enfance, ELFE), a multidisciplinary 
birth cohort following over 18,000 infants born at a representative sample of French 
hospitals in 2011, allows bringing in the French experience to these debates. ELFE uses 
a multidisciplinary approach and includes repeated questionnaires with the parents, 
biological samples taken at birth, and linkage to maternity notes and other data 
sources. In this paper we use three data-waves: maternity, when the child is two 
months old and when it is one year old. To establish a typology of socio-economic 
profiles across households of non-cohabiting fathers we use a latent class analysis. 
This analysis shows that, in France, five typologies of households with non-resident 
fathers exist: Three disadvantaged socio-economic groups and two better-off groups. 
In a next step, we use these latent classes to predict father involvement and re-
partnering with the mother at one year. 
 
 
D-04.3: Single mothers as vanguards of emancipation or drivers of poverty. A 
detailed decomposition of family type related incomes from 1992 to 2014 

Franz Neuberger (German Youth Institute, Munich) 
fneuberger@dji.de 

 
Klaus Preisner (University of Zurich)  
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preisner@soziologie.uzh.ch 

 
Sabina Schutter (University of Applied Science Rosenheim) 
sabina.schutter@fh-rosenheim.de 

 
Abstract 
The conjugal family has been on the decline in recent decades in Germany, whereby 
single mother-families have been constantly increasing in numbers. After recent social 
policy reforms came along with the greatest low-pay sector in Europe, the rising share 
of single mothers nowadays is the main driver in rising child poverty in Germany. We 
provide a detailed analysis of single and married mothers pre- and post-governmental 
income changes, using 22 waves from the German Socio-Economic Panel (GSOEP, 
1992 to 2014). We further provide a detailed decomposition of the (weighed per capita) 
income-gap between single mother households and conjugal family households for 
this period. We thereby track changes in inequalities between family types to their 
individual and political causes in a long-term perspective. We find single mothers to 
depend increasingly on transfers since 2003. We further find the worsening financial 
situation of single mother households to be driven by their increasing accumulation 
of risk factors such as low education, part time employment and unemployment. A 
second driver to the rising income gap is the increasing labour force participation of 
married women. 
 
 
D-05: Mobile and multilocal practices: undermining social cohesion 
and the common good? (2/2)  

Ort/Lieu/Location:   SOE-E-2 
 
Organisation:  Cédric Duchêne-Lacroix (Universität Basel) 
 c.duchene@unibas.ch 

 

 Katharina Manderscheid (Universität Luzern) 
 katharina.manderscheid@unilu.ch 

 
Chair/Moderation: Cédric Duchêne-Lacroix (Universität Basel) 
 c.duchene@unibas.ch 

 

 Katharina Manderscheid (Universität Luzern) 
 katharina.manderscheid@unilu.ch 

 
Workshop-Abstract 
Stable, territorially defined socio-political communities like urban quarters, cities, 
regions or national states are traditionally seen as the precondition for developing 
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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 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 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.  
 
 
D-05.1: Zwischen hier und dort – Zur Mobilität multilokal Wohnender 

Claudia Hille (Fachhochschule Erfurt) 
claudia.hille@fh-erfurt.de 

 
Abstract 
Das Phänomen des multilokalen Wohnens lässt sich nicht klar in das 
Definitionsschema von räumlicher Mobilität einordnen. Vielmehr kann von einer 
„Hybridität der Mobilitätsformen“ (Hesse & Scheiner 2007: 138) gesprochen werden. 
Gleichsam ist residenzielle Multilokalität das Ergebnis einer ganzen Reihe an 
veränderten Mobilitätsanforderungen, -bedürfnissen und -möglichkeiten (ARL 2016: 
2).  
Der Eintritt in die Multilokalität ist mit der Entwicklung neuer Raum-Zeit-Muster 
verbunden, so dass neue Alltagspraktiken erprobt werden müssen. Es ist davon 
auszugehen, dass multilokal Wohnende für die Bewältigung der Wege zwischen 
ihren „Behausungen“ Strategien entwickeln. Hinzu kommt, dass dem 
„Transitraum“ zwischen den Orten des multilokalen Arrangements eine besondere 
Bedeutung zuteilwird (Hilti 2009: 55).  
Im Fokus des Beitrags stehen eben jene Strategien und Praktiken zur Bewältigung des 
„Unterwegsseins“. Dazu soll zunächst auf die verschiedenen Mobilitätsbegriffe in der 
Multilokalitätsforschung eingegangen werden, um im Anschluss daran angelehnte 
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theoretisch-konzeptionelle Überlegungen zum Verkehrshandeln multilokal 
wohnender Akteure zu präsentieren. Im Mittelpunkt steht dabei die Betrachtung des 
„raumbezogenen Handlungsvermögens“ Multilokaler (Duchêne-Lacroix & Schad 
2013), welches sich u.a. über den Zugang zu „Mobilitätswerkzeugen“ sowie über 
„Mobilitätskompetenzen“, die für die Bewältigung der multilokalen Lebensführung 
notwendig sind, definieren lässt (Schad & Hilti 2015: 5). Ziel ist es mögliche Prämissen, 
unter denen Multilokale ihre Mobilitätsentscheidungen treffen, zu identifizieren, um 
Rückschlüsse auf die Auswirkungen, die multilokale Wohnarrangements auf das 
Verkehrshandeln haben können, zu ziehen.  
Die daraus abgeleiteten Hypothesen und identifizierten Strategien sollen im Rahmen 
einer qualitativen Panelstudie überprüft werden. Im Fazit des Beitrages werden erste 
Ergebnisse aus der 1. Erhebungsphase im Frühling 2017 präsentiert und ein Ausblick 
auf das weitere methodische Vorgehen gegeben.  
 
Bibliographie 
Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.) (2016): Multilokale 
Lebensführung und räumliche Entwicklungen. Hannover: Positionspapier aus der 
ARL 104.  
Duchêne-Lacroix, C. & Schad, H. (2013): Mobilitätskapital, Raumkapital, 
Räumlichkeitskapital: Ein „Sieg des Ortes über die Zeit“ mit welchem 
raumbezogenen Handlungsvermögen? S. 61-77 in: Scheiner, J.; Blotevogel, H.H; 
Frank, S.; Holz-Rau, C.; Schuster, N. (Hrsg.) Mobilitäten und Immobilitäten: 
Menschen - Ideen - Dinge - Kulturen - Kapital. Blaue Reihe. Dortmunder Beiträge 
zur Raumplanung. Band 142. Essen: Klartext Verlag.  
Hesse, M. & Scheiner, J. (2007): Räumliche Mobilität im Kontext des sozialen 
Wandels: eine Typologie multilokalen Wohnens. Geographische Zeitschrift, 95. Jg. 
2007, Heft 3, S. 138-147.  
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DOKONARA 2008. 2. Int. DoktorandInnen-kolleg Nachhaltige Raumentwicklung. 
Innsbruck: university press.  
Schad, H. & Duchêne-Lacroix, C. (2013): Multilokales Wohnen als hybride Praxis – 
Implikationen der „mobilities studies“ und der Akteur-Netzwerk-Theorie. S. 359-374 
in: Scheiner, J.; Blotevogel, H.H; Frank, S.; Holz-Rau, C.; Schuster, N. (Hrsg.) 
Mobilitäten und Immobilitäten: Menschen - Ideen - Dinge - Kulturen - Kapital. Blaue 
Reihe. Dortmunder Beiträge zur Raumplanung. Band 142. Essen: Klartext Verlag.  
Schad, H. & Hilti, N. (2015): Die Mobilität multilokal Wohnender. Verkehrszeichen 
für Mobilität und Umwelt, 31. Jg. 2015, Heft 2, S. 4-8.  
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D-05.2: Mobile Families : Maintaining Social Networks across the Globe; Mobile 
and Multilocal Practices 

Shabih Zaidi (Universität of Basel) 
shabih.zaidi@unibas.ch 

 
Abstract 
As part of my research on mobility within Corporate Executives at Novartis, the issue 
of maintaining relationships across the world has come up as something that needs to 
be constantly reinforced and maintained in order to continue to have ties with friends 
and relatives that live far away. Many issues crop up as a result of the ‘hard work’ 
involved in the practice of ‘keeping in close touch’ and the realisation of how social 
relations are affected. 
Much research has been done to understand the adjustment process of families, 
particularly the accompanying spouse, in order to inform Human Resources (HR) 
policies for companies and it is a growing field in the social sciences. Viewing it 
through the analytical lens of mobility allows me to further explore the observables 
practices, imaginaries and experience of relocation on the lives of those that have 
chosen to move to Basel and make it their ‘home’.  
This paper seeks to understand some of the elements that are critical factors in 
enabling successful social networks across the globe whilst trying to settle into a new 
location. The forces of inclusion/exclusion, social engagement, communication 
networks, travel and the effects on community will be some of the phenomena I will 
explore.  
The objective is to determine how a sense of ‘home’ and ‘community’ are maintained 
locally and transnationally so that issues of social integration locally can be better 
understood in order to assist the HR policies behind international assignments.  
Global Mobility is an essential component of a company’s success which is why 
understanding how to manage and possibly increase the chances of a smooth 
transition for mobile families is important. Although much is on offer already with 
the company providing a lot of support, the narratives that have been collected point 
to varying degrees of ‘settlement’ which I will explore further in my thesis. 
The everyday life of the working spouse at Novartis HQ is ensconced in an exclusive 
environment with a diverse group of people that includes ‘familiar office patterns’ 
which allow for a sense of normalcy. For the accompanying partner, however, 
everyday life in a new environment requires changes on multiple levels which often 
impact family life. Within the socio-cultural and psychological adjustments that are 
required, forming new social contacts locally and maintaining old relationships 
globally influences adaptation mechanisms. 
 
Bibliographie 
Glick Schiller, Nina, and Noel B Salazar. 2013. “Regimes of Mobility across the 
Globe.” Journal of Ethnic and Migration Studies 39(2): 183–200. 
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Mobility as Capital.” International Journal of Urban and Regional Research 28(4): 
745–56.  
Mahadevan, Jasmin (2009). Redefining Organizational Cultures: An Interpretative 
Anthropological Approach to Corporate Narratives [72 paragraphs]. Forum 

Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 10(1), Art. 44, 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0901440. 
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D-05.3: Participation of transnational migrants in French elections 

Cédric Duchêne-Lacroix (Universität Basel) 
c.duchene@unibas.ch 

 
Abstract  
Nach lokalen bzw. europäischen Wahlen wird häufig die geringe Beteiligung der 
europäischen BürgerInnen im europäischen Ausland bemängelt. Diese niedrige 
lokale Wahlbeteiligung wird als Indikator für die fehlende Integration der 
europäischen MigrantInnen wahrgenommen. Die Feldforschung stellte diese 
Annahme in Frage. Hätte man nicht da den Fehlschluss einer lokalen Container-
Perspektive? Wie wäre die gesamte Wahlbeteiligung einer bestimmten 
wahlberechtigten europäischen Gruppe an einem bestimmten Ort, wenn man die 
multilokalen Wahlmöglichkeiten kumulieren würde? Die Studie, eine eigene 
quantitative Erhebung,  fokussiert auf die Wahlbeteiligung der Franzosen in Berlin. 
Die Ergebnisse der Studie zeigen tatsächlich eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als 
offizielle Wahlstatistiken vorweisen. Die angebliche geringere Wahlbeteiligung der 
Franzosen könnte auch aus der Verteilung ihrer Stimmen zwischen drei 
unterschiedlichen Wahlorten resultieren. Außerdem kann die Entscheidung für einen 
der drei Abstimmungsorte durch Pragmatismus, Identität und Gewohnheiten 
beeinflusst werden. Die vorliegende Studie ergibt, dass bei den Wahlen zum Europa-
Parlament die Entscheidung für einen Wahlort für mit  dem Alter, dem Ankunftsjahr 
in Berlin, der Berufsgruppe, der Nationalität des Haushalts, dem territorialen 
Zugehörigkeitsgefühl und dem Wahlort für andere Wahlen zusammenhängt. 
 
 
D-06 : Les plateformes numériques grand public et leurs dimensions 
politiques: une approche sociotechnique de la fragmentation de 
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l’information (2/2) // Politische Dimensionen digitaler Plattformen: ein 
soziotechnischer Ansatz der Informationsfragmentierung (2/2)  

Ort/Lieu/Location:   SOF-E-05 
 
Organisation:  Loïse Bilat (Université de Lausanne) 
 loise.bilat@unil.ch 

 

 Anna Jobin (Université de Lausanne) 
 anna.jobin@unil.ch 

 
Chair/Moderation: Loïse Bilat (Université de Lausanne) 
 loise.bilat@unil.ch 

 

 Anna Jobin (Université de Lausanne) 
 anna.jobin@unil.ch 

 
Workshop-Abstract 
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 abordent alors les questions suivantes: Comment les idéologies 
s’intriquent-elles avec les moyens sociotechniques de l’information et quel rôle y joue 
la configuration structurelle de ces derniers? Comment articuler le lien entre 
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préférences individuelles et valeurs partagées au sein des moyens sociotechniques de 
l’information? 
 
Das Ergebnis der letzten US-Präsidentschaftswahlen hat in einer Zeit geprägt durch 
versprochenes Präzisionswissen dank Big data alle Prognosen Lu ̈gen gestraft. 
Ausgehend vom Prinzip, dass modernes Wissen untrennbar mit soziotechnischen 
Mitteln verbunden ist, welche als Tra ̈germedium 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 geht den folgenden Fragen nach: Wie sind Ideologien mit 
soziotechnischen Informationsmitteln verwoben, und welche Rolle spielt dabei die 
materielle Konfiguration letzterer? Wie kann die Verbindung zwischen individuellen 
Pra ̈ferenzen und geteilten Werten hinsichtlich soziotechnischer Informationsmittel 
artikuliert werden? 
 
 
D-06.1: Du « journalisme hacker » pour un big data citoyen? 

Jean-Hugues Roy (Université du Québec à Montréal) 
roy.jean-hugues@uqam.ca 

 
Sami Coll (Université du Québec à Montréal) 
coll.sami@uqam.ca 

 
Abstract 
Avec la généralisation de l’accès à l’information rendue possible par le numérique, 
notamment par les médias sociaux, le détournement de revenus publicitaires entre les 
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mains d'un petit nombre d'entreprises multinationales, et la prolifération de fausses 
nouvelles, la profession de journaliste serait en crise (Cagé 2015). Pourtant, le 
journalisme de qualité et d’investigation n’est pas mort : nombre de plateformes, 
basées sur des nouveaux modèles économiques viables, continuent à voir le jour 
(Ouardi 2014), par exemple Mediapart, en France, ou Propublica, aux États-Unis. 
Le journalisme contemporain dispose désormais d’outils numériques qui lui 
permettent d'accéder à des terrains autrefois très complexes et de pousser encore plus 
loin la qualité de ses analyses (Parasie et Dagiral 2013). D'aucuns parlent de « data-
journalism », terme auquel nous préférerons celui de « computational journalism », 
tel que défini par Diakopoulos (2010), en proposant la traduction française 
« journalisme informatique ». Il se présente comme une hybridation de l'informatique 
et du journalisme au sens où il exige des journalistes eux-mêmes qu'ils développent 
une compréhension et une maîtrise des outils des informaticiens. En somme, il s'agit 
pour eux de devenir un peu « hackers », au sens noble du terme (Roy 2015). Ils seraient 
ainsi mieux en mesure d'exiger des comptes des « boîtes noires » que représentent les 
géants du web (Diakopoulos 2014; Pasquale 2015). 
Le travail du journalisme informatique ressemble aux efforts des chercheurs en 
sciences humaines et sociales qui tirent profit des outils numériques pour alimenter 
leurs recherches, par exemple avec les humanités numériques. En tissant des liens 
entre journalisme informatique et humanités numériques, il devient dès lors possible 
de contribuer au renforcement d’une forme de « société civile 2.0 » indépendante et 
bien informée, et d'envisager ce que l'on pourrait appeler un « big data citoyen ». 
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D-06.2: De la foule à la communauté. Architecture et idéologie des plateformes 
numériques de sciences participatives 

Jérôme Baudry (Université de Genève) 
jerome.baudry@unige.ch 

 
Élise Tancoigne (Université de Genève) 
elise.tancoigne@unige.ch 

 
Bruno J. Strasser (Université de Genève) 
bruno.strasser@unige.ch 

 
Abstract 
Depuis quelques années se sont développées des plateformes numériques dont 
l’objectif est d’enrôler des citoyens ordinaires dans des projets de recherche 
scientifiques. Selon les projets et selon les plateformes, les tâches que doivent 
accomplir les participants sont variées, allant de la simple mise à disposition des 
ressources de calcul de leur ordinateur (SETI@home sur la plateforme BOINC) à 
l’analyse effective de données scientifiques (Galaxyzoo sur la plateforme Zooniverse). 
Ces plateformes s’appuient toutes sur la logique et l’idéologie du « crowdsourcing », 
la division du travail scientifique en micro-tâches pouvant e ̂tre accomplies par un 
grand nombre d’utilisateurs ou de machines, l’effet de masse permettant in fine la 
réalisation de travaux de grande ampleur. Contrairement aux plateformes de « digital 
labor » telles qu’Amazon Mechanical Turk, ces plateformes scientifiques ne proposent 
pas de rémunération aux utilisateurs, ou plutôt, cette rémunération est d’ordre 
symbolique : d’où la nécessité de construire, sans cesse, l’intérêt et l’attention des 
participants, de gérer la foule afin que celle-ci se stabilise en une communauté 
d’utilisateurs disponibles et disciplinés. À partir d’une enquête ethnographique 
portant sur les plateformes de Citizen Science et leurs utilisateurs, ainsi que 
d’entretiens avec les architectes de ces projets, nous proposons d’étudier et de 
contraster deux types de contrôle de la foule : l’une reposant sur des mécanismes 
d’intéressement, via la distribution de points, de badges et médailles et l’organisation 
de la concurrence entre acteurs (BOINC) ; l’autre fondée sur des processus de 
qualification des acteurs, visant à exalter en eux l’esprit de coopération et le 
désintéressement propres à la vision mertonienne de la science (Zooniverse). Dans les 
deux cas, on assiste, au nom de l’idéal participatif, à la fabrication d’une communauté 
laborieuse dont les intérêts individuels s’alignent sur ceux des organisateurs du projet 
collectif. 
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D-06.3: L’usage des médias sociaux par les organisations politiques : le cas 
tunisien 

Bader Ben Mansour (Université Laval) 
bader.ben-mansour.1@ulaval.ca  

 
Abstract 
Les médias sociaux auraient joué un rôle crucial dans différents événements 
internationaux qui ont marqué le champ des sciences sociales et politiques, allant de 
la campagne électorale de Barack Obama en 2008 jusqu’aux soulèvements populaires 
du printemps arabe en 2011. Ces événements ont alimenté l’intérêt porté à la manière 
dont les médias sociaux pourraient affecter la participation à la vie civique et politique 
(Enli et Moe, 2013). 
Les nouvelles pratiques interactives et participatives comme le dialogue, le débat, la 
mobilisation et l’engagement politique de manière générale ont incité les chercheurs 
à s’intéresser aux usages des médias sociaux notamment sous l’angle de l’évolution 
de leur rôle en politique. Le recours à ces plateformes de communication présente des 
avantages aussi bien pour les partis politiques que pour le public et le système 
démocratique en général. C’est bien parce qu’ils permettent à leurs usagers de 
s’adresser à un ou plusieurs destinataires, de les interpeller et de les impliquer 
(Roginsky & De Cock, 2015) qu’ils ont ouvert dans le domaine de la recherche en 
communication politique la question de savoir si, en pratique, ils ont créé un nouvel 
espace public de participation et d’interaction entre les élites politiques et les citoyens. 
L’étude de cette question pose plusieurs problèmes : l’activation du potentiel interactif 
des plateformes numériques comme Twitter et Facebook, par exemple, dépend 
fortement des usages et des capacités d’appropriation des utilisateurs. Cette question 
et tous les problèmes qui en découlent ont suscité l’intérêt de plusieurs chercheurs en 
science politique, lesquels ont surtout investigué jusqu’ici les volets web des 
campagnes politiques faites à l’échelon national dans les démocraties établies. 
À la fin de l’année 2017, la Tunisie -seule démocratie émergente née d’une révolution 
largement animée par le numérique- va connaître les premières élections municipales 
post-révolution à l’ère des médias sociaux. Elle représente un contexte intéressant à 
analyser dans la mesure où elle nous offre l’occasion d’étudier l’usage des médias 
sociaux dans le cadre général d’une campagne électorale locale. 
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D-06.4: Pratiques numériques d’expatriés chinois au Congo-Brazzaville 

Antoine Guex (Université de Lausanne) 
antoine.guex@unil.ch 

 
Abstract 
Afin de donner du grain à moudre à une réflexion commune, je proposerai quelques 
données sur les pratiques numériques d’employés chinois en situation d’expatriation 
au Congo-Brazzaville. Mes données et analyses proviennent d’entretiens, 
d’observations sur mon terrain de recherche et d’une pratique des réseaux sociaux 
mobilisés par les expatriés. J’évoquerai l’usage des médias sociaux en trois points qui 
me paraissent éclairer la situation de ces expatriés.Premièrement, je rappellerai la 
matérialité du numérique (Boullier, 2016). Parallèlement à une présence économique 
chinoise émergeante dans et par le secteur du numérique au Congo-B, l’influence 
étatique est rendue évidente dans les pratiques individuelles: le lieu d’expatriation 
offre une ouverture en dehors d’une « souveraineté numérique » chinoise (Arsène, 
2012 et 2015). Comment les expatriés intègrent-ils ces nouveaux accès et ces nouvelles 
censures?Deuxièmement, dans la situation d’expatriation, les pratiques de 
socialisation sont très souvent articulées avec les dispositifs médiatiques numériques: 
les « microblog-messagerie » wechat offrent par exemple un outil de réorganisation 
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du récit de son expatriation dans une « présentation de soi » (Goffman, 1973), mais 
aussi des opportunités de rencontres sur place (sélectionnés par le dispositif) qui se 
superposent à l’entretien des relations dans le lieu d’origine (Diminescu, 2016). Par 
ailleurs, l’architecture technique de l’application ne manquera pas d’influencer les 
usages sociaux, tout comme la formalisation des interventions dans les 
échanges.Troisièmement, la création de groupe wechat d’ « entraide » entre expatriés 
forment des espaces où se mélangent statuts commerciaux et privés des échanges, 
promotion de son business, « marketing de soi » (boyd, 2010), offres promotionnelles, 
discours de propagande politique, mais aussi informations pratiques au quotidien. Je 
concluerai en notant dans ces groupes de discussion, une canalisation d’expériences 
vers ce qui constituera un savoir partagé et diffusé sur le lieu d’expatriation. 
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Abstract 
Mit der Erosion traditioneller Orientierungsrahmen des Lebenslaufs und vor allem 
auch der Erwerbsbiografie lassen sich zunehmend neue und vielfältige 
Übergangsräume feststellen, die der und die Einzelne bewältigen muss (Lotman 2010, 
Walther/Stauber 2013, Lorenzen/Schmidt/Zifonun 2014). Die Pluralisierung und 
Individualisierung der gegenwärtigen Lebenswelten und Lebensführung führen 
dabei auf der einen Seite zu einem gesteigerten Maß an Gestaltungsfreiheit – auf der 
anderen Seite zum Gestaltungszwang des eigenen Lebenslaufs (exemplarisch Willke 
2001, Berger/Hitzler 2010). 
Der geplante Vortrag thematisiert die Lebens- und Arbeitsbedingungen junger 
Menschen, die sich mit verlängerten Studien- und Ausbildungszeiten sowie 
Flexibilisierungen und Entstandardisierungstendenzen des Arbeitsmarktes 
konfrontiert sehen. Sie sind nicht nur dadurch vor besondere Bewältigungsaufgaben 
gestellt, sondern finden sich auch zunehmend und überproportional häufig in 
prekären, d.h. unsicheren Arbeitsverhältnissen wie etwa in atypischer Beschäftigung, 
geringer Bezahlung und Verträgen mit kurzer Laufzeit wieder. Auch die Übergänge 
zwischen den einen und anderen Formen selbst werden dabei nicht nur häufiger 
sondern häufig prekärer; bei Scheitern droht Desintegration und der Entzug sozialer 
und materieller Anerkennung – kurz: sozialer Abstieg. 
Der Vortrag stellt in diesem Zusammenhang zunächst die Frage, wie junge Menschen 
mit diesen Erfahrungen umgehen, stellt Versionen des Umgangs in der Bewältigung 
von Prekarität vor und reflektiert diese vor dem Hintergrund sozialer Herkunft, 
Bildung und Geschlecht. Vertieft werden Analysen zu Fragen der politischen 
Partizipation und Meinungsbildung junger Menschen diskutiert, die gerade vor dem 
Hintergrund des Aufstiegs der AfD in Deutschland sowie den anhaltenden Fragen 
des Umgangs mit Flüchtlingen vielfältige Reflexionsmomente in den 
Alltagsperspektiven und politischen Haltungen der Interviewten zeitigen – und aus 
denen sich vielfältige Varianten zwischen „Eigeninteresse“ und „Gemeinwohl“ sowie 
neuen Grenzziehungen rekonstruieren lassen. 
Empirische Basis des Beitrags sind insgesamt 40 narrativ-biografische Interviews mit 
jungen Menschen unter 30 Jahren aus dem Projekt „Prework“, das im deutsch-
polnischen Vergleich untersucht, inwiefern sich prekäre Lebens- und 



Programm SGS-Kongress 2017 / Programm Congrès SSS 2017 / Programme SSA-Congress 2017 

Seite 255 Universität Zürich, Soziologisches Institut, 14.04.2017 

Arbeitsbedingungen neue Formen von sozialem und politischen sowie 
Klassenbewusstsein auswirken. 
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D-07.2: Prekarität und Populismus? Eine interpretative Perspektive auf 
konzeptionelle Zusammenhänge und methodologische Herausforderungen 

Niklaus Reichle (Universität St.Gallen) 
niklaus.reichle@unisg.ch 

 
Abstract 
Das vorliegende Paper gibt Einblicke in ein laufendes Forschungsprojekt an zwei 
südafrikanischen Universitäten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den konzeptuellen 
Zusammenhängen und Überschneidungen zwischen Prekarität und Populismus. Im 
Fokus steht einerseits der emotionale wie auch kommunikative Umgang der 
Minderheit der weissen Afrikaans sprechenden Studierenden mit Abstiegs- und 
Prekaritätserfahrungen. Andererseits werden mögliche Zusammenhänge dieser 
Erfahrungen mit populistisch geprägten Diskursen diskutiert. 
Nach dem Ende der Apartheid hat das vormals dominante, zahlenmässig jedoch 
relativ kleine, weisse afrikaanssprachige Bevölkerungssegment Südafrikas deutlich 
an (formell definierten) Privilegien und Status eingebüsst. Während dies für einige 
mit einem deutlichen Rückgang des Lebensstandards einherging (und teilweise zur 
Verarmung führte), ist die Mehrheit der weissen Afrikaanssprachigen im Vergleich 
zum Rest der südafrikanischen Bevölkerung in Bezug auf Reichtum und Einkommen 
nach wie vor privilegiert. Eine zunehmend unsichere sozioökonomische Perspektive 
sowie die symbolische und politische Marginalisierung resultierten indes auch bei 
relativ privilegierten Bevölkerungssegmenten in Lebensumständen, die zunehmend 
als prekär wahrgenommen werden.  



Programm SGS-Kongress 2017 / Programm Congrès SSS 2017 / Programme SSA-Congress 2017 

Seite 256 Universität Zürich, Soziologisches Institut, 14.04.2017 

Oft wird angenommen, dass von Prekarität betroffene Individuen emotional geprägte 
Ressentiments gegen ethnisch „andere“ entwickeln und dabei auf populistische 
Ideologien und Argumentationsfiguren zurückgreifen. Diese Zusammenhänge will 
das vorliegende Forschungsprojekt genauer untersuchen. Das Paper widmet sich im 
Rahmen einer qualitativen Forschungsstrategie jedoch nicht nur den konzeptuellen 
Zusammenhängen, sondern auch den methodologischen Herausforderungen. 
 
 
D-07.3: A sociology of knowledge approach to precarity, affect, (politicized) 
ethnicity, and populism 

Florian Elliker (Universität St. Gallen) 
florian.elliker@unisg.ch 

 
Abstract 
This conceptual paper aims to develop a sociology of knowledge approach for a study 
that examines the intersection of precarity, affect, (politicized) ethnicity, and populism. 
Situated in South Africa, the case study focuses on the formerly dominant but 
relatively small white Afrikaans-speaking population segment. The process of 
becoming a minority after the end of Apartheid has been contradictory and 
ambivalent: While for some, social downward mobility has become a reality, the 
majority remains privileged when compared to the rest of the South African 
population in terms of wealth and income. However, an increasingly uncertain 
socioeconomic outlook, symbolic and political marginalization, as well as 
ethnocultural and ethnolinguistic precarity have created an overall sense of decline. 
The process of becoming a minority has also been marked by a shift in commonly 
shared self-understandings: various networks and groups have become engaged in 
transforming the once predominantly ethnonational self-understanding into 
contemporary non-nationalistic notions of (politicized) ethnicity. At the same time, 
these self-understandings are partially shaped by notions considered as typical for 
‘middle classes’ or the so-called Mittelstand. A frequently employed yet empirically 
understudied hypothesis claims that it is such middle-class population segments—
who experience and/or perceive their situation as precarious—that make sense of and 
act upon their situation by employing populist ideologies and discourses. 
The paper considers one conceptual aspect of these ongoing transformation processes: 
based on a previous study, it explores the hypothesis that dealing with precarity does 
not seem to mainly or even exclusively entail ‘rational’ strategies, but rather specific 
affects that underpin the various ways in which particular knowledge elements are 
employed in dealing with and making sense of one’s personal situation. On the one 
hand, these affects appear to be interwoven with ethnicity, particularly with 
historically hegemonic forms that were important in representing the Afrikaner 
minority during apartheid. On the other hand, affectively underpinned precarity 
seems to foster populist notions and ideologies. While the study seeks to empirically 
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analyse these linkages between precarity, affect, and (politiced) ethnicity and 
populism, this paper aims to leverage the rich sociology of knowledge tradition in an 
attempt to conceptually ground the empirical undertaking. 
 
 
D-08: Die Voraussetzungen und Folgen (globaler) Vergleiche 

Ort/Lieu/Location:   RAA-E-27 
 
Organisation:  Paul Buckermann (Universität Luzern) 
 paul.buckermann@unilu.ch 

 
 Martin Bühler (Universität Luzern) 
 martin.buehler@unilu.ch 

 
Chair/Moderation: Paul Buckermann (Universität Luzern) 
 paul.buckermann@unilu.ch 

 
 Martin Bühler (Universität Luzern) 
 martin.buehler@unilu.ch 

 
Workshop-Abstract 
Ausgehend von der analytischen Unterscheidung zwischen sozialer Vernetzung 
durch direkte Beziehungen und der Etablierung von (wechselseitigen) 
Beobachtungsstrukturen (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 Perspektive auf den Vergleich 
als Globalisierungsmechanismus, welche die Untersuchung von weltweiter 
Vernetzung über Güter-, Personen- oder Infrastrukturkontakte ergänzt (Heintz, 2010, 
Heintz & Werron 2011). Der Workshop thematisiert a) die historischen 
Entstehungsbedingungen, b) die Voraussetzungen und c) die Folgen solcher globalen 
Vergleiche. Wir diskutieren, wie der Vergleich vormals unverbundene Einheiten in 
einen (potentiell) globalen Beobachtungs- und Vergleichszusammenhang hineinstellt. 
Inwiefern ist etwa die Entstehung moderner Vergleichsordnungen an der 
Herausbildung der Figur des eigennützig orientierten Akteurs beteiligt (siehe etwa 
für den homo oeconomicus, Bourdieu 2000)? Wie trägt die Ausweitung des 
Beobachtungs- und Vergleichshorizonts und der damit verbundenen 
Publikumsfiguren zu (neuen) Vorstellungen kollektiver Wohlfahrt bei? Welche 
Bedeutung haben dabei mediale Darstellungsformen (Bilder, Sprache, Schrift oder 
Zahlen), standardisierte Messverfahren und statistische Aggregationen? Werden 
globale Felder und semantische Figuren – wie etwa das moderne Individuum, globale 
Märkte, Weltkunst, Global Public Policy oder die Weltwirtschaft – erst durch 
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Vergleichszusammenhänge ermöglicht und durch statistische Vermessung 
hervorgebracht? Fördern Vergleichspraktiken die Durchsetzung von weltweit 
homogenen Beobachtungsformen und damit einer ‚Standardisierung’ der Welt oder 
erlauben sie gerade die Persistenz von Ungleichheiten im globalen Maßstab?  
 
Bibliographie 
Bourdieu, Pierre 2000. Die zwei Gesichter der Arbeit. Konstanz: UVK Universitätsverl. 
Konstanz. 
Espeland, Wendy N. & Sauder, Michael 2007. Rankings and Reactivity: How Public 

Measures Recreate Social Worlds. American Journal of Sociology 113(1), 1–40. 
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Heintz, Bettina 2016. "Wir leben im Zeitalter der Vergleichung": Perspektiven einer 

Soziologie des Vergleichs. Zeitschrift für Soziologie 45(5), 305–323. 
Heintz, Bettina & Werron, Tobias 2011. Wie ist Globalisierung möglich?: Zur Entstehung 

globaler Vergleichshorizonte am Beispiel von Wissenschaft und Sport. Kölner Zeitschrift 
für Soziologie und Sozialpsychologie 63(3), 359–394. 
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D-08.1: ‚Interconvertibility devices’ und die Persistenz globaler Unterschiede 

Martin Bühler (Universität Luzern) 
martin.buehler@unilu.ch 

 
Abstract 
Seit dem neunzehnten Jahrhundert wurde in verschiedenen Standardisierungs- oder 
Vereinheitlichungsprojekten versucht, der immer deutlich werdenden Globalität der 
Welt zu begegnen. Gleichzeitig bestanden (und bestehen) weiterhin Unterschiede, die 
im globalen Massstab bearbeitbar gemacht wurden (und werden). Am Fall des 
globalen Getreidemarktes werde ich zeigen, wie die damaligen Marktpraktiker 
verschiedene Getreideangebote miteinander vergleichen konnten, die je nach 
Herkunft in unterschiedlichen Qualitätskategorien und in unterschiedlichen Massen 
oder Währungen unterbreitet wurden. An historischen Kaufmannshandbüchern lässt 
sich diesbezüglich zeigen, welche globale Beobachtungs- und Vergleichsordnungen 
ermöglicht wurden, obwohl sich (noch) keine globale Standardisierung oder 
Homogenisierung eingestellt hatte. Solche Kaufmannshandbücher, so die These, 
haben deshalb dazu beigetragen, dass ein globaler Getreidemarkt überhaupt erst 
entstehen konnte. 
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Ausgehend von dieser Skizze lassen sich Überlegungen anstellen, inwiefern diese 
Kaufmannshandbücher eine besondere Form von sozialen Hilfsmitteln darstellen, die 
einen Umgang mit globaler Heterogenität erlauben. Solche ‚interconvertibility 
devices’, so die These, ermöglichen eine Persistenz von Unterschieden auf 
weltgesellschaftlichem Niveau, ja tragen erst durch die dadurch ermöglichten 
Vergleiche (z.B. von Massen, Währungen, etc.) zur Entstehung weltgesellschaftlicher 
Phänomene bei. 
 
 
D-08.2: To Place India in Her True International Perspective. Zum Zusammenhang 
von globalem Vergleich und globaler Konkurrenz am Beispiel der internationalen 
Standardisierung von Wirtschaftsstatistik in den 1920er und 1930er Jahren 

Martin Bemmann (Universität Freiburg i. Brsg.) 
martin.bemmann@geschichte.uni-freiburg.de 

 
Abstract 
Im Herbst 1928 folgten 42 Regierungen aus aller Welt der Einladung des Völkerbunds, 
an einer Konferenz zur internationalen Standardisierung von Wirtschaftsstatistiken 
teilzunehmen. Etwa die Hälfte dieser Regierungen unterzeichnete am Ende der 
Konferenz eine Konvention, die bis heute als wichtiger Meilenstein zur Etablierung 
international vergleichbarer Wirtschaftsstatistiken gilt. Die indische Regierung wollte 
ursprünglich nicht teilnehmen, schickte aber nach Intervention Großbritanniens doch 
einen Delegierten. Dieser forderte im Nachhinein, Indien müsse die vereinbarten 
internationalen Standards unbedingt übernehmen, um die Bedeutung des Landes für 
die Weltwirtschaft sichtbar machen zu können. Und tatsächlich gehörte Indien zu 
jenen 30 Ländern, die die Konvention bis 1939 ratifizierten und begannen, darin 
getroffene Vereinbarungen umzusetzen.  
Diese Begebenheit nehme ich zum Anlass, in meinem Referat zu diskutieren, warum 
die Bemühungen, wirtschaftsstatistische Erhebungs- und Darstellungsmethoden 
international zu standardisieren und eine ‚Weltwirtschaftsstatistik‘ zu etablieren, 
gerade dann eine bis dahin unbekannte Dynamik erhielten, als grenzüberschreitende 
wirtschaftliche und politische Kooperationen zunehmend schwieriger wurden. These 
ist, dass es vor allem ein gesteigerter Wille zur globalen Konkurrenz im staatlichen 
und privatwirtschaftlichen Bereich war, der katalytisch wirkte, paradoxerweise aber 
eine tendenziell globale Zusammenarbeit erforderte und globale Verflechtungen 
sichtbar machen musste. Nur die Einigung auf gemeinsame Konzepte und 
Klassifikationen sowie die Etablierung einer grenzübergreifenden Infrastruktur 
ermöglichte es, einen globalen (statistischen) Vergleichsraum herzustellen, in dessen 
Rahmen Konkurrenz artikuliert werden konnte, die potentiell überall verständlich 
war. Gleichzeitig wurde dadurch aber auch die ‚eine Weltwirtschaft‘ sicht-, 
untersuch- und beeinflussbar, die die vielfältige Verflechtung wirtschaftlicher 
Akteure deutlich machte. 
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D-08.3: Von der Quantifizierung der Bevölkerung zur Quantifizierung des Selbst 
– Die Statistik universalistisches Selbstbeobachtungsverhältnis der Gesellschaft 

Thorben Mämecke (Universität Paderborn) 
thorben.maemecke@uni-paderborn.de 

 
Abstract 
Als Mitte des 19. Jahrhunderts damit begonnen wurde die Instrumente der 
Anthropometrie auf den systematischen Vergleich von menschlichem Verhalten 
auszuweiten, wurde damit ein Beobachtungsmodus initiiert, der die Bevölkerung als 
seinen zentralen Gegenstand entdeckte und gleichzeitig als empirisches Phänomen 
entlang spezifischer Paradigmen erzeugte. Vor allem durch die Arbeiten von Michel 
Foucault gelangten Thesen zu großer Bekanntheit, die die Entwicklung der modernen 
Statistik und den Wandel staatlicher oder unternehmerischer Organisationsformen 
als zirkuläre Prozesse wechselseitiger Beeinflussung beschreiben (2001, 2004a, 2004b).  
Mit der zunehmenden medialen Verfügbarkeit numerischer Vergleichsmöglichkeiten 
entwickelten sich Statistiken schließlich in viel breiterem Maße zu einem 
universalistischen Selbstbeobachtungsverhältnis der Gesellschaft. Insbesondere im 
Zusammenhang mit der Normalverteilung wurde vielfach herausgestellt, dass sich 
gesellschaftliche Normalität nicht nur in ihr konsensualisiert (Bohn 2003), sondern sie 
darüber hinaus als normalisierender Rahmen auf die Gesellschaft zurückwirkt (Link 
1999). Als regulatives Instrument begleitete die Bevölkerungsstatistik dabei die 
fortdauernde Ergänzung direkter Steuerungsprozesse durch vielseitige Steuerungen 
sich selbst steuernder Entitäten. 
Gegenwärtig ist zu beobachten, dass sich neben den Zugängen zu statistischem 
Wissen auch ihre Erhebungsmittel dezentralisieren, womit diese Entwicklung ihren 
vorläufigen Höhepunkt erreicht.  
Proprietäre Self-Tracking-Technologien aus dem Fitness-Bereich, die das 
Bewegungsverhalten ihrer NutzerInnen zu globalen Vergleichen zusammenziehen 
(Mämecke 2016a), aber auch aktuelle Technologien zur numerischen Analyse der 
Biofunktionen von Angestellten vieler Unternehmen, die in starkem Maße auf den 
privaten Selbstverdatungsambitionen der Angestellten basieren (Mämecke 2016b), 
sind mit der langen Tradition statistischer Beobachtungsformen untrennbar 
verbunden und drüber hinaus als Ausdruck einer intrinsischen Reproduktion 
biopolitischer Prämissen auf mikrosozialer Ebene zu deuten. 
 
Bibliographie 
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D-09: Cooperation and Networks in Science 

Ort/Lieu/Location:   SOE-E-1 
 
Organisation:  Christiane Gross (Leibniz Universität of Hannover) 
 c.gross@ish.uni-hannover.de 

 
Chair/Moderation: Christiane Gross (Leibniz Universität of Hannover) 
 c.gross@ish.uni-hannover.de 

 
Workshop-Abstract 
Cooperation has become increasingly important in science. The share of coauthored 
publications has increased in recent decades. However, academic performance and 
reputation are still often ascribed to individual scholars and not to teams. Also, 
benefits of academic performance such as job offers address individual scholars not 
teams. As a consequence, new norms have arisen and become established within the 
publication process to clarify each author’s contribution within a coauthored paper. 
The ordering of authorship is defined as being alphabetical or by share of contribution 
so that conclusions can be drawn on each author’s impact. These norms differ 
radically by discipline (and by specialization within disciplines) and require tacit 
knowledge. Authorship is also a result of negotiation processes and as such is shaped 
by both the knowledge and power of the actors involved. What contribution qualifies 
for authorship (and in what order) is not clearly defined. This workshop addresses 
several questions that arise within this context: What are these (new) norms that affect 
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(the ordering of) authorship? What are the costs and benefits of research collaboration? 
Do coauthored papers show a higher quality than sole-authored papers? Is the 
number of citations a good indicator of the paper’s quality or just an indicator of the 
scholar’s network embeddedness? Are collaborative scholars more successful? And is 
this association shaped by discipline? Is there a causal relationship between success 
and collaboration or are nice people just more productive and more successful? Does 
having success spread within networks? Which network characteristics influence 
productivity and success? These and further questions will be addressed within the 
workshop. These questions show the non-meritocratic nature of science and are highly 
related to the field of social stratification and inequality. 
 
 
D-09.1: From single authors to teams: change of co-authorships, norms and 
networks in science 

Heiko Rauhut (University of Zurich) 
rauhut@soziologie.uzh.ch 

 
Abstract 
Scientific work has dramatically changed from single authors to teams. Team work 
receives substantially more attention than single-authored work. While previous 
research has interpreted this trend such that teams produce more substantive work, 
we suggest that teams are more successful in transmitting their work in the scientific 
community. We support our conjecture by an analysis of the complete Web of Science 
database across all scientific fields. Our findings suggest that networking has become 
more important in science and is the driving force towards larger teams and more 
cooperation within and between different scientific fields. We discuss our findings for 
individual career strategies and from a research policy view.  
 
Bibliographie 
Rauhut, Heiko, Winter, Fabian. From single authors to teams. University of Zurich and 
Max Planck Institute of Collective Goods, Bonn: Mimeo. 
 
 
D-09.2: Co-Authorship and Career Chances in Science 

Natascha Nisic (Universität Hamburg) 
natascha.nisic@wiso.uni-hamburg.de 

 
Monika Jungbauer-Gans (DZHW/Leibniz Universität Hannover) 
jungbauer@dzhw.eu 

 
Abstract 
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Collaboration cannot be taken for granted in a scientific environment where scholars 
strive for a sound reputation and compete for jobs, research grants or publication 
opportunities. However, participating in science has become more and more a matter 
of teamwork than the business of a lone wolf. This contribution examines whether 
scientific collaboration, as indicated by the number of publications with coauthors, is 
associated with a more successful scientific career than publishing as a single author, 
and whether a cooperation norm can be observed regarding coauthorship in science. 
We propose and discuss three theoretical approaches which we deem relevant for 
understanding collaboration and coauthorship in science: (1) exchange and game 
theory, which we (2) complement with network theory and (3) contrast with 
perspectives of new institutionalism. We use data from people who earned a 
habilitation (second PhD thesis) between 1985–2005 in sociology, mathematics or law 
in a West German university. For each discipline, we examine whether (a) the success 
of postdoc scholars increases with the share (and number) of coauthored publications, 
and (b) whether coauthorships have become more common over time. The success of 
scholars is operationalized by the “risk” of being appointed to a chair. Event history 
techniques are applied to investigate the effect of collaboration on success. The results 
shed light on the mechanisms behind scientific collaboration and allow us to draw 
implications about the relevance of cooperation norms in science. 
 
 
D-09.3: Governing the Research Club. Solutions of Collaboration Problems in 
Research Groups 

Michael Baurmann (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) 
baurmann@phil-fak.uni-duesseldorf.de 

 
Gerhard Vowe (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) 
vowe@uni-duesseldorf.de 

 
Abstract 
The presentation focuses on collaborative research groups that are formed by 
scientists who work together voluntarily, independently and self-regulated, and 
whose work is supported by external funds. The aim is to answer three questions: (1) 
Which internal collaboration problems arise in these groups? (2) What solutions to these 
problems can be identified and successfully applied? (3) Which internal and external 

conditions influence the collaboration in research groups? The theoretical basis of our 
approach is coined by a micro-theoretical perspective, i.e. the focus lies on those 
collaboration problems of research groups which emerge within these groups and can 
be resolved within them. The problem diagnosis is based on club theory (Buchanan) 
with a focus on production and utilization of exclusive research chances as a common 
good. The development of solutions is based on the theory of the commons (Ostrom) 
that proposes self-regulation as a rationale for the solving of common goods problems. 
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Enriched by empirical and theoretical findings of other disciplines, this combination 
of the two approaches allows for the development of heuristics on collaboration 
problems as well as the rules and conditions for their solutions. These provisional 
answers to the research questions provide the framework for further empirical study. 
 
Bibliographie 
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White (Hrsg.), Economics and the Virtues. Builiding a New Moral Foundation (S. 119-
140). Oxford: Oxford University Press. 
Baurmann, M., & Vowe, G. (2014). Governing the Research Club. Wie lassen sich 
Kooperationsprobleme in Forschungsverbünden lösen? Forschung. Politik – Strategie 

– Management, (3), 73-84. 
Baurmann, M., Betz, G. & Cramm, R. (2014). Meinungsdynamiken in fundamenta-
listischen Gruppen. Erklärungshypothesen auf der Basis von Simulationsmodellen. 
Analyse & Kritik, 36(1), 61-102. 
Betz, G., Baurmann, M., & Cramm, R. (2013). Is Epistemic Trust of Veritistic Value? 
Etica & Politica - Ethics & Politics, XV(2), 25-41. 
Baurmann, M. (2012). Meeting Plato's Challenge? Public Choice, 152, 433-437. 
Baurmann, M. (2010). Kollektives Wissen und epistemisches Vertrauen: der Ansatz 
der Sozialen Erkenntnistheorie. Sonderheft 50 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und 

Sozialpsychologie, 185-201. 
Bernhard, U., Dohle, M. & Vowe, G. Do presumed online media effects have an 
influence on the online activities of politicians? Policy & Internet. doi: 
10.1002/poi3.108 (online first). 
Dohle, M., Jandura, O., & Vowe, G. (2014). Politische Kommunikation in der Online-
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D-09.4 Do status effects spread across citation networks? 

Tobias Wolbring (Universität Mannheim) 
wolbring@uni-mannheim.de 

 
Rudolf Farys (Universität Bern) 
rudolf.farys@soz.unibe.ch 
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Abstract 
Status is infectious. This proposition is key in many sociological theories. This paper 
investigates an extreme case of positive status shocks—the reception of the Sveriges 
Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel—and asks (a) 
whether this status gain enhances the Nobel laureates’ citation impacts (Matthew 
effect), (b) whether this effect holds absent other signals of paper quality (variation 
with quality uncertainty), and (c) whether the effect spills over through laureates’ 
citation networks (generalized Matthew effect). On the basis of the complete Web of 
Science 1900–2011 and a combination of coarsened exact matching and entropy 
balancing, we constructed synthetic control groups and explored the causal effects of 
Nobel Prizes with panel data models. We find clear evidence for a Matthew effect but 
not for a generalized Matthew effect. Citation impact of Nobel Prize winners’ 
publications increased substantially, by 29%, compared to the synthetic control group, 
but citations of their cited references did not. Further, we find little evidence of any 
uncertainty effect, but heterogeneity with respect to scientific audience. Although the 
Nobel Prize broadens readerships generally, citation impact increases especially 
within the winners’ focal field of economics. 
 
 
D-10: Normative Aspekte von Gemeinwohl und Eigeninteresse. 
Workshop des FK Rechtssoziologie der SGS 

Ort/Lieu/Location:   RAA-E-08 
 
Organisation:  Josef Estermann (Universität Zürich) 
 josef.estermann@uzh.ch 

 
Chair/Moderation: Josef Estermann (Universität Zürich) 
 josef.estermann@uzh.ch 

 
Workshop-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 oder Mietrecht) 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 
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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. 
 
 
D-10.1: Individuelle und soziale Forderungen in der Nahrungspolitik: 
„Karnismus“ vs. „Veganismus“ 

Boris Boller (FK Rechtssoziologie) 
boris.boller@bluewin.ch 

 
Abstract 
Vom gesteigerten Interesse an Ernährungsfragen zeugen unter anderem die Zunahme 
von Studien verschiedenster Qualität zu Nutzen, Risiken oder Vertretbarkeit von 
Nahrungsmitteln, die von dem Medien kondensiert und online überdurchschnittlich 
häufig und kontrovers kommentiert werden. Die Frage nach den „richtigen“ Essen 
steht dabei im Zentrum. Wobei der Begriff „richtig“ von den Beteiligten an 
Produktion, Konsum und Handel von Lebensmitteln sehr unterschiedlich definiert 
wird. 
„Richtig“ kann die kanonische Zubereitungsart von Gerichten bedeuten; ebenso die 
Wirkung auf die Gesundheit; die Produktionsmethoden und -bedingungen; die 
„Natürlichkeit“, „Authentizität“ oder Herkunft von Produkten, oder auch die 
zwingende Verwendung bzw. der Ausschluss von Produkten bestimmter 
Eigenschaften. Einigen Ansprüchen an Nahrungsmittel entsprechen bis zu einem 
gewissen Punkt zahlreiche Normen in verstreuten Gesetzessammlungen und 
Verordnungen (Lebensmittel-, Tierschutz-, Landwirtschaftsgesetze etc.), 
verschiedenste Labels bedienen weitere Ansprüche. 
Die Forderung nach einer Gesellschaft ohne Konsum tierischer Produkte spielt seit 
einigen Jahren vermehrt eine öffentliche Rolle. Die zersplitterte Tierrechtsbewegung 
beabsichtigt, den Konsum tierischer Produkte aus der Sphäre der individuellen 
Entscheidung in den Bereich eines öffentlichen Problems zu rücken und letztlich 
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gesetzliche Normen zu implementieren. Dabei wird strategisch auf Erfahrungen 
früherer moralischer Kreuzzüge zurückgegriffen. 
Die Nahrungsmittelindustrie und Teile der Konsumenten wiederum verstärken 
teilweise die Werbung, betonen die Förderung tiergerechterer Haltungsmethoden 
oder berufen sich auf Tradition und Ernährungsphysiologie. Bedeutende Teile der 
Auseinandersetzung schreiben sich zudem in den umfassenderen Zusammenhang 
einer verstärkt wahrgenommenen Elitenkritik ein. 
 
 
D-10.2: Der Konflikt zwischen der liechtensteinischen Ärztekammer, dem 
Krankenkassenverband und dem Gesundheitsminister als Lehrstück für die 
Mühen der Politik, ihrer Pflicht zur Förderung des Gemeinwohls nachzukommen 

Patricia M. Schiess Rütimann (Liechtenstein-Institut) 
patricia.schiess@liechtenstein-institut.li 

 
Abstract 
Gemäss Art. 14 der liechtensteinischen Verfassung ist „die Förderung der gesamten 
Volkswohlfahrt“ „oberste Aufgabe des Staates“. Überdies sorgt der Staat gemäss Art. 
18 Verfassung „für das öffentliche Gesundheitswesen“. 
Während Jahren erbrachten die liechtensteinischen Sozialversicherungen grosszügige 
Leistungen. Seit 2010 mussten Regierung und Parlament jedoch Sparpakete schnüren. 
Im Dezember 2015 stimmte die Bevölkerung einer Revision des KVG zu, wissend, 
dass sie für viele Prämienzahlerinnen und -zahler zu einer Mehrbelastung führen 
wird. 
Am 13. Dezember 2016 teilte die Ärztekammer mit, „den neuen Verträgen zur 
Obligatorischen Krankenpflegeversicherung geschlossen nicht beizutreten“, was zur 
Folge haben werde, dass die Anwendung des (Schweizer) Tarmed entfalle. Ihre 
Mitglieder würden weiterhin den liechtensteinischen Tarif anwenden. Es herrschte 
deshalb Verwirrung, ob die Krankenkassen die Rechnungen der „nur“ obligatorisch 
Versicherten bezahlen werden. 
Während in ersten Leserbriefen Verständnis für den Wunsch der Ärzteschaft nach 
unternehmerischer Freiheit geäussert wurde, mehrten sich mit der Zeit Stimmen, die 
der Ärztekammer die Verteidigung ihrer fetten Pfründe vorwarfen. Da eine rasche 
Einigung von Gesundheitsministerium, Krankenkassenverband und Ärztekammer 
nicht in Sicht war, meldete sich am 4. Januar 2017 sogar Erbrprinz Alois zu Wort: „Die 
obligatorische Krankenpflegeversicherung wird durch Steuermittel und gesetzlich 
festgelegte Pflichtbeiträge der Versicherten finanziert. Es sollte daher eine 
Selbstverständlichkeit sein, dass die (…) Staatsorgane auch festlegen, nach welchen 
Regeln diese Steuermittel und Pflichtbeiträge eingesetzt werden.“ 
Am 10. Januar 2017 kam es dann doch zu einer Einigung. 
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Dieser Konflikt illustriert, wie ein gut organisierter Akteur seine (finanziellen) 
Interessen verteidigen kann, während diejenigen der Bevölkerung trotz Verankerung 
in Verfassung und Gesetz übersehen zu werden drohen. 
 
Bibliographie 
Fürstentum Liechtenstein, Amt für Statistik. 2016. Krankenkassenstatistik 2015. Vaduz, 
abrufbar unter: http://www.llv.li/files/as/ikrankenkassen-2015.pdf 
Schiess Rütimann, Patricia M. 2016. Einführende Bemerkungen zum III. Hauptstück: Von 

den Staatsaufgaben und Kommentar zu Art. 26 LV. In: Liechtenstein-Institut (Hrsg.): 
Kommentar zur liechtensteinischen Verfassung. Online-Kommentar, Bendern: 
www.verfassung.li. 
Sprecher, Franziska/Schiess Rütimann, Patricia M. (Hrsg.). 2014. Ökonomie und 

Gesundheit. Was darf uns unsere Gesundheit kosten? Schriftenreihe UFL, Bern: Editions 
Weblaw. 
 
 
D-10.3: Punitivität in der Schweiz: Eine Bestandesaufnahme 

Silvia Staubli (Universität Fribourg) 
silvia.staubli@unifr.ch 

 
Abstract 
Punitivität kann als Trendthema der Kriminologie und der Kriminalsoziologie 
betrachtet werden, wobei der Begriff diverse Konzepte und Ansätze abdeckt. 
Während die Kriminalpolitik sowie die Massenmedien der Makroebene zugeordnet 
werden können, stehen auf der Mikroebene Strafeinstellungen von Individuen im 
Zentrum. Darüber hinaus entscheiden auf der justiziellen Ebene Gerichte und Richter 
täglich über das Strafmass und die Umsetzung der Gesetzgebung. Von diesen Ebenen 
können unterschiedliche Fragestellungen abgeleitet werden. 
Bisherige Untersuchungen in der Schweiz erfassten vor allem die Strafeinstellung der 
Bevölkerung und jene von Richterinnen und Richtern. Im Ländervergleich wurden 
Raten zu Gefangeneninsassen als Indikator für eine punitive Gesetzgebung 
herangezogen. 
Dieser Beitrag erläutert die verschiedenen Aspekte des Begriffes und geht der Frage 
nach, wie es mit der Punitivität in der Schweiz steht. Zur Beantwortung werden unter 
anderem Daten des Bundesamtes für Statistik herangezogen. 
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