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Wandel und Persistenz der Geschlechterverhältnisse in Arbeitswelt, 
Familie und Politik bedeuten für Männer* und Männlichkeit(en) 
spezifische Möglichkeiten und Herausforderungen. Zur Debatte steht, 
was sich gegenwärtig überhaupt verändert. Welche Entwicklungen 
werden ausgemacht? Welche Potenziale, Widersprüche und Span-
nungen – für Männer* und für die Gesellschaft – tun sich auf oder 
entstehen dadurch? Wie haben sich Männlichkeiten historisch in der 
Schweiz überhaupt gestaltet und ausgebildet?
Das Buch bündelt Forschungsbeiträge zu Männlichkeit(en) in der 
Schweiz, die zu einer kritischen Zeitdiagnose beitragen. Dabei wer-
den Perspektiven aus verschiedenen Disziplinen – der Geschlechter-
forschung, Soziologie, Sozialen Arbeit, Geschichte, Literaturwissen-
schaft, Psychologie und Migrationsforschung – eingebracht.

Geschlechterfragen
AG Transformation 
von Männlichkeiten (Hrsg.)
Zeitdiagnose Männlichkeiten 
Schweiz
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z 	 Wandel	und	Persistenz	der	Geschlechterverhält-

nisse	in	Arbeitswelt,	Familie	und	Politik	bedeuten	für	Männer*		
und	Männlichkeit(en)	spezifische	Möglichkeiten	und	Heraus-	
forderungen.	Zur	Debatte	steht,	was	sich	gegenwärtig	über-	
haupt	verändert.	Welche	Entwicklungen	werden	ausgemacht?	
Welche	Potenziale,	Widersprüche	und	Spannungen	–	für		
Männer*	und	für	die	Gesellschaft	–	tun	sich	auf	oder	entstehen		
dadurch?	Wie	haben	sich	Männlichkeiten	historisch	in	der	
Schweiz	überhaupt	gestaltet	und	ausgebildet?
	 Das	Buch	bündelt	Forschungsbeiträge	zu	Männ-
lichkeit(en)	in	der	Schweiz,	die	zu	einer	kritischen	Zeitdiagnose	
beitragen.	Dabei	werden	Perspektiven	aus	verschiedenen		
Disziplinen	–	der	Geschlechterforschung,	Soziologie,	Sozialen	
Arbeit,	Geschichte,	Literaturwissenschaft,	Psychologie	und		
Migrationsforschung	–	eingebracht.

	 Die	Arbeitsgruppe	Transformation von Männlich- 
keiten (TransforMen)	ist	eine	standortunabhängige,	inter-
disziplinäre	sowie	institutionenübergreifende	Arbeitsgruppe	
der	Schweizerischen	Gesellschaft	für	Geschlechterforschung	
(SGGF),	die	seit	2015	existiert.	Der	Zusammenschluss	von	For-	
schenden	aus	verschiedenen	Stufen	setzt	sich	für	den	gegen-	
seitigen	Austausch	und	die	Förderung	der	kritischen		Männer-	
und	Männlichkeitsforschung	in	der	Schweiz	ein.

ISBN:		978-3-03777-091-7

ISBN 978-3-03777-217-1 
ca. 320 Seiten
15.5 cm × 22.5 cm 
ca. Fr. 38.–/Euro 33.–

AG Transformation von Männlichkeiten (Hrsg.)

Zeitdiagnose Männlichkeiten Schweiz

Erscheint im November 2020.
ISBN: 978-3-03777-217-1

Die Arbeitsgruppe Transformation von Männlich
keiten (TransforMen) ist eine standortunabhän-
gige, interdisziplinäre sowie institutionenübergrei-
fende Arbeitsgruppe der Schweizerischen Gesell-
schaft für Geschlechterforschung (SGGF), die seit 
2015 existiert. Der Zusammenschluss von Forschen-
den aus verschiedenen Stufen setzt sich für den 
gegenseitigen Austausch und die Förderung der 
kritischen Männer- und Männlichkeitsforschung in 
der Schweiz ein.

Herausgeber*innen und Autor*innen:  
Diana Baumgarten Dr. phil., Matthias Luterbach 
M. A., Martina Peitz Dr. phil., Sarah RabhiSidler 
lic. rer. soc., Steve Stiehler Prof. Dr., Tobias Studer 
Dr. phil., Anika Thym M. A., Isabelle Zinn Dr. phil.

Geschlechterforschung aus interdisziplinärem 

Blickwinkel – Männlichkeit(en) im Wandel der Zeit.

Reihe 
Geschlechterfragen
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Die Förderung und Befähigung von Kindern und Jugendlichen in 
ihrer Entwicklung zu selbstbestimmten und sozial verantwortlichen 
Personen bildet den Grundstein für ein gelingendes Aufwachsen. 
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet als ausserschulisches 
Bildungsangebot dabei einen besonders wichtigen Beitrag. Bis heute 
gibt es keine systematische Wissenssammlung zur Offenen Kinder- 
und Jugendarbeit in der Schweiz. Dies soll mit diesem Buch geän-
dert werden. Basierend auf Ergebnissen der ersten standardisierten 
Be fragung von Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
in der Schweiz, soll es als Kompendium des aktuellen Forschungs-
stands dienen. 
So gibt es einen Überblick über die diversen fachlichen Angebotsfor-
men und Wirkungsbereiche für Mitarbeitende aber auch Nutzende, 
sowie über die verschiedenen Strukturen der Finanzierung, Steue-
rung und Qualitätssicherung. Erstmals werden Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten der verschiedenen Sprachregionen und Gemeinde-
typen der Schweiz präsentiert. Alle Ergebnisse können als zentrale 
Grundlage für die fachlich reflektierte Weiterentwicklung der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit in der Schweiz dienen. 
 
Das Buch erscheint auf Deutsch, Französisch und Italienisch.

Julia Gerodetti M. A., Manuel Fuchs M. A.,  
Martina Gerngross M. A., Lukas Fellmann M. A.  
und Olivier Steiner Prof. Dr. sind Mitarbei tende  
des Instituts Kinder- und Jugendhilfe der Hoch-
schule für Soziale Arbeit der Fachhochschule 
Nordwestschweiz.

ISBN 978-3-03777-216-4 (d)
ISBN 978-2-88351-096-8 (f)
ISBN 978-2-88351-097-5 (i) 
ca. 160 Seiten
15.5 cm × 22.5 cm,  
ca. Fr. 29.–/Euro 27.–

Julia Gerodetti, Manuel Fuchs, Lukas Fellmann, Martina Gerngross, Olivier Steiner

Offene Kinder und Jugendarbeit
Ergebnisse der ersten schweizweiten Umfrage

Offene Kinder- 
und Jugendarbeit

Ergebnisse der ersten 
schweizweiten Umfrage

Julia Gerodetti, Manuel Fuchs,
Lukas Fellmann, Martina Gerngross, 
Olivier Steiner

Erscheint im Frühjahr 2021.

Die erste systematische 

Wissenssammlung zur Offenen Kinder 

und Jugendarbeit in der Schweiz.

ISBN: 978-3-03777-216-4

ISBN: 978-2-88351-096-8

ISBN: 978-2-88351-097-5

Animation socioculturelle 
enfance et jeunesse 

Résultats de la première 
enquête nationale suisse

Julia Gerodetti, Manuel Fuchs,
Lukas Fellmann, Martina Gerngross, 
Olivier Steiner

Animazione socioculturale 
dell’infanzia e della gioventù 

Risultati del primo sondaggio 
nazionale svizzero

Julia Gerodetti, Manuel Fuchs,
Lukas Fellmann, Martina Gerngross, 
Olivier Steiner
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Unverzichtbar für alle, die sich mit 

Sozialpolitik auseinandersetzen.

Jean-Michel Bonvin, Valérie Hugentobler, Carlo Knöpfel, Pascal Maeder,  
Ueli Tecklenburg (Hrsg.)

Wörterbuch der Schweizer Sozialpolitik

Die Sozialpolitik trägt massgeblich zur Wohlfahrt der Schweiz bei. 
Sie prägt den gesamten Lebenslauf und beeinflusst wesentlich 
die Lebensqualität der Bevölkerung. Ihre Ausgestaltung, Ziele und 
Auswirkungen hält das neuaufgelegte und völlig überarbeitete 
Wörterbuch der Schweizer Sozialpolitik ebenso fest wie historische, 
wirtschaftliche, soziale und rechtliche Bezüge. Weit über 200 aus-
gewählte Beiträge nehmen verschiedenste, sozialpolitische Mass-
nahmen und Zusammenhänge kritisch in den Blick und weisen auf 
Schweizer Besonderheiten, Handlungsbedürfnisse sowie aktuelle 
und zukünftige Herausforderungen für Politik und Gesellschaft  
hin. Auch liegt erstmals eine Gesamtschau der föderal geprägten  
Schweizer Sozialpolitik vor, die von Experten und Expertinnen aus 
Wissenschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft von drei der vier 
Sprachregionen der Schweiz verfasst wurden. In einer allgemein 
gehaltenen Sprache macht das neue Wörterbuch damit grundlegen-
des, forschungs- und praxisbasiertes Wissen zur Sozialpolitik über 
Sprachgrenzen hinweg für Laien und Fachpersonen zugänglich.

ISBN 978-3-03777-177-8
ca. 600 Seiten
16.5 cm × 24 cm
Fr. 48.–/Euro 43.–

ISBN: 978-3-03777-177-8
Erscheint im Oktober 2020.

JeanMichel Bonvin, ordentlicher Professor für So-
zialpolitik an der Universität Genf. Valérie Hugen
tobler, assoziierte Professorin an der Hochschule 
für Soziale Arbeit und Gesundheit (HETSL) in Lau-
sanne. Carlo Knöpfel, Professor für Sozialpolitik 
und Soziale Arbeit an der Hochschule für Sozial Ar-
beit der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). 
Pascal Maeder, wissenschaftlicher Projektleiter 
an der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) und 
Leiter Wissenstransfer am nationalen Forschungs-
schwerpunkt «Überwindung der Verletzbarkeit im 
Verlauf des Lebens (NFS LIVES)». Ueli Tecklenburg, 
ehemaliger Geschäftsführer der Schweizerischen 
Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und Kader der 
Kantonalverwaltungen Genf und Waadt.

Jean-Michel Bonvin, Pascal Maeder,
Carlo Knöpfel, Valérie Hugentobler,    
Ueli Tecklenburg (Hrsg.)

Wörterbuch der Schweizer Sozialpolitik

1_Dico_Politiques_Sociales_2020.indd   1 08.05.20   00:25
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Jean-Michel Bonvin, Valérie Hugentobler, Carlo Knöpfel, Pascal Maeder,  
Ueli Tecklenburg (dir.)

Dictionnaire de politique sociale suisse

Cette nouvelle édition du Dictionnaire de politique sociale suisse,  
entièrement revue, apporte un éclairage inédit sur la mise en œuvre, 
les objectifs et les effets de la politique sociale en Suisse. Réunis-
sant plus de 200 articles, ce dictionnaire contient de nombreuses 
références historiques, sociales, économiques et légales. Il met en 
évidence les spécificités suisses, empreintes par le fédéralisme. Il 
identifie les défis actuels et futurs sur le plan politique et social. 
Cette vue d’ensemble inédite des politiques sociales est dressée 
par des expert·e·s provenant de toutes les régions linguistiques du 
pays, actifs au sein de la recherche, de l’administration publique et 
de la société civile. Rédigé dans une langue accessible et basé sur 
des constats étayés par la recherche et la pratique, ce dictionnaire 
fournit tant aux spécialistes qu’au grand public des connaissances de 
base en matière de politique sociale.

Indispensable pour qui s’intéresse 

à la politique sociale.

ISBN 978-2-88351-088-3 
env. 620 pages
16.5 cm × 24 cm 
env. Fr. 48.–/Euro 43.–

Parution en octobre 2020.
ISBN: 978-2-88351-088-3

JeanMichel Bonvin, professeur ordinaire en 
politiques sociales et vulnérabilités à l’Université de 
Genève. Valérie Hugentobler, professeure asso-
ciée de la Haute école de travail social et de santé 
(HETSL) à Lausanne. Carlo Knöpfel, professeur en 
politique sociale et travail social à la Haute école 
spécialisée du Nord-ouest de la Suisse (FHNW).  
Pascal Maeder, responsable de projet scientifique 
à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale 
(HES-SO) et responsable du transfert de connais-
sances au Pôle de recherche national LIVES « Sur-
monter la vulnérabilité : perspective du parcours de 
vie » (PRN LIVES), Ueli Tecklenburg, ancien secré-
taire général de la Conférence suisse des institu-
tions d’action sociale (CSIAS) et ancien cadre dans 
les administrations cantonales de Genève et Vaud.

Jean-Michel Bonvin, Valérie Hugentobler, 
Carlo Knöpfel, Pascal Maeder, 
Ueli Tecklenburg (dir.)

Dictionnaire de politique sociale suisse

1_Dico_Politiques_Sociales_2020.indd   2 08.05.20   00:25
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Lebendigkeit und Solidarität – zum aktuellen Stand

 unbezahlten Engagements in der Schweiz.

ISBN 978-3-03777-215-7 
ca. 144 Seiten
15.5 cm × 22.5 cm
ca. Fr. 18.–/Euro 16.–

Erscheint im Juni 2020.

Markus Lamprecht, Adrian Fischer, Hanspeter Stamm

FreiwilligenMonitor Schweiz 2020

Der Freiwilligen-Monitor Schweiz 2020 informiert über den aktuel-
len Stand des unbezahlten gesellschaftlichen Engagements. In der 
Schweiz wird der freiwillige Einsatz zum Wohl von Mensch, Gesell-
schaft und Umwelt mit einer landesweiten Befragung regelmässig  
erforscht. Der Freiwilligen-Monitor Schweiz bringt in Erfahrung, 
warum sich Personen inmitten einer monetär geprägten Welt ohne 
Lohn fürs Gemeinwohl einsetzen und so den Zusammenhalt und 
die Lebendigkeit der Gesellschaft fördern. Der Freiwilligen-Monitor 
zeigt Trends und Entwicklungen der Freiwilligenarbeit auf und bietet 
dadurch wichtige Grundlagen für das Freiwilligen-Management in 
Verbänden und Vereinen, Heimen, Kirchen und Hilfswerken. Die im 
Monitor aufgezeigte Entwicklung des freiwilligen Engagements ist 
gleichzeitig auch ein Gradmesser für die Lebendigkeit sozialer Bezie-
hungen und die Gemeinwohlorientierung in der Schweiz. Die För-
derung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des freiwilligen 
Engagements bildet die Kernaufgabe der Schweizerischen Gemein-
nützigen Gesellschaft. Die SGG hat den Freiwilligen-Monitor Schweiz 
vor bald 20 Jahren initiiert und gibt ihn alle vier bis fünf Jahre heraus.

FREIWILLIGEN-
MONITOR  
SCHWEIZ 2020
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Die Zürcher Soziologen Markus Lamprecht, Adrian Fischer 
und Hanspeter Stamm arbeiten für das Sozialforschungsbüro 
Lamprecht & Stamm, das seit 1993 für verschiedene Bundes-
ämter, kantonale und lokale Stellen sowie für öffentliche  
und private Organisationen tätig ist. Zu ihren Forschungs-
schwerpunkten gehören Sport, Freizeit, Vereine, Gesundheit 
und soziale Ungleichheit. Aus ihrer Arbeit sind zahlreiche  
Artikel in der Fach- und Tagespresse sowie verschiedene 
Bücher entstanden. Im Seismo Verlag erschienen «Die soziale 
Ordnung der Freizeit» (1994), «Sport zwischen Kultur, Kult  
und Kommerz» (2002), «Soziale Ungleichheiten in der 
Schweiz» (2003) und «Die Schweizer Sportvereine» (2012). 

Der Freiwilligen-Monitor Schweiz 2020 informiert über den aktuellen 
Stand des unbezahlten gesellschaftlichen Engagements. In der 
Schweiz wird der freiwillige Einsatz zum Wohl von Mensch, Gesell-
schaft und Umwelt mit einer landesweiten Befragung regelmässig 
erforscht. Der Freiwilligen-Monitor Schweiz bringt in Erfahrung, 
warum sich Personen inmitten einer monetär geprägten Welt ohne 
Lohn fürs Gemeinwohl einsetzen und so den Zusammenhalt und 
die Lebendigkeit der Gesellschaft fördern. Der Freiwilligen-Monitor 
zeigt Trends und Entwicklungen der Freiwilligenarbeit auf und bietet 
dadurch wichtige Grundlagen für das Freiwilligen-Management in 
Verbänden und Vereinen, Heimen, Kirchen und Hilfswerken. Die 
im Monitor aufgezeigte Entwicklung des freiwilligen Engagements 
ist gleichzeitig auch ein Gradmesser für die Lebendigkeit sozialer 
Beziehungen und die Gemeinwohlorientierung in der Schweiz. Die 
Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des freiwil-
ligen Engagements bildet die Kernaufgabe der Schweizerischen 
Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG). Die SGG hat den Freiwilligen-
Monitor Schweiz vor bald 20 Jahren initiiert und gibt ihn alle vier  
bis fünf Jahre heraus.

Markus Lamprecht
Adrian Fischer
Hanspeter Stamm

ISBN: 978-3-03777-215-7

ISBN: 978-3-03777-215-7

Die Soziologen Markus Lamprecht, Adrian Fischer 
und Hanspeter Stamm arbeiten für das Sozialfor-
schungsbüro Lamprecht & Stamm, das seit 1993  
für verschiedene Bundesämter, kantonale und loka-
le Stellen sowie für öffentliche und private Organi-
sationen tätig ist. Zu ihren Forschungsschwerpunk-
ten gehören Sport, Freizeit, Vereine, Gesundheit 
und soziale Ungleichheit. Aus ihrer Arbeit sind zahl-
reiche Artikel in der Fach- und Tagespresse sowie 
verschiedene Bücher entstanden. Im Seismo Verlag 
erschienen «Die soziale Ordnung der Freizeit» 
(1994), «Sport zwischen Kultur, Kult und Kommerz» 
(2002), «Soziale Ungleichheiten in der Schweiz» 
(2003) und «Die Schweizer Sportvereine» (2012). 
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Vitalité et solidarité – l’état actuel de l’engagement

non rémunéré en Suisse.

ISBN 978-2-88351-095-1 
env. 144 pages
15.5 cm × 22.5 cm
env. Fr. 18.–/Euro 16.–

Parution en juin 2020.

Markus Lamprecht, Adrian Fischer, Hanspeter Stamm

Observatoire du bénévolat en Suisse 2020

L’Observatoire du bénévolat en Suisse 2020 reflète l’état actuel de 
l’engagement non rémunéré. L’engagement bénévole en faveur du 
bien-être humain, de la société ou de l’environnement fait l’objet 
d’études régulières. L’Observatoire cherche à comprendre pourquoi, 
dans un monde dominé par les échanges monétaires, certaines per-
sonnes s’engagent sans être rémunérées pour le du bien commun, 
favorisant ainsi la cohésion et la vitalité de la société. L’Observatoire 
s’intéresse en outre aux tendances et évolutions qui caractérisent  
le travail bénévole, offrant ainsi des bases essentielles pour la ges-
tion des bénévoles au sein des associations, clubs, foyers, églises  
et organisations caritatives.
La Société suisse d’utilité publique (SSUP) a pour mission principale 
la promotion de la cohésion sociale et de l’engagement bénévole. 
La SSUP a lancé l’Observatoire du bénévolat en Suisse il y a près de 
20 ans et publie son enquête tous les quatre à cinq ans. 

OBSERVATOIRE 
DU BÉNÉVOLAT 
EN SUISSE
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Markus Lamprecht
Adrian Fischer
Hanspeter Stamm
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ISBN: 978-2-88351-095-1

L’Observatoire Bénévolat Suisse 2020 reflète l’état actuel de 
l’engagement non rémunéré au sein de la société. L’engage- 
ment bénévole des Suisses en faveur du bien-être humain, de  
la société ou de l’environnement fait l’objet d’études régulières. 
L’Observatoire Bénévolat Suisse permet de comprendre pour- 
quoi, dans un monde dominé par les échanges monétaires,  
certaines personnes s’engagent sans être rémunérées en faveur  
du bien commun, favorisant ainsi la cohésion et la vitalité de la  
société. L’Observatoire Bénévolat Suisse révèle en outre les  
tendances et évolutions qui caractérisent le travail bénévole,  
offrant ainsi des bases essentielles pour la gestion des bénévoles  
au sein des associations, clubs, foyers, églises et organisations  
d’aide. L’évolution du bénévolat mise en évidence par l’Observatoire  
est également un indicateur de la vitalité des relations sociales  
et du sens du bien commun au sein de la société actuelle. La  
Société suisse d’utilité publique (SSUP) a pour mission principale  
la promotion de la cohésion sociale et de l’engagement bénévole.  
La SSUP a lancé l’Observatoire Bénévolat Suisse il y a près de  
20 ans et publie son rapport tous les quatre à cinq ans. 

Les sociologues zurichois Markus Lamprecht, Adrian Fischer 
et Hanspeter Stamm travaillent au sein du «Sozialforschungs-
büro Lamprecht & Stamm». Depuis 1993, cette société effectue 
des recherches pour le compte de plusieurs offices fédéraux, 
de services cantonaux et locaux, ainsi que pour des organisa-
tions publiques et privées. Les travaux de Lamprecht & Stamm 
portent principalement sur le sport, les loisirs, les associations, 
la santé, ainsi que le thème des inégalités sociales. Ces études 
ont donné lieu à de nombreux articles, publiés dans la presse 
spécialisée ou quotidienne, ainsi qu’à plusieurs livres.
Les ouvrages suivants sont parus aux Editions Seismo à Zurich: 
«Die soziale Ordnung der Freizeit» (1994), «Sport zwischen  
Kultur, Kult und Kommerz» (2002), «Soziale Ungleichheiten in 
der Schweiz» (2003) et «Die Schweizer Sportvereine» (2012).

20RZ_F_Freiwilligkeit_Monitor_Druck.indd   2 17.05.20   19:11

ISBN: 978-2-88351-095-1

Les sociologues Markus Lamprecht, Adrian 
Fischer et Hanspeter Stamm travaillent au sein 
du bureau d’études sociales Lamprecht & Stamm. 
Depuis 1993, cette société effectue des recherches 
pour des offices fédéraux, des services cantonaux 
et régionnaux, ainsi que pour des organisations 
publiques et privées. Les travaux de Lamprecht & 
Stamm portent principalement sur le sport, les  
loisirs, les associations, la santé, ainsi que les 
inégalités sociales. Ces études ont donné lieu à de 
nombreux articles, publiés dans la presse spécia-
lisée ou quotidienne, ainsi qu’à plusieurs livres.  
Les ouvrages suivants sont parus aux Éditions 
Seismo à Zurich et Genève : Die soziale Ordnung  
der Freizeit (1994), Sport zwischen Kultur, Kult und 
Kommerz (2002), Soziale Ungleichheiten in der 
Schweiz (2003) et Die Schweizer Sportvereine (2012).
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ISBN 978-2-88351-098-2 
env. 304 pages
13.0 cm × 20.0 cm 
env. Fr. 38.–/Euro 33.–

Fiorenza Gamba, Marco Nardone, Toni Ricciardi, Sandro Cattacin (dir.)

COVID19 
Le regard des sciences sociales 

Le COVID-19 investit l’humanité, sans distinction d’origine ou de 
condition économique. Il y a un siècle, la grippe espagnole (1918–
1920) a tué au moins 50 millions de personnes à travers le monde.  
À cette époque, la science de l’hygiène, l’État social et la santé pu-
blique venaient de naître et les gens avaient peu accès aux informa-
tions ou les ignoraient complètement. Aujourd’hui au contraire, nous 
sommes constamment connectés au monde, conscients des notions 
élémentaires d’hygiène, et restons protégés chez nous. Pourtant,  
nos peurs sont comparables à celles du passé. Ces craintes sont-elles 
liées à des évènements réels ou plutôt à une perception de la réalité ? 
Les sciences humaines et sociales analysent de manière sereine les 
défis que pose le COVID-19, en les insérant dans les dynamiques 
de nos sociétés, sans recourir aux fantasmes ou aux conclusions 
technocratiques. Avec le recul qui les caractérise, ces sciences sont 
particulièrement adaptées pour comprendre les effets sociaux d’une 
maladie qui, pour certains, a les traits du diable, et pour d’autres 
ceux de l’influence. Ce livre entend décrypter comment les individus, 
les organisations et les communautés font face, souffrent ou réa-
gissent au COVID-19.

Parution en juin 2020.
ISBN: 978-2-88351-098-2

Thomas Abel, Université de Berne, Antonio Abellán García, Instituto 
de Economía, Geografía y Demografía IEGD CSIC de Madrid, Mathilde 
Bourrier, Université de Genève, Jean Michel Bonvin, Université  
de Genève, Claudine BurtonJeangros, Uni versité de Genève, 
Sandro Cattacin, Université de Genève, Nicola Cianferoni, Univer-
sité de Genève, Ruxandra Oana Ciobanu, Université de Genève, 
Bernard Debarbieux, Université de Genève, Vera de Bel, Université 
de Genève, Maxime Felder, EPFL, Fiorenza Gamba, Université de 
Genève, Olga Ganjour, Université de Genève, Myriam Girardin,  
Université de Genève, Marco Nardone, Université de Genève,  
Michel Oris, Université de Genève, Loïc Pignolo, Université de Ge-
nève, Rogelio Pujol Rodríguez, Instituto Nacional de Estadística  
de Madrid, Diego Ramiro Farinas, Instituto de Economía, Geografía y 
De mografía IEGD CSIC de Madrid, Toni Ricciardi, Université de  
Ge  nè ve, Marlyne Sahakian, Université de Genève, Sébastien  
Salerno, Université de Genève, Daniel Stoecklin, Université de Ge-
nève, Philippe Wanner, Université de Genève, Eric Widmer, Univer-
sité de Genève, MarieEve Zufferey, Université de Genève.

26 chercheuses et chercheurs s’interrogent 

sur les effets sociaux de la pandémie.

COVID-19  
le regard  

des sciences  
sociales

Fiorenza Gamba, Marco Nardone,  
Toni Ricciardi, Sandro Cattacin (dir.)

Thomas Abel, Antonio Abellán García, Mathilde Bourrier, 
Jean-Michel Bonvin, Claudine Burton-Jeangros 

Sandro Cattacin, Nicola Cianferoni, Ruxandra Oana Ciobanu, 
Bernard Debarbieux, Vera de Bel, Maxime Felder,  
Fiorenza Gamba, Olga Ganjour, Myriam Girardin,  

Marco Nardone, Michel Oris, Loïc Pignolo,  
Rogelio Pujol Rodríguez, Diego Ramiro Farinas, Toni Ricciardi, 

Marlyne Sahakian, Sébastien Salerno, Daniel Stoecklin, 
Philippe Wanner, Eric Widmer, Marie-Eve Zufferey

Le COVID-19 investit l’humanité, sans distinction d’origine ou de condi-
tion économique. Il y a un siècle, la grippe espagnole (1918–1920) a tué 
au moins 50 millions de personnes à travers le monde. À cette époque, la 
science de l’hygiène, l’État social et la santé publique venaient de naître  
et les gens avaient peu accès aux informations ou les ignoraient complète-
ment. Aujourd’hui au contraire, nous sommes constamment connectés  
au monde, conscients des notions élémentaires d’hygiène, et restons proté -
gés chez nous. Pourtant, nos peurs sont comparables à celles du passé.  
Ces craintes sont-elles liées à des évènements réels ou plutôt à une percep-
tion la réalité  ?

Les sciences humaines et sociales analysent de manière sereine les défis que 
pose le COVID-19, en les insérant dans les dynamiques de nos sociétés,  
sans recourir aux fantasmes ou aux conclusions technocratiques. Avec le 
recul qui les caractérise, ces sciences sont particulièrement adaptées pour 
comprendre les effets sociaux d’une maladie qui, pour certains, a les traits  
du diable, et pour d’autres ceux de l’influence. Ce livre entend décrypter 
comment les individus, les organisations et les communautés font face, 
souffrent ou réagissent au COVID-19.

ISBN 978-2-88351-098-2
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La catastrophe de Mattmark de 1965 a durablement marqué l’histoire 
migratoire récente de la Suisse. Suite à la chute d’une langue de  
glacier sur les baraques du chantier de la digue de Mattmark, 88 
personnes meurent sur leur lieu de travail. Par la diversité d’origine 
des victimes, cet événement de portée nationale acquiert une  
dimension internationale. Il suscite en Suisse et en Europe un débat 
sur les conditions humaines et sociales des migrations économiques 
et sur les conditions d’exercice professionnel des migrants.
En réalisant cette première étude socio-historique sur la cata- 
strophe de Mattmark, nous visons à lui donner une place centrale 
dans l’histoire de la Suisse contemporaine.

Toni Ricciardi est historien de la migration et, plus  
précisément, spécialisé dans l’histoire de la migration 
italienne en Suisse et des relations migratoires entre 
l’Italie et la Suisse.
Sandro Cattacin est spécialiste de l’histoire migratoire 
et des politiques sociales suisses.
Rémi Baudouï est politologue et notamment spécialisé 
sur l’analyse de la gestion des risques.

Héritages coloniaux
Les Suisses d Álgérie

Marisa Fois
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La Suisse face à son passé colonial en Algérie :

quand l’histoire éclaire le présent.

Marisa Fois

Héritages coloniaux
Les Suisses d’Algérie

Parution en septembre 2020.

Marisa Fois est historienne et maître-assistante  
à l’Université de Genève. Ses recherches portent  
sur les minorités en Afrique du Nord, le postcolonia-
lisme et la décolonisation.

ISBN 978-2-88351-099-9 
env. 160 pages
15.5 cm × 22.5 cm
env. Fr. 34.–/Euro 29.–

ISBN: 978-2-88351-099-9

Collection 
Présent et histoire

Quels rapports les pays européens entretiennent-ils avec leur passé 
colonial ? La manière dont ils traitent, relisent, reconstruisent, ou-
blient ou dissimulent ce volet de leur histoire est déterminante pour 
comprendre la géopolitique mondiale d’aujourd’hui, et questionner 
nos sociétés actuelles. 
La Confédération, sous sa cape de neutralité, a longtemps nié son 
implication dans des processus coloniaux. Pourtant, des Suisses ont 
participé du peuplement de « l’Algérie française », où ils ont exercé 
des formes de domination, notamment via des investissements 
privés. À la proclamation de l’indépendance algérienne, la Confé-
dération s’est trouvée face à la délicate organisation du « retour » 
des colons helvètes. Suite aux nationalisations et aux expropriations 
outre-mer, des biens ont dû être protégés, des pensions versées.
Ce livre offre de précieux outils pour appréhender l’histoire colo-
niale dans un monde décolonisé. Étayée par des sources d’archives 
suisses, françaises, italiennes et anglaises – pour la plupart inédi-
tes –, cette étude reconstitue les jeux d’échelles et met en évidence 
le rôle déterminant de l’Association des Suisses spoliés d’Algérie ou 
d’outre-mer.
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Daniele Zullino, Sandro Cattacin,  
Dagmar Domenig und Urs Schäfer (Hrsg.)
Leben lassen!  
Kognitive Beeinträch tigung,  
psychoaktive Substanzen und  
suchtbedingte Verhaltensweisen 
 
Reihe Teilhabe und Verschiedenheit
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Eva Lüthi

Seismo
Verlag

Owen 
Boukamel

SEPT  
LEVIERS  

POUR  
 L'INNOVATION
PUBLIQUE

Bereits angekündigt / Déjà annoncés

Eva Lüthi
Blicke auf das Dazwischen 
Foto-Ethnografien zu  
Trans  for mationen in Zürich

Anne-Cécile Leyvraz, Raphaël Rey,  
Damian Rosset et Robin Stünzi
Asile et abus 
Asyl und Missbrauch

Collection / Reihe Cohésion sociale et  
pluralisme culturel / Sozialer Zusammen-
halt und kultureller Pluralismus

Owen Boukamel
Sept leviers pour l’innovation  
publique

ISBN 978-3-03777-211-9 
ca. 500 Seiten, 21.0 cm × 26.0 cm 
ca. Fr. 68.–/Euro 59.–

Erscheint im September 2020.

ISBN 978-2-88351-094-4 (f) 
ISBN 978-3-03777-212-6 (d)
env. / ca. 284 pages/Seiten
15.5 cm × 22.5 cm
Fr. 28.–/Euro 24.–

Erscheint im/parution en/Juni/juin 2020.

ISBN 978-2-88351-093-7
env. 72 pages, env. 10.0 cm × 17.0 cm
env. Fr. 23.–/Euro 20.–

Parution en septembre 2020.

ISBN 978-3-03777-209-6 
136 Seiten, 15.5 cm × 22.5 cm 
ca. Fr. 29.–/Euro 26.–

Erscheint im Juni 2020.

ISBN: 978-2-88351-094-4 ISBN: 978-3-03777-212-6

ISBN: 978-2-88351-093-7

Thierry Delessert
Sortons du ghetto 
Histoire politique des homosexualités  
en Suisse, 1950–1990

Collection Questions de genre

Questions de genre
Thierry Delessert
Sortons du ghetto
Histoire politique 
des homosexualités 
en Suisse, 
1950–1990

 Alors que la propreté est une valeur absolue des 
sociétés riches, le travail de celles et ceux qui éliminent  
la saleté est socialement et économiquement dévalorisé. En 
Suisse, le nettoyage comme activité professionnelle est  
majoritairement accompli par des femmes et des personnes 
d’origine étrangère. Ce travail représente une de leurs seules 
possibilités d’insertion sur le marché de l’emploi. Comment ces  
personnes font-elles pour tenir le coup dans un « sale boulo » ? 
Le présent ouvrage répond à cette question en analysant les 
pratiques et le discours des nettoyeuses et nettoyeurs qui 
entretiennent quotidiennement nos espaces. Etudiant les rela- 
tions entre le personnel de nettoyage et les bénéficiaires  
du service rendu, il met en évidence les rapports de domination  
qui structurent le métier. De plus, à travers l’analyse d’un 
« petit métier », cette recherche révèle les mécanismes de diffé-
renciation et de hiérarchisation en cours dans le monde du 
travail : la division sociale, sexuelle et raciale du travail et leur 
articulation ; la construction de la qualification masculine et  
de la déqualification féminine ; la fabrication de l’ordinaire 
féminin et de l’extraordinaire masculin.

 Natalie Benelli est docteure ès sciences sociales. 
Elle a enseigné la sociologie du travail, les études genre  
et les politiques sociales et mène actuellement une recherche 
post-doctorale financée par le Fonds National Suisse de la 
Recherche Scientifique. Elle est Research Scholar à la New York 
University et à l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
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ISBN 978-2-88351-092-0
env. 240 pages, 15.5 cm × 22.5 cm
env. Fr. 34.–/Euro 29.–

Parution en août 2020.

ISBN: 978-2-88351-092-0

ISBN: 978-3-03777-211-9

ISBN: 978-3-03777-209-6

Daniele Zullino, 
Sandro Cattacin, 
Dagmar Domenig und 
Urs Schäfer (Hrsg.)

 Leben lassen!
Kognitive Beeinträchtigung, 
psychoaktive Substanzen und 
suchtbedingte Verhaltens- 
weisen

 

Psychoaktive Substanzen, aber auch suchtbedingte Verhaltensweisen von Men-
schen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, werden im Behindertenbereich noch 
kaum thematisiert. Dies obschon die Öffnung der Institutionen im Sinne der UN-
Behindertenrechtskonvention durch den leichteren Zugang zu psychoaktiven Sub-
stanzen auch Risiken für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung birgt. 
Weiter fördert der leichtere Zugang zur digitalisierten Welt einerseits die Inklusion, 
andererseits suchtbedingte Verhaltensweisen, insbesondere wenn keine digitale 
Kompetenz vermittelt wird. In der Suchthilfe fehlen dann meist auf Menschen mit 
einer kognitiven Beeinträchtigung angepasste Instrumente für die Früherkennung, 
für die Vermittlung eines risikoarmen Umgangs und für therapeutische Interventio-
nen. Diese Aspekte werden von den Autorinnen und Autoren in dieser Publikation 
vertieft.

Sandro Cattacin ist Soziologieprofessor an der Universität Genf und arbeitet zu 
Dynamiken des Einschlusses und Ausschlusses. Themen der organisierten Diffe-
renz und der Innovation im städtischen Kontext sowie der Beziehung zwischen 
Institutionen und Marginalität im städtischen Kontext stehen im Zentrum seiner 
wissenschaftlichen Tätigkeit.

Daniele Zullino ist Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie mit Schwerpunkt Ab-
hängigkeitserkrankungen. Er ist Chefarzt der Suchtkliniken am Universitätsspi-
tal Genf und Psychiatrieprofessor an der Medizinischen Fakultät der Universität 
Genf. Professor Zullinos Forschungsgruppe entwickelt insbesondere Studien um 
die Schwerpunkte Impulsivität, Neue Medien und Cannabis. Er ist Mitglied der 
Städte-Gruppe für den regulierten Verkauf von Cannabis und Principal Investigator 
der Genfer Studie. Er ist Autor von über 300 wissenschaftlichen Publikationen.

Dagmar Domenig ist Juristin, Sozialanthropologin und Pflegefachfrau. Ihre Schwer-
punktthemen sind Migration und Gesundheit, transkulturelle Kompetenz, Umgang 
mit Verschiedenheit im Gesundheits- und Sozialwesen. Seit 2011 ist sie Direktorin 
der Stiftung Arkadis in Olten.

Urs Schäfer ist seit bald 30 Jahren im Nonprofit-Marketing tätig und hat bei diver-
sen lokalen, nationalen und internationalen Nonprofit-Organisationen gearbeitet. 
Zurzeit ist er Leiter Marketing und Kommunikation bei der Stiftung Arkadis in Olten 
und in dieser Rolle auch für die Herausgabe der Fachpublikationen verantwortlich.

ISBN: 978-3-03777-209-6

Z
ul

lin
o

, 
C

at
ta

ci
n,

 D
o

m
en

ig
, 

S
ch

äf
er

  
 L

e
b

e
n

 l
a
ss

e
n



11
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The Swiss Journal of Sociology was established in 1975 on the initiative of 
the Swiss Sociological Association. It is published three times a year with 
the support of the Swiss Academy of Humanities and Social Sciences.

The journal is a multilingual voice for analysis and research in sociology. 
It publishes work on the theory, methods, practice, and history of the social 
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Although a central aim of the journal is to reflect the state of the dis-
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  Understanding Social Dynamics: 20 Years of the Swiss House-
hold Panel / Understanding Social Dynamics: 20 Years of the 
Swiss Household Panel / Understanding Social Dynamics: 20 
Years of the Swiss Household Panel

  Edited by Robin Tillmann, Monica Budowski, Dean R. Lillard,  
and Annette Scherpenzeel

 Felix Bühlmann and Marie Métrailler Editorial [E]

 Mathilde M. van Ditmars Opposing Forces? Intergenerational Social Mobility and the Trans-
mission of Political Ideology [E]

 Małgorzata Mikucka Old-age trajectories of life satisfaction. Do singlehood and child-
lessness hurt more when people get older? [E]

 Mario Lucchini and Egidio Riva The effect of the work-life interface on insomnia: A longitudinal 
analysis of male and female employees in Switzerland [E]

 Tristan Coste, Caroline Henchoz, and Debt and Subjective Well-Being: Does the Type of
 Boris Wernli Debt Matter? [E]

 Annika Lindholm Does subjective well-being affect political participation? [E]

 Sinisa Hadziabdic The Curious Case of the Grumpy Union Member [E]

 Marieke Voorpostel, Ursina Kuhn, and (When) do critical life events push people to the populist
 Gian-Andrea Monsch radical right? Support for the Swiss People’s Party following  

relationship dissolution, unemployment or a health crisis [E]

 Maud Reveilhac and Davide Morselli Digital shift in Swiss media consumption practices [E]

 Christina Bornatici, Jacques-Antoine Gauthier, Changing attitudes towards gender equality in Switzerland
 and Jean-Marie Le Goff (2000-2017): period, cohort and life-course effects [E]
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	 Die Zeitschrift der Schweizerischen Gesellschaft für Soziale Ar- 

beit versteht sich als Plattform für den nationalen und internationalen 

Austausch in Wissenschaft, Forschung und Praxis der Sozialen  

Arbeit. Peer-Reviews zu den wissenschaftlichen Artikeln garantieren 

die Qualität der Beiträge. Weitere Rubriken wie Berichte aus Wis- 

senschaft und Praxis, Rezensionen und Hinweise zu Neuerscheinun-

gen oder Tagungen und Veranstaltungen dienen dazu, sich schnell 

über neuste Entwicklungen zu informieren. Neben der klaren Ausrich-

tung auf Theorie und Forschung werden in der Zeitschrift innova- 

tive Praxismodelle und -konzepte einer breiteren Öffentlichkeit und 

fachlichen Diskussion zugänglich gemacht. 

	 	 La	Revue	suisse	de	travail	social	est	une	plate-forme	

d’échange	sur	la	science,	la	recherche	et	la	pratique	du	travail	social.	

Les	articles	sont	expertisés	grâce	à	une	«	peer-review	»	qui	garan-	

tira	leur	qualité.	La	Revue	présente,	outre	des	articles	théoriques	et	

des	résultats	de	recherche,	des	pratiques	innovantes	en	travail		

social,	afin	d’ouvrir	une	large	discussion	sur	l’évolution	du	travail	so-
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des	comptes	rendus	de	journées	et	des	recensions	critiques	de	nou-

velles	parutions.	La	revue	informe	également	sur	les	journées	et		

congrès	organisés	dans	le	domaine	du	travail	social.
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Vol. 46, Heft 2 (2020)  
Intersektionen zwischen Alter  
und Migration: aktuelle Trends  
und Herausforderungen
184 Seiten, ISBN 978-3-03777-213-3   
Erscheint im Juli 2020.

Vol. 46, Heft 3 (2020)  
Understanding Social Dynamics:  
20 Years of the Swiss Household Panel  
ca. 200 Seiten, ISBN 978-3-03777-218-8 

Erscheint im November 2020. 
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Le champ pénal et ses hybridations «en actes»
Penal Institutions and Their Hybridizations «in Action»

Tsantsa
Schweizerische Ethnologische Gesellschaft (Hrsg.)

Fr. 35.–/Euro 35.–
21.0 × 27.0  cm
ISSN 1420-7834

Heft 25 und 26 (2019)

Heft 25 bereits erschienen, Heft 26  
erscheint voraussichtlich im Sommer 
2020.

Heft 61 (2020) 
Psychoanalyse in Institutionen

ISBN 978-3-03777-214-0 
220 Seiten

Erscheint im Juli 2020.

Heft 25 (2020) 
Das Feld des Strafrechts und 
seine Hybridisierungen in Praxis: 
Institutionen und Erfahrungen 
Betroffener

ISBN 978-3-03777-225-6 
ca. 160 Seiten

Erscheint im September 2020.

ISBN: 978-3-03777-225-6

ISBN: 978-3-03777-214-0

ISBN: 978-3-03777-218-8

ISBN: 978-3-03777-213-3

Heft 20 / 1 (2020)

ca. 100 Seiten

Erscheint im August 2020.
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Suisse Romande
Diffusion de livres Albert le Grand SA diffusion@albert-le-grand.ch
20, rte de Beaumont www.albert-le-grand.ch
CH-1701 Fribourg T +41 (0)26 425 85 95
 F +41 (0)26 425 85 90

Deutschland und EU
GVA  
Gemeinsame Verlagsauslieferung Göttingen info@gva-verlage.de
Postfach 2021 www.gva-verlage.de
D-37010 Göttingen T +49 (0)5 51 384200 0
 F +49 (0)5 51 384200 10

France et Europe
FMSH-diffusion cid@msh-paris.fr
18, rue Robert-Schuman www.lcdpu.fr
CS 90003 T +33 1 53 48 56 30
F-94227 Charenton-le-Pont  F +33 1 53 48 20 95

livre@editions-seismo.ch
www.editions-seismo.ch


