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Alors que le big data fait les grands titres de
l’actualité, cet ouvrage montre en quoi la collecte massive de données mérite d’être analysée sociologiquement. Sami Coll propose ici
une analyse détaillée des rouages d’un système de surveillance : les dispositifs de fidélisation dans la grande distribution. En mobilisant des concepts-clés issus de la sociologie,
ce livre permet de découvrir les efforts des
entreprises pour mieux nous connaître et
nous surveiller. D’une part les mécanismes
qui incitent les clients à adopter leurs cartes
et qui les disciplinent pour qu’ils les utilisent,
et d’autre part les stratégies marketing reposant sur les algorithmes de forage des données qui sont au centre du big data. Cette
compréhension fine de la consommation
sous surveillance mène l’auteur à proposer
une discussion éclairante sur la validité de la
notion de « sphère privée » dans notre société

et va jusqu’à suggérer que la sacro-sainte
« sphère privée » n’est plus seulement un outil
de protection, mais qu’elle devient aussi l’une
des meilleures alliées de la surveillance.
Tout en offrant, pour la première fois
en français, une véritable introduction aux
études de la surveillance des consommateurs,
l’ouvrage formule plus globalement une théorisation du contrôle social et des modalités de
régulations sociales qui s’opèrent par le biais
des pratiques de consommation.

Sami Coll est docteur en sociologie de l’Université de Genève. Auteur de nombreux articles scientifiques et intervenant régulier dans
les médias sur le thème des technologies et
de la surveillance, il continue à mener des
recherches dans ce domaine et enseigne dans
divers établissements de Suisse romande.
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Editorial
Christian Suter* and Nora Linder*
This Editorial gives an overview of the most important events and decisions regarding
the Swiss Journal of Sociology, and summarizes the activities of its editorial team
for the calendar year 2014.1 As in the last few years, the Editorial will also appear
on the website of the journal together with some additional information.
Special issue: Last year’s special issue dealt with the topic of “Gender equality policies in Switzerland: Institutional factors of success and failure.” The nine
articles (and an introduction) highlighted the persistence of gender inequality in
Switzerland and investigated how politics impacted on gender (in)equality. For
2015, as an exception, two special issues are planned: They will address the themes
of “Economic socialization and the financial practices of young people” (vol. 41,
issue 2) and “Transformation of retirement policies” (vol. 41, issue 3). For 2016
the special issue will deal with the “new second generation,” i. e., the situation of
the current generation of migrants’ children. In this connection, we should like
to thank all guest editors for their valuable contributions and commitment to the
journal. We would also like to take this opportunity to invite proposals for the
special issue planned for 2017. Deadline for proposal submission is April 1st, 2015.2
Book reviews: With the current issue, the book review section of the Swiss
Journal of Sociology will be upgraded by adding two new forms to the existing
standard review (of 7 000–10 000 characters): firstly, review articles or in-depth
reviews of several books (of 15 000–25 000 characters), and secondly, short review
notes (of about 3 500 characters). Review articles and in-depth reviews will go
through a peer-review process.3
Indexing: Two years ago the Swiss Journal of Sociology submitted its application for the inclusion of the journal in the Social Sciences Citation Index (SSCI).
Unfortunately, Thomson Reuters informed us recently that they will not be selecting our journal for the coverage of sociology at present. The editorial team will
nevertheless continue its efforts to get the Swiss Journal of Sociology included in the
major social sciences indexes, including the SSCI. The Swiss Journal of Sociology
is currently indexed by EBSCO.
*
1
2
3

University of Neuchâtel, CH-2000 Neuchâtel, socio.journal@unine.ch.
During 2014 the editorial team was composed of Christian Suter, serving as editor-in-chief, Nora
Linder and Fabienne Robert-Nicoud as submission manager and editorial assistant.
See also the guidelines on the website of the Swiss Journal of Sociology at http://www.sgs-sss.ch/
sociojournal.
See also the guidelines on the website of the Swiss Journal of Sociology at http://www.sgs-sss.ch/
sociojournal.
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Awards: The quality of a journal is also reflected in the winning of scientific
awards by the articles published. The editorial team is therefore very pleased to
announce that in the past year the first prize from the Fritz Thyssen Foundation
for journal articles in the social sciences (volume 2013), one of the most important
awards for social sciences articles, was granted to Jonna Milena Blanck, Benjamin
Edelstein and Justin J. W. Powell. Their article “Persistent School Segregation or
Change Toward Inclusive Education? The Impact of the Convention on the Rights of
People with Disabilities on Reform Processes in Germany’s Bundesländer” appeared
in the July issue of the Swiss Journal of Sociology in 2013 (vol. 39, 267–292). We
should like to congratulate the authors on this award.
Articles published and manuscript submissions: During the calendar year 2014
the Swiss Journal of Sociology published 22 articles and 13 book reviews in the
three issues (March, July, November) – all three were published on time. In 2014,
38 manuscripts were submitted to the journal. A detailed overview of the published
articles and manuscripts submitted can be found in Table 1. It should be noted that
success rates cannot be calculated from these numbers, as the data bases of published
and submitted manuscripts are not identical.
Publications: A clear majority of the articles published in the year 2014,
namely 21 out of 22, were empirical, half of them (eleven articles) using quantitative methods and two fifths (nine articles) qualitative methods of analysis. With
regard to language, the 22 published articles are almost equally balanced between
French (eight articles), German (eight articles) and English (six articles). Regarding language region of origin, eleven contributions came from German-speaking
Switzerland, ten from French-speaking Switzerland and one from France. With
regard to the gender of the first author, we see that equality was almost realized (12
women compared to 10 men). A more detailed examination further reveals that
half of the articles were written by mixed-gender teams.
Submissions: The largest portion of manuscript submissions was empirical
quantitative (52%), followed by empirical qualitative (37%); 8% of submissions were
theoretical and the remaining 3% empirical articles with a combined qualitativequantitative analytical design. With regard to language, we observe a dominance
of French (50%), followed by English (32%) and German (18%). This distribution, with an over-representation of French, is reflected by the (language) region
of origin of the (first) authors with 34% from French-speaking Switzerland, 16%
from German-speaking Switzerland, 5% from Italian-speaking Switzerland, 11%
from France, 8% from Germany, and 26% from various other countries (including
Argentina, Belgium, Cameroon, Canada, Morocco and the United Kingdom). As
to the gender of the first author, we see a dominance of male submissions (66%).
However, a substantial proportion of submissions consisted of mixed-gender coauthored papers (26%). A more detailed analysis reveals that submissions from
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Swiss Journal of Sociology: Articles published and manuscripts
submitted in the calendar year 2014
Articles published

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

Manuscripts submitted

N

%

N

%

22

100

38

100

9
11
1
0
0
1

41
50
5
0
0
5

14
20
1
3
0
0

37
52
3
8
0
0

8
8
6

36
36
27

7
19
12

18
50
32

11
10
0
0
1
0

50
45
0
0
5
0

6
13
2
3
4
10

16
34
5
8
11
26

12
10

55
45

13
25

34
66

Note: Figures for “articles published” and “manuscripts submitted” cannot be compared directly as their data
bases are not identical. “Articles published” have been submitted in 2012 and 2013, whereas “manuscripts
submitted” have been submitted in 2014.

mixed-gender teams had the highest acceptance rate in 2014 and submissions from
single male authors the lowest.
Review process: During the review process, 146 experts were approached and
90 agreed to write one or more reviews. Altogether the editorial team requested
166 reviews, of which 102 were completed. These figures illustrate not only the
considerable effort required to carry out the review procedures on the part of the
editorial team, but also the great contribution made by the Editorial Committee
and the reviewers contacted. We should like to take this opportunity to express our
grateful thanks to all those involved in this work. A list of the reviewers’ names can
be found on the journal’s website.
© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
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Of the 38 manuscripts submitted, 35 were reviewed and a decision was taken
during the calendar year. The number of reviews per manuscript varied in 2014
between two and four. In 61% of the reviewed manuscripts, our internal guideline
of three reviews was achieved. The average duration of the review process (i. e.,
mean response time from submission to decision) was 4.3 months, which is slightly
above our internal guideline of four months. In 60% of the decisions taken, the
response time was below four months. About 57% of the submitted (and reviewed)
manuscripts were accepted, the majority, however, on condition that amendments
were made. About one third of the reviewed manuscripts (31%) had to be refused,
and the remaining 12% were returned for extensive revision, after which the revised
versions of these manuscripts were reviewed once more.
Financial support: Enhancing the journal’s professional standing requires additional financial means. A part of these resources was contributed by our readers
via the journal’s subscription fees. In addition, the sociological institutes of various
universities in Switzerland were contacted requesting financial support. The editorial team and the Swiss Sociological Association is exceptionally grateful that six
of the institutes approached gave such financial support in 2014 (the Sociological
Institute of the University of Zurich, the Sociology Seminar of the University of
Basel, the Department of Social Sciences of the University of Fribourg, the Sociology Department of the University of Geneva, the Institute of Social Sciences of
the University of Lausanne, and the Department of Sociology of the University of
Neuchâtel); moreover several of these institutes have already agreed to support the
journal again in 2015. These funds allow the editorial team to continue its efforts
to improve the journal’s quality and professional standing.
Neuchâtel, January 2015.

© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
Seismo Verlag AG, Zürich

Swiss
Journal of Sociology,
41 (1), 2015,
Geschlechtsspezifische
Ungleichheiten
in 9–31
der bezahlten und unbezahlten Arbeit

9

Geschlechtsspezifische Ungleichheiten in der bezahlten und
unbezahlten Arbeit: Kantonale Muster der Zeitungleichheit
Martin Gasser*, Sarah Kersten*, Michael Nollert* und Sebastian Schief*

1

Einleitung

Produktive und reproduktive Arbeit ist unerlässlich für das menschliche Leben und
eine zentrale gesellschaftliche Ressource. Wie viel Zeit Menschen für Erwerbsarbeit
und unbezahlte Arbeit (Haus-, Familien- und Freiwilligenarbeit) aufwenden, war
und ist eine grundlegende Frage der Sozialwissenschaften. Ein Kernanliegen der
Gleichstellungspolitik ist dabei die gerechte Verteilung von Arbeit zwischen Frauen
und Männern (u. a. Fraser 1994; Gornick und Meyers 2009). Als «gerecht» wird im
vorliegenden Kontext die Verteilung betrachtet, wenn im Durchschnitt Frauen und
Männer jeweils im gleichen Umfang bezahlte und unbezahlte Arbeit leisten (vgl. z. B.
Haug 2011). Die gleichzeitige Betrachtung von bezahlter und unbezahlter Arbeit
im Hinblick auf Geschlechterungleichheiten ist aus zwei Gründen unverzichtbar.
Zum einen ist eine funktionierende Gesellschaft auf Familienarbeit als Basis von
Humanvermögen angewiesen (Kaufmann 2009), ebenso wie die Freiwilligenarbeit
eine notwendige Voraussetzung einer Zivilgesellschaft und Quelle von Sozialkapital
ist (van Oorschot und Arts 2005). Zum anderen resultiert eine gerechte Aufteilung
der Erwerbsarbeit in einer Doppelbelastung jener, die Care Arbeit leisten, wenn
nicht auch die unbezahlte Arbeit egalitär aufgeteilt wird (u. a. Esping-Andersen
2009; Gornick und Meyers 2009). Zwar hat sich in der Schweiz der Anteil der Paare
mit Kindern unter 6 Jahren, die ein traditionelles Familienernährermodell leben,
zwischen 1992 und 2012 von 61.5% auf 29.2% mehr als halbiert (BFS 2013, 18).
Dies lässt jedoch keinen direkten Schluss auf die Aufteilung der unbezahlten Arbeit
zu. Auch in der Schweiz wird unbezahlte Haus- und Familienarbeit vorwiegend von
Frauen geleistet (BFS 2013) und findet meist nur mangelnde Anerkennung und
soziale Absicherung (Bühler und Heye 2005; EBG 2012). Besonders Mütter sind
von dieser Benachteiligung betroffen, da das väterliche Engagement in der Schweiz
zwar markant zugenommen hat (BFS 2009), aber insbesondere an Wochentagen
weit hinter jenem der Mütter zurückbleibt (Gasser und Kersten 2014).
*

Institut für Soziologie, Sozialpolitik und Sozialarbeit, Universität Freiburg, CH-1700 Freiburg,
martin.gasser@unifr.ch, sarah.kersten@unifr.ch, michael.nollert@unifr.ch und sebastian.schief@
unifr.ch.
Die Aufzählung der AutorInnen ist alphabetisch. Alle Beteiligten haben zu gleichen Teilen zum
Manuskript beigetragen.
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Um den Informationsstand zu unbezahlter Arbeit in der Schweiz zu verbessern, erhebt das Bundesamt für Statistik (BFS) seit 1997 regelmässig Daten zur
unbezahlten Haus-, Familien- und Freiwilligenarbeit und gibt Auskunft über das
Ausmass der verschiedenen Typen der unbezahlten Arbeit (vgl. BFS 2009; BFS 2013).
In Ergänzung zur vergleichenden Forschung in der Schweiz, die sich vorwiegend
mit dem Zugang von Frauen zur bezahlten Arbeit oder zu Führungspositionen
beschäftigt hat (Bühler 1998; Bühler 2001b; Stadelmann-Steffen 2007), rückt der
vorliegende Beitrag die kantonalen Unterschiede im Zeitaufwand von Männern
und Frauen für bezahlte und unbezahlte Arbeit in den Vordergrund. Allerdings
stehen weder die Arbeitsteilung in Paarhaushalten noch individuelle Zeitbudgets
im Fokus, sondern die gesellschaftliche Organisation von bezahlter und unbezahlter
Arbeit. Wir betrachten dabei den (aggregierten) geschlechtsspezifischen Zeitaufwand
für bezahlte und unbezahlte Arbeit als zwei Dimensionen. Um regionale Muster
der Zeitungleichheit zu identifizieren, gruppieren wir die Kantone anhand einer
Clusteranalyse. Dieses Verfahren zeigt auf, inwieweit die bezahlte und unbezahlte
Arbeit geschlechtsspezifisch verteilt ist.
Pionierarbeiten bezüglich regionaler und kantonaler Unterschiede in der
Gleichstellung von Frauen und Männern sind die Analysen von Bühler (1998;
2001a; 2001b; Bühler und Kruker 2002). Im Gleichstellungsatlas aus dem Jahr 2001
konstruierte Bühler (2001a) einen Index der Gleichstellung, der eine Vielzahl unterschiedlicher Indikatoren berücksichtigt, und gelangte auf der Basis der berechneten
Werte zu dem Schluss, dass die Städte der französischsprachigen Schweiz das höchste
Mass an Gleichstellung aufweisen, ländliche Gebiete und das städtische Umland der
Deutschschweiz dagegen das geringste (Bühler 2001a, 131 f.). Im Kantonsvergleich
lagen Genf und Basel-Stadt an der Spitze des Index, Uri und Schwyz hingegen waren
am unteren Ende der Skala zu finden. Auch bezüglich Freiwilligenarbeit sind massive
Unterschiede erkennbar (Stadelmann-Steffen et al. 2010).
Kantonale Muster der Zeitungleichheit sind auch darum von Interesse, weil
die sozial- und familienpolitischen Profile der Kantone erheblich variieren (Armingeon et al. 2004; Binder et al. 2004). Darüber hinaus unterscheiden sie sich in der
politisch-institutionellen Ausgestaltung (Vatter 2002), den parteipolitischen Konstellationen (Ladner 2004), den Wertvorstellungen (Robert-Nicoud 2014) und der
Geschlechterkultur (Bühler 2001b). Internationale Studien haben diese Faktoren
wiederholt mit geschlechtsspezifischer Zeitverwendung in Verbindung gesetzt (Fuwa
2004; Gálvez-Muñoz et al. 2011; van der Lippe et al. 2011). Auch für die Schweiz
belegen Studien den Einfluss der sozial- und familienpolitischen Ausgestaltung auf
die kantonal variierende Frauenerwerbstätigkeit (Stadelmann-Steffen 2007) und die
Fertilitätsrate (Bonoli 2008). Eine kürzlich publizierte Studie setzt die Aufteilung
von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern direkt in Bezug
zu kantonalen Kontextmerkmalen wie Traditionalismus, Wohlfahrtsausgaben oder
öffentlichem Sektor (Epple et al. 2014). Diese Analyse spricht dafür, dass politische,
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kulturelle und wirtschaftliche Faktoren die Gender-Zeitungleichheit beeinflussen.
Jedoch vereint der verwendete Index die Verteilung der bezahlten und unbezahlten
Arbeit. Im Unterschied dazu werden im vorliegenden Beitrag die beiden Arbeitstypen separat betrachtet.
Unser Beitrag ist wie folgt aufgebaut. Abschnitt 2 greift die Debatte zur
Wichtigkeit der unbezahlten Arbeit auf, erläutert die Abhängigkeiten zwischen
dem Zeitaufwand in der bezahlten und unbezahlten Arbeit und das Konzept der
Muster von Zeitungleichheit. Abschnitt 3 thematisiert die Datengrundlage der
Analyse. Abschnitt 4 präsentiert die kantonalen Unterschiede im Zeitaufwand für
Erwerbsarbeit, Haus- und Familienarbeit sowie Freiwilligenarbeit. In Abschnitt 5
werden die Clusteranalyse und die daraus resultierenden kantonalen Muster von
Zeitungleichheit vorgestellt. Schliesslich erfolgt in Abschnitt 6 ein Fazit.
2

Muster geschlechtsspezifischer Zeitungleichheit

In den nachfolgenden Analysen gehen wir erstens davon aus, dass geschlechtsspezifische Differenzen in der Verteilung der Arbeitszeit eine wichtige Form von
Geschlechterungleichheit darstellen. Zweitens nehmen wir an, dass die ungleiche
gesellschaftliche Verteilung der bezahlten Arbeit einerseits und der unbezahlten
Arbeit andererseits zwei zentrale Achsen geschlechtsspezifischer Ungleichheit
darstellen. Da sich der öffentliche Diskurs um Gleichstellung auf die gleichberechtigte Teilhabe beider Geschlechter an der Erwerbsarbeit konzentriert (Voss 2009),
taucht die unbezahlte Arbeit häufig nur als Hindernis für die Erwerbsarbeit auf.
Eine Vielzahl an Studien untersuchte das Ausmass und die Bestimmungsgründe
der Frauenerwerbstätigkeit im nationalen und internationalen Kontext (u. a. PfauEffinger 2000; van der Lippe und van Dijk 2002; für die Schweiz: Buchmann 2002;
Stadelmann-Steffen 2007). Die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt ist
ein wesentlicher Pfeiler der Gleichstellung (Fraser 1994). Erwerbsarbeit verschafft
Zugang zu materiellen Ressourcen, Macht und Status und damit ökonomische
Unabhängigkeit (Orloff 1993).
Aber ohne die Forderung nach einer fairen Aufteilung der unbezahlten Arbeit
bleibt der Ruf nach besseren Bedingungen für den Erwerbszugang der Frauen einseitig
in der «Maskulinisierung» des weiblichen Lebenslaufs verhaftet. Dieser Fokus auf
die weibliche Erwerbsbeteiligung lässt sich zwar einerseits als Reaktion der Politik
auf «neue soziale Risiken» verstehen (Bonoli 2005), andererseits aber auch als eine
Individualisierungstendenz in Richtung eines Adult Worker Modells. Darin werden
beide Partner beziehungsweise Eltern zur Erwerbstätigkeit angehalten, Care Arbeit
wird «defamilialisiert» und Sozialpolitik individualisiert (Daly 2011, 5). Gegen dieses
Modell sprechen allerdings die gleichen Einwände, wie sie von Fraser (1994) gegen
das Universal Breadwinner Model angeführt wurden. Die Nicht-Berücksichtigung
© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
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der Care Arbeit führt zur Benachteiligung jener Frauen und Männer die Care Arbeit
leisten (EBG 2012). Mit Entwürfen wie der Dual Earner/Dual Caregiver Society (Fraser
1994; Gornick und Meyers 2009) wird darum die «Feminisierung» des männlichen
Lebenslaufes zum Kernelement einer nicht androzentrischen Gleichstellung (vgl.
auch Esping-Andersen 2009). Frasers Vorschlag umfasst aber nicht nur die Erwerbs-,
Haus- und Familienarbeit, sondern in gleichem Masse die Freiwilligenarbeit:
The trick is to imagine a social world in which citizens’ lives integrate wage
earning, caregiving, community activism, political participation and involvement in the associational life of civil society – while also leaving time
for some fun. (Fraser 1994, 613)
Dieses Konzept sieht also vor, dass jeweils Männer wie Frauen ausgewogen an
den drei Arbeitssphären (Erwerbsarbeit, Haus-/Familienarbeit, Freiwilligenarbeit)
partizipieren.
Im Hinblick auf die empirische Untersuchung der Muster nehmen wir an,
dass sich die geleistete Arbeit, gemessen an der Arbeitszeit, eindeutig einer Arbeitssphäre zuordnen lässt. Diese Prämisse beinhaltet zweifellos eine Vereinfachung, weil
Menschen grundsätzlich fähig sind, gleichzeitig mehreren Tätigkeiten nachzugehen
(Folbre 2006). Insbesondere Haus- und Familienarbeit wird oft auch als «sekundäre
Tätigkeit» oder «Hintergrundtätigkeit» geleistet. Für jede Stunde Kinderbetreuung
als primäre Tätigkeit werden etwa drei Stunden Kinderbetreuung als Hintergrundtätigkeit verrichtet, die in den Daten nicht erfasst sind (Folbre und Yoon 2007).
Gemäss den bisherigen Annahmen können wir die drei Arbeitssphären als analytisch unabhängige Dimensionen der Zeitungleichheit betrachten. Darauf basierend
versuchen wir jedem Kanton empirisch ein Muster geschlechtsspezifischer Zeitungleichheit zuzuordnen. Diese Muster der Zeitaufteilung, so unsere Annahme, sind
nicht zufällig, sondern spiegeln kantonale Geschlechter-Arrangements wider, die mit
unterschiedlichen kulturellen Leitbildern und institutionellen Rahmenbedingungen
verbunden sind (Pfau-Effinger 2000; Bühler 2001b). Dafür sprechen u. a. kantonale
Geschlechter-Arrangements in der geschlechtsspezifischen Zeitungleichheit (Epple
et al. 2014). Für die Muster der Zeitungleichheit würde das bedeuten, dass die
Kantone in mehr oder weniger klar abgrenzbare Cluster fallen. Es ist zu erwarten,
dass in traditionelleren Kantonen die Aufteilung der Zeit geschlechtersegregiert
erfolgt. In Kantonen dagegen, die sich in Richtung des Adult Worker Modells bewegen, nimmt die geschlechtsspezifische Zeitungleichheit ab, allerdings auf Kosten
einer Verdrängung der unbezahlten durch die bezahlte Arbeit. Die im Folgenden
diskutierten Muster und Gender Gaps bilden daher auch Cluster institutioneller
Gefüge der Genderungleichheit ab.
Zusammenfassend treffen wir also vier Annahmen. Wir nehmen erstens an,
dass Differenzen in der Zeitaufteilung eine Form von Geschlechterungleichheit sind
und zweitens, dass die bezahlte und unbezahlte Arbeit gleich wichtige Dimensionen
© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
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von Geschlechterungleichheit darstellen. Drittens ist die Aufteilung der Arbeitszeit
auf die drei Sphären vollständig und eindeutig, indem sich alle Arbeitsstunden
einer der drei Arbeitssphären zuordnen lassen. Viertens nehmen wir an, dass die
geschlechtsspezifische Zeitaufteilung in den drei Arbeitssphären mehr oder weniger
klar abgrenzbare Muster bildet.
3

Daten und Vorgehensweise

Die Berechnung der kantonalen Gender Gaps setzt Daten voraus, die sich für die
Kantone regionalisieren lassen und Angaben zum Zeitaufwand für bezahlte und
unbezahlte Tätigkeiten enthalten. Im Folgenden beschreiben wir unsere Stichprobe,
Indikatoren und Vorgehensweise.
Stichprobe. Als Quelle für die Daten zu bezahlter und unbezahlter Arbeit
steht uns die vom Bundesamt für Statistik (BFS) erhobene Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE) der Jahrgänge 2004, 2007 und 2010 zur Verfügung. Diese
Stichproben beinhalten das Modul Unbezahlte Arbeit, in dem Angaben zur Arbeitszeit
in der Haus-, Familien- und Freiwilligenarbeit erhoben werden. Darüber hinaus enthalten alle Erhebungen Angaben zur Erwerbsarbeitszeit. Um die drei Arbeitssphären
vergleichbar zu machen, analysieren wir nur Daten von Personen im erwerbsfähigen
Alter zwischen 15 und 64 Jahren. Die Analysen beruhen allesamt auf Zielpersonenorientierten Stichproben, die Schweizer StaatsbürgerInnen sowie AusländerInnen
mit einer mindestens zwölfmonatigen Aufenthaltsbewilligung berücksichtigen. Bei
fehlenden Informationen (missings) wurde jeweils der ganze Fall ausgeschlossen. Die
Stichprobengrössen der drei Jahre können Tabelle 1 entnommen werden.
Tabelle 1
Jahrgang
2004
2007
2010

Stichprobengrössen, Personen im erwerbsfähigen Alter, fehlende
Angaben in Klammern
N bezahlte Arbeit

N unbezahlte Arbeit

42 625 (0)
37 551 (0)
18 769 (0)

41 458 (1 167)
36 595 (956)
18 160 (609)

Anmerkung: Ab 2010 wurde das Modul zur unbezahlten Arbeit nur noch für ein Drittel der gesamten Stichprobe
erfasst, weshalb sich die Anzahl im Vergleich zu den beiden anderen Jahren verringert.
Quelle: SAKE 2004, 2007, 2010.

Poolen und Gewichtung. Obwohl die Stichproben relativ gross sind, reicht die Fallzahl besonders in kleinen Kantonen nicht für zuverlässige Aussagen aus. Um eine
höhere Robustheit der Daten zu erreichen, haben wir daher die Variablen über die
© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
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drei Erhebungszeitpunkte gepoolt. Dafür wurden die Werte für jedes Jahr einzeln
und gewichtet berechnet, um schliesslich diese drei Werte zu mitteln. Die Voraussetzung für das Poolen der Daten ist weitgehende Konsistenz der Indikatoren, das
heisst, die Volumina der Kantone müssen sich grösstenteils parallel entwickeln,
wobei Niveauunterschiede existieren dürfen. Bis auf die kleinen Kantone bleiben die
Werte konsistent, wobei insgesamt eine (wenngleich kleine) Abnahme der Gender
Gaps festzustellen ist.
Erwerbsarbeit. Als erwerbstätig gelten Personen die während der Referenzwoche mindestens eine Stunde gegen Bezahlung oder unentgeltlich im Familienbetrieb gearbeitet haben. Die Erwerbsarbeitszeit bezieht sich auf die normalerweise
geleistete Erwerbsarbeit, in Stunden pro Woche. Fragestellungen dieser Art führen
zu einer eher niedrigen Schätzung der Wochenarbeitszeit (vgl. Schief 2003). Wir
berücksichtigen sowohl LehrerInnen und Selbstständige als auch Lehrlinge und
mitarbeitende Familienmitglieder.
Haus- und Familienarbeit. Wir grenzen unbezahlte Arbeit von Freizeit anhand
des Drittpersonen-Kriteriums ab, wonach diese Tätigkeiten eine dritte Person gegen
Bezahlung durchführen könnte (Bühlmann und Schmid 1999). Haus- und Familienarbeit wird dabei im eigenen Haushalt verrichtet, Freiwilligenarbeit ausserhalb
des Haushalts (Bühlmann und Schmid 1999). Die Zeit für Haus- und Familienarbeit stellen wir ebenfalls in Stunden pro Woche dar, extrapolieren sie aber aus
Angaben in Minuten pro Tag. Erfragt wird der Zeitaufwand für einen Referenztag,
üblicherweise der Vortag der Befragung. Folgende Tätigkeiten werden erfasst: (1)
Hausarbeit: «Vorbereitung der Mahlzeiten», «Abwaschen, Tisch decken, Geschirr
einräumen», «Einkäufe, Post», «Putzen, aufräumen», «Waschen, bügeln», «Handwerkliche Tätigkeiten», «Versorgung von Haustieren, Pflanzenpflege, Gartenarbeit»,
«Administrative Arbeiten». (2) Familienarbeit: «Füttern, Schoppen geben, waschen,
anziehen, ins Bett bringen», «Hilfe bei Hausaufgaben, spielen, Spazierengehen, reden», «Kinder begleiten (Kindergarten, Kurs, Grosseltern, …)», «Betreuung, Pflege
von Erwachsenen». Die Referenztagmethode liefert im Allgemeinen weniger genaue
Ergebnisse als die Zeitbudgeterhebungen mit Tagebüchern. Insbesondere halten
Strub und Bauer (2002) fest, dass das Erhebungsverfahren der SAKE die unbezahlte
Arbeit der Männer über- und jene der Frauen unterschätzt.
Freiwilligenarbeit. Gemäss den Definitionen des BFS ist Freiwilligenarbeit unbezahlte Arbeit, die entweder Personen gilt, die nicht im Haushalt leben (informelle
Freiwilligenarbeit) oder die in einer Organisation oder einem Verein geleistet wird
(formelle Freiwilligenarbeit) (vgl. BFS 2012). Der Zeitaufwand für Freiwilligenarbeit
wird für die letzten vier Wochen erfasst und in Stunden pro Woche angegeben. Die
informelle Freiwilligenarbeit als Hilfe für die Verwandtschaft oder für andere Personen enthält die Kategorien «Kinder hüten», «Pflege von erwachsenen Personen»
und «Dienstleistungen (Haushaltsarbeit, Transporte, Gartenarbeiten)». Als formelle
Freiwilligenarbeit werden Führungs- oder Basistätigkeiten in folgenden Organi© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
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sationen oder Vereinen erfasst: Sportclub, kirchliche Institution, sozial-karitative
Institution, kultureller Verein oder Interessenverband.
Arbeitsvolumen pro Kopf. Das Arbeitsvolumen pro Kopf (vgl. Bielinski et al.
2002; Schief 2006; Schief 2007) wird definiert als Durchschnitt der Arbeitszeit aller
Männer und Frauen im erwerbsfähigen Alter (erwerbslos oder nicht erwerbslos) in
einem Kanton, in Stunden pro Woche. Das Arbeitsvolumen pro Kopf ist ein Mass
der Partizipation von Männern und Frauen in den jeweiligen Arbeitssphären. Dieser
Indikator ist nicht zu verwechseln mit der durchschnittlichen Arbeitszeit, in der
nur jene Personen berücksichtigt werden, die auch tatsächlich in einer Arbeitssphäre
aktiv sind.
Gender Gaps. Basierend auf den Arbeitsvolumina pro Kopf berechnen wir die
sogenannten Gender Gaps als Indikatoren für die Geschlechterungleichheit in einer
Arbeitssphäre. Der kantonale Gender Gap ist die Differenz der Arbeitsvolumina
pro Kopf zwischen Männern und Frauen. Die Arbeitsvolumina pro Kopf, wie auch
die daraus errechneten Gender Gaps, sind unabhängig von der Grösse der Kantone
und erlauben so den Vergleich kleiner und grosser Kantone.
4

Zeitungleichheiten in den Kantonen

Im Folgenden werden die Arbeitsvolumina pro Kopf in den drei Arbeitssphären
Erwerbsarbeit, Haus- und Familienarbeit und Freiwilligenarbeit im kantonalen
Vergleich dargestellt. Die jeweiligen Werte finden sich in Tabelle 2.
Erwerbsarbeit. Mit der Analyse der Arbeitsvolumina pro Kopf gehen wir bei
der Betrachtung von Geschlechterunterschieden in der Erwerbsarbeit über den
üblichen Gebrauch der Erwerbsquoten hinaus, indem wir nicht die Partizipation
per se, sondern das durchschnittliche Erwerbspensum (im Sinne der Arbeitszeit,
nicht des Anstellungsgrades) erfassen. Die gesamtschweizerische Erwerbsquote der
Männer liegt im Jahr 2010 bei 88%, die der Frauen bei 76%. Die im europäischen
Vergleich hohe Frauenerwerbsquote verschleiert indes die stark verbreitete (z. T. kurze)
Teilzeitarbeit von Frauen in der Schweiz (Strub 2003). Während der Gender Gap der
Erwerbsquoten relativ gering erscheint, bildet der Gender Gap der Arbeitsvolumina
die Geschlechterunterschiede in der Erwerbsarbeit besser ab: Männer haben ein
Erwerbsarbeitsvolumen pro Kopf von rund 35 Stunden (pro Woche), wohingegen
Frauen nur auf rund 21 Stunden kommen. Im kantonalen Vergleich zeigt sich,
dass die Gender Gaps der Arbeitsvolumina am kleinsten in Genf, Basel-Stadt und
Zürich sind. Dort weisen Männer ein im Vergleich zum Schweizer Durchschnitt
niedriges Erwerbsarbeitsvolumen pro Kopf auf. Am grössten ist der Gender Gap in
Uri, Nidwalden und Obwalden, was sich primär aus dem hohen Arbeitsvolumen
pro Kopf der Männer ergibt. Die kantonale Variation im Gender Gap kommt
vorwiegend durch die Variation der männlichen Erwerbsarbeitsvolumina zustande.
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Fortsetzung der Tabelle 2 auf der nächsten Seite.
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0.62
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0.97

1.14

0.66

0.69

0.89

0.76

0.74

1.19
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1.17
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0.59

0.53

0.43

0.39

0.48

0.6

0.47

0.74

0.65

0.59
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Formell

0.38

0.61

0.23

0.31

0.41

0.16

0.27

0.45

0.32
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Gap

Anmerkung: Die Gender Gaps sind jeweils in Absolutwerten angegeben, weil sie in allen Kantonen das gleiche Vorzeichen haben. Die Ausnahme sind die Gender Gaps in der Freiwilligenarbeit,
hier variiert die Richtung des Gaps, daher wurde auf die Absolutwerte verzichtet.
Quelle: SAKE 2004, 2007, 2010, eigene Berechnungen.
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Tendenziell weisen Männer in urbanen Kantonen ein niedrigeres Arbeitsvolumen auf.
Das gleiche gilt für Frauen, wenngleich weniger stark ausgeprägt. In deutschsprachigen Kantonen hingegen haben Frauen und Männer ein eher überdurchschnittliches
Arbeitsvolumen. In katholisch geprägten Kantonen weisen Männer tendenziell ein
überdurchschnittliches, Frauen dagegen ein unterdurchschnittliches Arbeitsvolumen
in der Erwerbsarbeit auf. Das Tessin fällt durch die geringste Erwerbsintegration
von Frauen auf.
Haus- und Familienarbeit. Die Mehrheit des Arbeitsvolumens in der Haus- und
Familienarbeit wird in der Schweiz von Frauen erledigt. In der gesamten Schweiz
liegt das Arbeitsvolumen der Frauen gut 13 Stunden über jenem der Männer. Der
Gender Gap ist damit in etwa gleich gross wie in der bezahlten Arbeit. Besonders
gering ist der Gender Gap in Basel-Stadt, Schaffhausen, Zürich und Genf. Die
Differenz zwischen dem Arbeitsaufwand der Frauen und jenem der Männer liegt
in diesen Kantonen zwischen 10 und 12 Stunden pro Woche. Dieser Wert kommt
durch ein überdurchschnittliches Engagement von Männern und unterdurchschnittliche Arbeitsvolumina von Frauen zustande, die Ausnahme ist Zürich. 1 Dort leisten
beide Geschlechter relativ wenig Haus- und Familienarbeit. Die grössten Differenzen
finden wir im Tessin, Nidwalden und Obwalden. Hingegen zeichnen sich vor allem
französischsprachige Kantone durch ein leicht höheres Engagement der Männer aus.
Das Arbeitsvolumen der Frauen in diesen Kantonen zeigt hingegen unterschiedliche
Tendenzen. Überdurchschnittliche Volumina sind primär in Kantonen mit katholischer Prägung zu finden. Die Überlappung dieser beiden Tendenzen führt dazu,
dass im Jura und im Wallis beide Geschlechter verhältnismässig viel Haus- und
Familienarbeit leisten.
Freiwilligenarbeit. Insgesamt leisten circa ein Drittel der Frauen und Männer in der Schweiz Freiwilligenarbeit. Besonders gering ist der Anteil an freiwillig
Arbeitenden im Tessin, in Genf und in Neuenburg, und zwar sowohl bei Frauen
als auch bei Männern (zwischen 20 und 30%). Einen überdurchschnittlich hohen
Anteil Freiwilliger beider Geschlechter haben Luzern, Solothurn und Bern (um die
40%). Das gesamtschweizerische Arbeitsvolumen von Männern ist nur 12 Minuten
höher als jenes von Frauen. Im kantonalen Vergleich besonders gross ist der Gender
Gap in Nidwalden, mit einem deutlich höheren Arbeitsvolumen der Männer, und
in Appenzell Ausserrhoden, wo im Kontrast dazu das Arbeitsvolumen der Frauen
überdurchschnittlich hoch ist (jeweils 45 Minuten). Einen sehr kleinen Gender Gap
1

Das Bild der Haus- und Familienarbeit wird ergänzt, wenn der Anteil der Frauen und Männer
integriert wird, der eine externe Haushaltshilfe in Anspruch nimmt. In der Schweiz sind dies
insgesamt 11%, der Unterschied zwischen Frauen und Männern ist hier marginal. Der grösste
Anteil findet sich in Genf und Basel-Stadt. Auch in Zürich, Nidwalden und Waadt wird überdurchschnittlich oft eine externe Haushaltshilfe genutzt. Besonders selten wird eine Haushaltshilfe
in den Kantonen Graubünden, Solothurn, St. Gallen und Luzern genutzt. Insgesamt lässt sich
aber nur bedingt ein Muster zwischen dem kantonalen Haus- und Familienarbeitsvolumen und
der Nutzung einer externen Haushaltshilfe feststellen. So beträgt die Korrelation r = 0.04 (n = 25,
ohne Appenzell Innerrhoden; Quelle: SAKE 2005, 2007, 2010; eigene Berechnungen).
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von wenigen Minuten finden wir in Schwyz, Freiburg, Basel-Landschaft, Zürich
und Thurgau.
Die Resultate dokumentieren, dass die Zeitaufteilung der Erwerbsarbeit und
der Haus- und Familienarbeit in der Schweiz stark geschlechtsspezifisch erfolgt. Die
bezahlte Arbeit ist männlich dominiert, der innerhäusliche Bereich der unbezahlten
Arbeit hingegen weiblich. Die Geschlechterdifferenzen in der Erwerbsarbeit sind (in
Stunden betrachtet) sogar noch etwas grösser als in der Haus- und Familienarbeit.
Insgesamt zeigen sich deutliche kantonale Unterschiede. So variiert beispielsweise der
Gender Gap in der Haus- und Familienarbeit zwischen rund 10 Stunden in BaselLandschaft und 19 Stunden im Tessin. Weiter fällt auf, dass die beiden Stadtkantone
Genf und Basel-Stadt sowie Zürich in beiden Sphären die niedrigsten Werte haben.
Wir können hier also von einer eher egalitären Zeitaufteilung sprechen. Andere
urbane Kantone hingegen, wie Zug und Aargau, zeigen dagegen eher grosse Gender
Gaps. Auch französischsprachige Kantone weisen eine eher egalitäre Zeitaufteilung
auf, welche sich in den meisten Fällen mit einem stärkeren Engagement der Männer in der Haus- und Familienarbeit erklären lässt, also in unterdurchschnittlichen
Gender Gaps in der unbezahlten Arbeit. Die ländlichen Deutschschweizer Kantone
Uri, Graubünden und Obwalden weisen in beiden Sphären hohe Gender Gaps auf.
Im industriell geprägten, ländlichen Glarus ist der Gender Gap in der Haus- und
Familienarbeit hingegen vergleichsweise klein. Halbländliche Kantone zeigen die
grösste Streuung, auch nach Sprachregionen unterschieden.2
Hinsichtlich der Freiwilligenarbeit fallen einige Unterschiede zu den beiden
anderen Arbeitssphären auf. Erstens sind die absoluten Werte der Volumina sowie
der Gender Gaps im Vergleich sehr gering. Dies ist eine direkte Konsequenz der
Berechnungsweise der Arbeitsvolumina pro Kopf, die das insgesamt geleistete Arbeitsvolumen auf die Referenzbevölkerung pro Kanton verteilt, hier also auf Männer
und Frauen im erwerbsfähigen Alter. Zweitens fällt auf, dass das Arbeitsvolumen in
der Freiwilligenarbeit nicht per se geschlechtlich strukturiert ist. Je nach Kanton ist
das Arbeitsvolumen von Männern oder Frauen höher. Eine eindeutige Tendenz wie
in den beiden anderen Arbeitssphären ist nicht nachweisbar. So haben beispielsweise
französischsprachige Kantone sowohl überdurchschnittlich hohe als auch niedrige
Geschlechterdifferenzen. Insgesamt zeigen sich geschlechtsspezifische Unterschiede
erst in der getrennten Betrachtung von informeller und formeller Freiwilligenarbeit
(vgl. Nollert und Huser 2007; Stadelmann-Steffen et al. 2010). Informelle Freiwilligenarbeit wird besonders von Frauen ausgeführt, formelle Freiwilligenarbeit ist
dagegen männlich dominiert. Drittens ist festzuhalten, dass die Gender Gaps in
2

Diese Gliederung orientiert sich an der Einteilung der Kantone in ländliche, halbländliche
und urbane Kantone, wie dies die OECD (2011) vorschlägt. Urban sind die Kantone Aargau,
Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Genf, Zug und Zürich. Halbländlich sind die Kantone Appenzell
Ausserrhoden, Bern, Fribourg, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, St. Gallen, Schaffhausen, Solothurn, Schwyz, Thurgau, Tessin und Waadt. Ländlich sind die Kantone Appenzell Innerrhoden,
Glarus, Graubünden, Jura, Obwalden, Wallis und Uri.
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der formellen und informellen Freiwilligenarbeit nicht stark miteinander korrelieren.3 Auch der Freiwilligenmonitor (Stadelmann-Steffen et al. 2010) stellt fest, dass
sich die Kantone hinsichtlich des Anteils an Freiwilligen nicht eindeutigen Typen
zuordnen lassen.
Die geringe Grösse der Gender Gaps in der Freiwilligenarbeit bedeutet, dass
sie die Resultate für alle Arbeitssphären insgesamt kaum beeinflussen würden.
Wenn die Gender Gaps der formellen und informellen Freiwilligenarbeit in die
im Folgenden durchgeführten Clusteranalysen mit einflössen (neben den Gender
Gaps der Erwerbs- und Haus-/Familienarbeit), so träte in allen drei gewählten
Clustering-Methoden dieselbe Gruppierung der Kantone auf (ausgefüllte Cluster,
vgl. Abbildung 2). Dies bedeutet, wie weiter unten erklärt wird, dass die Freiwilligenarbeit selbst mit der Unterscheidung formell versus informell nur die Kantone
mit sowieso schon unsicherer Zuordnung beeinflussen würde, nicht aber die «stabilen» Gruppierungen. Für unser Vorhaben, kantonale Muster der Zeitungleichheit
zu finden, werden wir aus diesen Gründen nur die Geschlechterdifferenzen in der
Erwerbsarbeit und Haus- und Familienarbeit betrachten und die Freiwilligenarbeit
aus der Analyse ausschliessen.
5

Kantonale Muster der Zeitungleichheit

Zur Bestimmung der Muster der Zeitungleichheit basierend auf den Gender Gaps
in der Erwerbsarbeit und Haus- und Familienarbeit werden drei Clusteralgorithmen verwendet. Der Vergleich der Clusterlösungen führt so zu robusten Gruppen
von Kantonen. Vor der Beschreibung der Muster wird zunächst das methodische
Vorgehen erläutert.
5.1 Vorgehen
Zu Beginn wird eine hierarchische, agglomerative Clusteranalyse (Agglomerative
Hierarchical Clustering) durchgeführt (z. B. Kaufman und Rousseeuw 2005; Husson
et al. 2010). Dieses Verfahren ermöglicht, die Ähnlichkeit der Kantone und der
Cluster direkt im Dendrogramm (Abbildung 1) abzulesen und hat den Vorteil, dass
nicht eine bestimmte Anzahl an Clustern vorgegeben werden muss. Das euklidische
Abstandsmass bestimmt dabei die Distanz zwischen zwei Kantonen. Als Abstand
zwischen zwei Clustern wird die Distanz der entferntesten Nachbarn benutzt
(complete linkage Verfahren). Dieser Clustering-Algorithmus dient dazu, kompakte
Cluster zu bilden, die einen eher kleinen Durchmesser haben und nicht unbedingt
gut separiert sein müssen (Kaufman und Rousseeuw 2005, 48).
3

Die Korrelation beträgt r = 0.21 (n = 23), wenn neben Appenzell Innerrhoden auch die beiden
Ausreisser Nidwalden und Appenzell Ausserrhoden ausgeschlossen werden.
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Dendrogramm der agglomerativ hierarchischen Clusteranalyse
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Quelle: SAKE 2004, 2007, 2010. Eigene Berechnungen auf Basis der Gender Gaps in Tabelle 2. Abkürzungen:
Siehe Tabelle A1 im Anhang.

Die zweite Clusteranalyse beruht auf der Methode der K-means Partitionierung,
beschrieben in Husson et al. (2010), die dritte auf der Partitioning around Medoids
(PAM) Methode, beschrieben in Kaufman und Rousseeuw (2005) und implementiert durch Hennig (2012). Beide Methoden versuchen, die Kantone ausgehend
von einer vorgegebenen Anzahl Cluster optimal zu gruppieren. PAM ist eine etwas
robustere Version des K-means Verfahrens und hat überdies den Vorteil, dass zu jedem
Cluster ein repräsentativer Fall identifiziert wird (der «Medoid»). Um die Anzahl
der Cluster abschätzen zu können, die sich «wirklich» im Scatterplot finden lassen,
wurde für jede Anzahl Cluster die Clusteranalyse PAM und K-means berechnet
und ein Gütemass für Clusterlösungen berechnet, die sogenannte overall average
silhouette width (Rousseeuw 1987). Dieses Verfahren zeigt für K-means und PAM
in unserem Fall eine optimale Anzahl Cluster bei k = 6 an. Es misst, wie scharf die
einzelnen Cluster voneinander abgegrenzt sind (höhere Werte indizieren schärfere
Abgrenzungen) und ist bei den drei Clusterlösungen angegeben. Im Anhang werden
die Clusterlösungen der Kantone aufgeführt.
© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
Seismo Verlag AG, Zürich

22

Martin Gasser, Sarah Kersten, Michael Nollert und Sebastian Schief

Die drei Clusterlösungen sprechen zwar für ähnliche Gruppen von Kantonen.
Zu den sechs Gruppen werden im Folgenden aber nur jene Kantone gezählt, die
hinsichtlich aller drei Verfahren jeweils dem gleichen Cluster angehören. Unklar
zuzuordnen sind die sechs Kantone Bern, Luzern, Schwyz, Zug, Basel-Landschaft
und Wallis.
5.2 Muster kantonaler Zeitungleichheit
In Abbildung 2 sind die Gender Gaps in der Erwerbsarbeit und der Haus- und
Familienarbeit für die sechs Cluster sowie die Kantone mit unklarer Zuordnung
dargestellt. Aus der Grafik wird ersichtlich, dass die Kantone, die nicht eindeutig in
ein Cluster fallen, jeweils zwischen zwei Clustern stehen, die sich relativ ähnlich sind.
Abbildung 2

Streudiagramm der Kantone gemäss den Gender Gaps in bezahlter
und unbezahlter Arbeit
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Anmerkung: Mit Linien verbunden sind die Cluster, die sich aus der agglomerativ-hierarchischen Methode ergeben
und dem Dendrogramm in Abbildung 1 entsprechen. Die ausgefüllten Gruppen sind die robusten Cluster der
Kantone, die sich unabhängig vom gewählten Verfahren zuordnen lassen. Legende: Siehe Tabelle A1 im Anhang.
Quelle: SAKE 2004, 2007, 2010.
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Insgesamt lassen sich aus den Clusteranalysen sechs zuverlässige Muster kantonaler
Zeitungleichheit identifizieren.
Jedes Muster besteht aus unterschiedlichen Konstellationen hinsichtlich der
Gender Gaps in der Erwerbsarbeit und Haus- und Familienarbeit, die wiederum
aus unterschiedlichen Arbeitsvolumina von Frauen und Männern resultieren. Die
Mittelwerte bezüglich der Arbeitsvolumina sind in Tabelle 3 dargestellt.
Tabelle 3

Mittelwerte der Arbeitsvolumina, in Stunden pro Woche

Muster

Erwerbsarbeit
Männer

Modern
Familial-modern
Traditionell
Modernisiert
De-traditionalisiert
Familial-traditionell

30.65
36.41
37.51
34.67
35.89
32.25

Haus- und Familienarbeit

Frauen Gender Gap
20.78
20.54
20.67
21.57
21.22
18.79

9.87
15.87
16.84
13.1
14.67
12.46

Männer
18.3
18.94
16.04
18.22
16.82
16.54

Frauen Gender Gap
29.41
31.05
31.79
30.59
31.5
35.9

11.11
12.11
15.75
12.37
14.68
19.36

Quelle: SAKE 2004, 2007, 2010, eigene Berechnungen.

Das moderne Muster (mod). Dieses Muster weisen die Stadtkantone Basel-Stadt und
Genf auf. Beide Kantone haben in den zwei Arbeitssphären unterdurchschnittlich
grosse Gender Gaps von jeweils ca. 10 Stunden. Auffällig ist das niedrige Erwerbsarbeitsvolumen der Männer, welches den Gender Gap in der bezahlten Arbeit
schrumpfen lässt. Das Erwerbsarbeitsvolumen von Frauen weist in diesem Muster
mittlere Werte auf. Das Haus- und Familienarbeitsvolumen von Frauen ist durchschnittlich (Genf ) bis unterdurchschnittlich (Basel-Stadt), das von Männern hingegen
überdurchschnittlich hoch, wodurch sich der kleine Gender Gap in der Haus- und
Familienarbeit erklären lässt. Das egalitäre Muster kommt also vor allem durch
die abweichenden Volumina der Männer zustande. Die Kombination von starkem
öffentlichen Sektor mit einer starken Unterstützung von Gleichstellungspolitik und
schwach ausgeprägtem Traditionalismus fördert dieses moderne Muster, es scheint
also politisch getrieben (vgl. Epple et al. 2014). Zudem sind diese beiden Kantone
Wirtschaftszentren und weisen zusammen mit Zug das höchste BIP pro Kopf auf.4
Das familial-moderne Muster (fammod). Zu diesem Muster gehören Solothurn, Schaffhausen, Glarus und Jura. Es kombiniert kleine Gender Gaps, d. h.
eine vergleichsweise moderne Verteilung der Haus- und Familienarbeit, mit grossen
Gender Gaps in der Erwerbsarbeit. Zwar ist das Arbeitsvolumen der Frauen in der
Haus- und Familienarbeit etwas höher als im egalitär-urbanen Muster, aber das hier
4

Eigene Berechnungen auf Basis der kantonalen Daten zum Bruttoinlandprodukt der Kantone
(BAK Basel).
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im Mittel höchste Arbeitsvolumen pro Kopf der Männer führt zu einem niedrigen
Gender Gap. Der grosse Gender Gap in der Erwerbsarbeit kommt (im Vergleich
zum modernen Muster) durch ein deutlich erhöhtes Arbeitsvolumen von Männern
zustande, während jenes von Frauen eher durchschnittlich ist. Männer und Frauen
leisten im Jura und in Schaffhausen mehr Haus- und Familienarbeit als im Schweizer
Durchschnitt, während in Glarus die unbezahlte Arbeit von Männern und Frauen
leicht darunter liegt.
Das traditionelle Muster (trad). Ein Gegenpol zum modernen Muster ist das
Cluster mit Uri, Obwalden, Nidwalden und Graubünden. Mit Ausnahme von
Graubünden gehören diese Kantone zu den kleinsten der Schweiz. Die Kantone
sind ländlich, ausser Nidwalden, das halbländlich ist. Dieses traditionell-ländliche
Muster zeichnet sich durch die grössten Gender Gaps in der Erwerbsarbeit aus, welche
durch die höchsten Erwerbsarbeitsvolumina der Männer zu erklären sind. Besonders
markant an diesem Cluster ist ausserdem das geringe Engagement der Männer in
der Haus- und Familienarbeit. Kombiniert mit einem überdurchschnittlich hohen
Zeitaufwand von Frauen für Haus- und Familienarbeit entstehen so die grossen
Gender Gaps. Zu den Merkmalen dieser Kantone gehören ein ausgeprägter Traditionalismus und ein schwach ausgebauter Wohlfahrtsstaat (geringe Versorgung mit
Frühkinderbetreuung und tiefe Ausgaben für soziale Wohlfahrt) (Epple et al. 2014).
Das modernisierte Muster (modst). Die Bezeichnung modernisiert verweist auf die
Tendenz in Richtung einer modernen Zeitverteilung. Dieses Muster weisen Zürich,
Appenzell Ausserrhoden, Waadt und Neuenburg auf. Die Geschlechterunterschiede
in der Erwerbsarbeit sind grösser als im modernen Muster, was vor allem mit den
hohen Erwerbsarbeitsvolumina der Männer zu erklären ist. Frauen sind in diesen
Kantonen sogar etwas stärker in die Erwerbsarbeit integriert als in den egalitären
Kantonen. Ebenso wie die egalitär-urbanen Kantone Basel-Stadt und Genf haben
diese Kantone eine politikgetriebene Gleichstellung durchlaufen und bilden ein sehr
plausibles Muster von urbanen und französischsprachigen Kantonen (Epple et al.
2014). Die Ausnahme bildet dabei allerdings Appenzell Ausserrhoden.
Das de-traditionalisierte Muster (detrad). Zwischen dem traditionellen und
dem modernisierten Muster liegen Kantone, deren Muster zwar immer noch stark
am traditionellen Male Breadwinner/Female Carer Modell orientiert ist, aber deren
Traditionalismus langsam «bröckelt». Fribourg, St. Gallen, Thurgau und Aargau
weisen dieses Muster auf. Alle vier sind eher grosse Flachlandkantone und Wohnkantone mit einer negativen Pendlerbilanz (ausser St. Gallen mit einer ausgeglichenen
Bilanz; vgl. Frick et al. 2004, 42). In diesen Kantonen sind die Gender Gaps in den
beiden Arbeitssphären durchschnittlich bis überdurchschnittlich. Das Haus- und
Familienarbeitsvolumen der Männer ist eher gering, das der Frauen durchschnittlich bis überdurchschnittlich, was den grösseren Gender Gap in der unbezahlten
Arbeit erklärt. Das gleiche Muster zeigt sich in der Erwerbsarbeit, auch hier ist
das Volumen der Männer etwas höher als der Durchschnitt der Schweiz, wodurch
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der erhöhte Gender Gap zustande kommt. Wesentliche institutionelle Merkmale
dieses Musters sind ein starker Traditionalismus und ein kleiner öffentlicher Sektor
(Epple et al. 2014).
Das familial-traditionelle Muster (famtrad). Dieses Muster findet sich nur in
einem Kanton, dem Tessin. Kontrastierend zum familial-modernen Muster ist der
Gender Gap der unbezahlten Arbeit hier sehr gross, was darauf hinweist, dass das
traditionelle Familienmodell in diesem Muster selbst bei kinderlosen Frauen und
Paaren stark verankert ist (Losa und Origoni 2005). Hinsichtlich der Erwerbsarbeit
ähnelt das Tessin – nicht unerwartet – dem italienischen Erwerbsmuster mit vergleichsweise wenigen erwerbstätigen Frauen, die aber lange Arbeitszeiten aufweisen
(Losa und Origoni 2005; Lewis et al. 2008). Analog hat das Tessin im kantonalen
Vergleich die niedrigste Frauenerwerbsquote aber verhältnismässig hohe durchschnittliche Arbeitszeiten.5 Interessanterweise spiegelt sich dieses paradoxe Muster auch
in der institutionellen Konstellation wider. Prägend für das Tessin sind ein hoher
potenzieller Pflegebedarf, ein starker Traditionalismus und eine starke Unterstützung
von Gleichstellungspolitik (Epple et al. 2014).
6

Schlussfolgerungen

Der vorliegende Beitrag geht vor dem Hintergrund der komparativen Forschung
davon aus, dass die Gender Gaps der bezahlten und der unbezahlten Arbeit regionale Muster bilden. Analytischer Ausgangspunkt ist die Dreiteilung der Arbeitswelt
in Erwerbsarbeit, Haus-/Familienarbeit und Freiwilligenarbeit, wobei die Analyse
sich auf die ersten beiden Dimensionen beschränkt. Gemäss dem Dual Earner/Dual
Caregiver Modell müsste die Arbeitszeit gleichmässiger auf diese drei Sphären verteilt
werden. Es wurde angenommen, dass Differenzen in der Verteilung von bezahlter
und unbezahlter Arbeit zwischen Frauen und Männern zentrale Indikatoren für
Geschlechterungleichheit sind, und dass die ungleiche Teilhabe an bezahlter und
unbezahlter Arbeit gleichbedeutende Dimensionen der geschlechtsspezifischen Ungleichheit darstellen. Zudem wurde angenommen, dass die geschlechtsspezifische
Zeitverteilung in der Erwerbsarbeit und Haus- und Familienarbeit nicht zufällig
zustande kommt, sondern kantonale Geschlechter-Arrangements widerspiegelt
(Bühler 2001b; Pfau-Effinger 2005; Epple et al. 2014). Die Freiwilligenarbeit haben
wir aus der weiteren Analyse ausgeschlossen, weil sie quantitativ im Vergleich zu
den anderen beiden Arbeitssphären nur eine marginale Rolle spielt. Zwar zeigen
sich mit der Differenzierung von informeller und formeller Freiwilligenarbeit klare

5

Im Tessin ist, als weiteres Indiz grosser Ungleichstellung, der Anteil der unerklärten (d. h. «diskriminierenden») Lohnungleichheit von den sieben Grossregionen am ausgeprägtesten (BASS
2010).
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Geschlechterunterschiede, aber die Gender Gaps haben keinen Einfluss auf die
stabilen Gruppierungen der Kantone.
Den sechs Zeitungleichheitsmustern konnten die Kantone mit einigen
Ausnahmen klar zugeordnet werden. Zwei Muster kommen einer Gleichstellung,
gemessen an der Zeitaufteilung und verglichen mit dem Durchschnitt aller Kantone, vergleichsweise nahe. Dies ist zum einen das moderne Muster, das sich in den
urbanen Kantonen Genf und Basel-Stadt wiederfindet, mit kleinen Gender Gaps
in beiden Sphären.6 Obwohl in beiden Kantonen Männer weniger Erwerbsarbeit
leisten (als im Schweizer Durchschnitt), kann hier dennoch nicht von einem DualEarner/Dual-Caregiver Modell gesprochen werden, zumal Männer resp. Frauen nur
unerheblich mehr unbezahlte resp. bezahlte Arbeit leisten. In dieselbe Richtung geht
das modernisierte Muster (Neuenburg, Zürich, Waadt und Appenzell Ausserrhoden), jedoch mit einem etwas grösseren Gender Gap in der bezahlten Arbeit. Das
konträre Muster mit grossen Gender Gaps in beiden Sphären weisen vier alpine
Kantone mit einer traditionellen Zeitaufteilung auf: Obwalden, Nidwalden, Uri
und Graubünden. Das de-traditionalisierte Muster liegt zwischen diesen beiden
Polen und ist in den mittelgrossen Kantonen Freiburg, Thurgau, St. Gallen und
Aargau zu finden, die traditionell geprägt sind, sich aber schrittweise modernisieren.
Ausser dem urbanen Aargau handelt es sich in allen Fällen um halbländliche Kantone. Zwei Muster haben jeweils Gender Gaps, die eher gegensätzliche Tendenzen
aufweisen. Das familial-moderne Muster in Solothurn, Schaffhausen, Glarus und
Jura hat einen kleinen Gender Gap in der Haus- und Familienarbeit, weist aber hohe
Geschlechterdifferenzen in der Erwerbsarbeit auf. Die gegenteilige Zeitaufteilung
hat das familial-traditionelle Muster, wie es im Tessin zu finden ist. Es zeichnet sich
durch einen leicht unterdurchschnittlichen Gender Gap in der bezahlten Arbeit,
aber den mit Abstand grössten Gap in der Haus- und Familienarbeit aus.
Der vorliegende Artikel bietet Ansätze zur Beantwortung der Frage nach den
Faktoren, welche die Gender-Zeitungleichheit in der Schweiz beeinflussen. Epple
et al. (2014) zufolge verweisen die gefundenen Muster der Zeitungleichheit auf
kantonale Geschlechterarrangements. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass die
Gender-Zeitungleichheit von einem komplexen Zusammenspiel mehrerer Faktoren
abhängt (vgl. Bühler 2001a, 133).
Zum Schluss möchten wir noch zwei Grenzen der vorliegenden Befunde
erwähnen. Es gibt einen wachsenden Konsens, dass Geschlecht und soziale Klasse
als Basis von Ungleichheiten nicht in Isolation, sondern in Interaktion betrachtet
und erforscht werden sollten (u. a. O’Connor 1993; Korpi 2000). Es wäre demnach
interessant, die Muster der Zeitungleichheit nach Bildungs- und Einkommensklassen
differenziert zu betrachten. Beispielsweise ist die Einkommensungleichheit, gemessen
6

Wie bereits oben erläutert, lässt sich die Nutzung einer externen Haushaltshilfe nicht konkret
mit den kantonalen Gender Gaps in der Haus- und Familienarbeit vereinbaren. Auch die durch
die Clusteranalyse identifizierten Muster finden sich darin nicht wieder.
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am Gini-Index, in Basel-Stadt und Genf im Schweizer Vergleich mit am höchsten
(Jann 2012), nichtsdestotrotz weisen sie das modernste Muster der Zeitungleichheit
auf. Auch ein Vergleich mit anderen Ungleichheitsmustern, gemessen etwa an der
interpersonellen Bildungs- und Einkommensungleichheit, wäre von grossem Interesse.
Die zweite Grenze betrifft die fehlende Perspektive auf die zeitliche und räumliche
Dynamik. Wenn sich zum Beispiel die «Revolution» in der Geschlechterordnung
verstärkt in oberen Bildungsschichten vollzöge (England 2010) und vornehmlich
in den Städten stattfände, wäre eher eine Zunahme interkantonaler Unterschiede
in der Gleichstellung zu erwarten.
7
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Anhang

Tabelle A1

ZH
BE
LU
UR
SZ
OW
NW
GL
ZG
FR
SO
BS
BL
SH
AR
SG
GR
AG
TG
TI
VD
VS
NE
GE
JU
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Clusterlösungen der drei Clusteranalysen im Vergleich

Zürich
Bern
Luzern
Uri
Schwyz
Obwalden
Nidwalden
Glarus
Zug
Fribourg
Solothurn
Basel-Stadt
Basel-Landschaft
Schaffhausen
Appenzell A.-Rh.
St. Gallen
Graubünden
Aargau
Thurgau
Ticino
Waadt
Wallis
Neuenburg
Genf
Jura

Average Silhouette Width

Hierarchisch

K-means

PAM

modernisiert
modernisiert
de-traditionalisiert
traditionell
de-traditionalisiert
traditionell
traditionell
familial-modern
de-traditionalisiert
de-traditionalisiert
familial-modern
modern
modernisiert
familial-modern
modernisiert
de-traditionalisiert
traditionell
de-traditionalisiert
de-traditionalisiert
familial-traditionell
modernisiert
modernisiert
modernisiert
modern
familial-modern

modernisiert
de-traditionalisiert
de-traditionalisiert
traditionell
traditionell
traditionell
traditionell
familial-modern
traditionell
de-traditionalisiert
familial-modern
modern
de-traditionalisiert
familial-modern
modernisiert
de-traditionalisiert
traditionell
de-traditionalisiert
de-traditionalisiert
familial-traditionell
modernisiert
de-traditionalisiert
modernisiert
modern
familial-modern

modernisiert
modernisiert
familial-modern
traditionell
traditionell
traditionell
traditionell
familial-modern
traditionell
de-traditionalisiert
familial-modern
modern
modernisiert
familial-modern
modernisiert
de-traditionalisiert
traditionell
de-traditionalisiert
de-traditionalisiert
familial-traditionell
modernisiert
modernisiert
modernisiert
modern
familial-modern

0.386

0.395

0.393

Anmerkung: Kursiv gedruckt sind die Kantone, deren Zuordnung unabhängig vom gewählten Verfahren ist.
Quelle: SAKE 2004, 2007, 2010, eigene Berechnungen.
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In letzter Minute verhinderte der Bundesrat im Sommer 2013 eine Streikwelle in der Schweizer Industrie: Die
Verhandlungen über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag in der Metall- und
Maschinenindustrie
(MEM)
waren
gescheitert. Um diesen MEM-GAV rankt
sich eine veritable Mythologie. Seit dem
Friedensabkommen von 1937 galt er als
das Kernstück des Schweizer Arbeitsfriedens und der Sozialpartnerschaft.
Nun öffnet der Autor zum ersten Mal
die Türen der GAV-Verhandlungen. Die
Leserinnen und Leser sitzen am Verhandlungstisch, erleben Krimi und Psychodrama. Tatsächlich aber geht es in
diesem Buch um die Neuerfindung der
alten Industriegewerkschaft SMUV in
der Multibranchengewerkschaft Unia.
Wie sagte Unia-Verhandlungsführer

Corrado Pardini nach vierjähriger intensiver Vorbereitung am ersten Verhandlungstag: «Die Sozialpartnerschaft, wie
wir sie kannten, ist tot. Eine neue aber
gibt es nur als Deal auf gleicher Augenhöhe. Als neu konstituierter Sozialpakt.»
Er nennt es die «konfliktuelle Sozialpartnerschaft». Sie ist, glaubt Pardini, die
Zukunft der Gewerkschaftsbewegung.
Das wird in einem langen Gespräch am
Ende des Textes kritisch befragt.
Oliver Fahrni ist Stv. Chefredaktor der Gewerkschaftszeitung «work». Der Ökonom und «nomadisierende Sozialwissenschafter» war zuvor unter
anderem Auslandchef von «Die Woche» (Hamburg), Auslandkorrespondent diverser Medien
(Paris, Islamische Welt) und Stv. Chefredaktor der
alten «Weltwoche». Fahrni leitet die europäische
Denkfabrik Cargo3.
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Determinants of Detraditionalization of the Division of Housework
and Family Work in Swiss Couple Households1
Daniela Schempp*, Sebastian Schief*, and Aylin Wagner*

1

Introduction

The gendered division of domestic labour has gained more and more attention due
to the gender and social inequalities it causes. Although being an unavoidable necessity contributing to the well-being and wealth of our society, unpaid work leads to
personal disadvantages such as fewer employment opportunities, insufficient social
security coverage, fewer educational opportunities and career advancement, as well
as a higher risk of poverty (FOGE 2010). This is especially affecting women who
mostly do unpaid work at home. Their qualifications gained through domestic
work are often not valued within paid employment. At the same time, gaining
qualifications in the labour market is difficult since a lot of women are at most able
to work part time because of family responsibilities. This so caused dependence on
the main wage earner is of importance particularly with regard to changes of familial
and gender norms in the last decades. Rising divorce rates, decreasing numbers of
marriage, a significant drop of birth rates and an increase of non-traditional family
households are consequences of this development. These changes have an impact
on the division of domestic labour and child care between the partners within a
household: traditional perceptions of the division of labour within the family are
decreasing, while individual self-fulfilment is becoming increasingly important
(Baghdadi 2010). Despite this societal trend towards greater individualisation,
Baghdadi (2010, 52) notes, “that childcare is still implicitly seen as women’s work
(…). In case of limited options for childcare, mothers (and not fathers) tend to
reduce their amount of paid work.”2 This becomes apparent by having a look at
*
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The prevalent rather traditional cultural values concerning the division of child care are not only
internalised by the individuals (Baghdadi 2010). They also have an impact on the institutional
context which in turn affects the objective scope of action of individuals (Steiber and Haas 2010).
We want to point out that institutional patterns are also important for explaining the gendered
division of housework and family work since they “shape the alternatives and make one choice
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the labour force participation rate of women in Switzerland. Although 76.7 per
cent of women were economically active in 2012, more than half of them worked
part-time (FSO 2012a; FSO 2012b). About 30 per cent of mothers with children
below the age of 15 are restricted in their possibility to do paid work because of a
lack of care facilities (MECOP and INFRAS 2007). In 2006, for seven to eight
out of ten economically non-active 25- to 49-year-old women, domestic and family responsibilities were the main reason for their absence from the labour market
(Branger 2009).
Therefore, it is not surprising that most political approaches with regard to
gender equality focus on making it easier for women to enter the labour market by
making available care facilities (Baghdadi 2010). Discussions about the reallocation
of unpaid work between women and men within the household are rather unusual.
As a result, family responsibilities are still seen as women’s work without discussing
the contribution of men. In this article we adopt a rarely used approach analysing
the division of housework and family work between women and men.
Our contribution focuses on the determinants of the predominant genderbased division of housework and family work using household data. The gendered
division of child care has received less research attention than the division of paid
and domestic work, “possibly because time for child care has been presumed to have
the same determinants as time for household work and because of lack of appropriate
data” (Sundström and Duvander 2002, 433). Our approach allows new insights since
to date most of the Swiss studies focused on determinants explaining the division
of domestic work only; or they explained a merge of housework and child care not
distinguishing between these two different aspects of unpaid work. An exception
is the study of Schön-Bühlmann and Liechti (2013) in which housework and child
care are separately analysed. But as the majority of the studies, it has been carried
out with individual data, making it impossible to consider relative resources of the
partners. By using data of the Swiss Household Panel we are able to consider data
of both partners within the household.
Our empirical analyses follow two questions:
1. What does the division of child care between the partners look like compared
to housework? Are there gender-specific tasks?
2. Which determinants affect the division of child care in Swiss households compared to housework? Therefore, using logistic regression models, we analyse
the probability of a modern division of child care as well as of housework in
couple households. By a modern division of housework and family work we

more likely than another” (Fuchs Epstein 1988). These structural factors such as the Swiss tax
system, labour market factors, provision of external child care etc. are not taken into consideration
in our empirical analyses but have to be kept in mind.
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mean all forms of distribution of work between women and men that distinguish from the traditional breadwinner model.3
Our analyses are based on a theoretical framework which focuses on two crucial
concepts: Action-theoretical approaches and gender theories. After an overview of
empirical findings, we present the data and the methods used in detail. Further
on, we document the main findings of our analyses. We conclude by linking the
findings to the debate on the reconciliation of work and family life.
2

Theory and hypotheses

The division of domestic work and child care between women and men at home is
explained by different theoretical approaches. Some of them derive from sociological, others from economic research, identifying different determinants to explain
the division of labour within the family (Lauk and Meyer 2003). On the one hand,
we focus on action-theoretical approaches such as new home economics, resource
theory and the time availability approach. On the other hand, we use gender theories
like role theory, the doing gender approach as well as the gender display approach.
Action-theoretical approaches are based on the rational choice paradigm. According to this paradigm, individuals act as homo oeconomicus, trying to maximize their
utility while minimizing their costs (Röhler et al. 2000). In contrast, gender theories
assume that the biological sex and one’s gender identity, respectively, matter when
explaining the gendered division of family responsibilities. In this article, we give
an overview of these approaches constantly deducing hypotheses to be proved in
our logistic regression models.
2.1 Action-theoretical approaches
The new home economics (Becker 1981) as well as resource theory (Blood and Wolfe
1960) focus on the human capital endowment of a person. According to new home
economics, each partner specializes in a particular working area (unpaid work or
paid work) to maximize the utility of the entire household. The specialization of
the partners depends on comparative advantages (Becker 1981); the human capital
of each partner is especially important. Human capital is primarily gained through
investments in education. The higher the educational level the higher the likelihood of high earnings. In order to maximize the overall utility of the household,
the partner with higher education will specialize entirely on employment (Becker
1981). Consequently, the person with less human capital will focus entirely on the
domestic sphere and thus doing housework and child care (Becker 1981).
3

See box 2 for a definition of modern division of child care and box 3 for a definition of modern
division of housework.
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Being a special application of exchange theory, resource theory (Blood and Wolfe
1960) differs from this by assuming that in exchange situations within a partnership,
resource imbalances are possible. Additionally, the theory states that housework and
family work are perceived as unpleasant by the partners. Both partners, therefore,
attempt to minimize their housework and family work in order to gain time for
activities perceived as useful such as leisure or paid work (Künzler 1994). Unlike
the new home economics, according to resource theory, partners in a household
do not try to maximize the utility of the entire household but only their own.
This may lead to negotiation, cooperation and conflict (Lauk and Meyer 2003).
By trying to avoid housework and child care, partners are forced to negotiate the
mutual contributions to tasks occurring within the household (Künzler 1994). The
decision-making power of each partner depends on the valued resources4 brought
into the relationship. “Because the partner with more resources would lose less if
the marriage dissolves, she or he (usually he) has greater bargaining power within
the relationship” (Hopkins and Webster 2001, 1). Therefore, the partner with more
resources may reduce his or her time for housework and child care (Künzler 1994).
Several studies confirmed the impact of human capital endowment and economic resources, respectively, on the division of housework and family work in couple
households. Most researchers attach great importance to the labour force status of
women relating to the division of housework (Levy and Ernst 2002; Schmid and
Schön-Bühlmann 2003; Strub et al. 2005; Röhr-Sendlmeier and Bergold 2012).
The more integrated women are in the labour market, the more equally the housework is shared between women and men. When women are economically active,
they do less housework and their partners do more. But interestingly, the labour
force status of women has no impact on the maternal engagement in child care.
A closer look at past research on the division of child care suggests that the labour
force status of men is important. Men spend less time with their children the more
they are economically active (DeMaris et al. 2011; Röhr-Sendlmeier and Bergold
2012; Schön-Bühlmann and Liechti 2013). Yeung et al. (2001) note that fathers’
working hours are negatively correlated with the time they spend with their child
on weekdays, but not on weekends. Regarding the employment models in couple
households, there are inconsistent findings. Some studies find a positive relationship
between women’s labour force status and paternal involvement level in child care,
while others find no indication for such a relationship (Sundström and Duvander
2002; Walter and Künzler 2002; Schön-Bühlmann and Liechti 2013).
1. Hypothesis employment model5: having a traditional employment model in a
couple household lowers the probability of a modern division of housework
and family work.
4
5

Valued resources include particularly the economic resources of the partners such as education,
labour market position and income.
See table 1 for a definition of employment models.
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Regarding the influence of education and income on the division of housework and
family work, only inconsistent empirical results are available. Contrary to Becker’s
(1981) assumption, education of the partner has no major influence on the division
of housework (Levy and Ernst 2002), but higher education seems to be important
for the division of family work. Several studies find a positive correlation between
parents’ educational level and time invested in child care (Yeung et al. 2001; Sundström and Duvander 2002; Walter and Künzler 2002). The reason for this finding
is “that better educated parents are more concerned with their children’s academic
development; consequently, they spend more time with their children, especially in
achievement-related activities” (Yeung et al. 2001, 138). Since research shows that
both maternal and paternal involvement increases with higher educational level, the
question arises how this affects the relative division of labour within the household.
Levy and Ernst (2002) investigate the influence of both, the relative and the
absolute personal income. They conclude that the higher the personal income of
the partners, the less housework and family work they do. But, according to Levy
and Ernst, the relative ratio of resources between women and men has also an impact on the division of housework and family work. If the income of the woman
is higher than that of her partner, the division of domestic work is more equal. If
the opposite is true, a traditional gendered division of housework and family work
is intensified (Levy and Ernst 2002). Considering only the division of child care,
it is more equally distributed between the sexes when mothers contribute a higher
proportion to the household income (Sundström and Duvander 2002). However,
Sundström and Duvander (2002) put their finding into perspective, since the income
variable turns insignificant when controlled for labour force status. Finally, Van Dijk
and Siegers (1996, 1024) note that in households where the mother’s potential wage
rate exceeded the father’s, “mothers spent significantly less time and fathers spent
significantly more time in child care than in other households.” According to Van
Dijk and Siegers (1996), mothers with higher absolute income spend less time with
their children. The same relationship is found for fathers: “Father’s earnings have
a negative and significant effect on their involvement levels with children” (Yeung
et al. 2001, 148). Furthermore, there is a significant positive relationship between
the male income and a mother’s time spent on child care. The research on the influence of the mother’s absolute income on the paternal involvement level provides
inconsistent findings: Yeung et al. (2001) do not find any significant relationship
between the income of the mother and paternal involvement. In contrast, Van Dijk
and Siegers (1996) note that the mother’s absolute wage has a significant positive
effect on the time the partner spends on child care.
2. Hypothesis education: The higher the educational level of women and men,
the higher the probability of a modern division of housework and family work.
3. Hypothesis income: The higher the personal income of the man, the lower
the probability of a modern division of housework and family work, and the
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higher the personal income of the woman, the higher the probability of a
modern division of housework and family work.
The time availability approach (Wheeler and Arvey 1981; Coverman 1985) is based
on the assumption that the available time of the partners is decisive for the division
of domestic work and child care. According to this approach, a specific amount of
housework and child care has to be done in every household, depending on certain
circumstances such as the type of household. Children increase the amount of
housework and family work (e. g. causing care necessities; cleaning up the child’s
room) (Künzler 1994).
Empirical findings show that a large number of children correlates negatively
with the paternal involvement level causing a traditional division of child care (Van
Dijk and Siegers 1996; Walter and Künzler 2002). According to other scholars,
fathers with a large number of children spend less time with each child but invest
more time in overall child care (Sundström and Duvander 2002). Finally, there are
researchers finding no relationship between the number of children and the division
of child care between the partners (Wengler et al. 2009). Not only is the number of
children important, but also their age. Children’s age seems to be negatively correlated
to both, mother’s and father’s involvement: “[a]mong the most consistent findings
in the literature is the lower level of parental involvement, in absolute terms, with
older children” (Yeung et al. 2001,138).
4. Hypothesis number of children: The higher the number of children, the lower
the probability of a modern division of child care and housework.
5. Hypothesis age of children: The older the youngest co-resident child, the higher
the probability of a modern division of child care and housework.
Furthermore, the marital status has an effect on the division of housework and family
work. Several studies show that housework and family work are more unequally
distributed between married partners than between cohabiting partners (Schmid
and Schön-Bühlmann 2003; Baumgartner 2005; Strub et al. 2005). Studies do not
indicate if the marriage is actually linked to a behavioural change and thus marks the
transition from a rather egalitarian to a traditional division of roles between women
and men (Schmid and Schön-Bühlmann 2003). According to Klaus and Steinbach
(2002) the behaviour of couples does not change because of the marital status, but
rather depends on the individual phases of the human life cycle (e. g. birth of a child;
reduction of the female work time as well as an increase of the male workload) and
on the partner’s age or on the duration of the relationship, respectively.
6. Hypothesis marital status: The probability of married partners to have a modern
division of housework and family work is lower than the one of cohabiting
partners.
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In summary, action-theoretical approaches are characterised by their assumption of
symmetrical changes in the division of labour between the partners. As a woman
increases her resources relatively to the ones of her partner, she is able to lower her
amount of domestic work and child care causing a growing involvement of her
partner. In this context, gender is not relevant to the division of domestic and
family work (Schulz and Blossfeld 2006).
2.2 Gender theories
In contrast, according to gender theories, one’s gender identity is central for explaining
the gendered division of housework and family work. The doing gender approach
distinguishes between “sex” and “gender.” While sex is ascribed biologically, gender is an achieved status which is constructed through psychological, cultural, and
social means (West and Zimmermann 1987). “Doing gender involves a complex
of socially guided perceptual, interactional, and micropolitical activities that cast
particular pursuits as expressions of masculine and feminine ‘natures’” (West and
Zimmermann 1987, 126). In that sense, gender is not a given characteristic of a
person but is rather repeatedly produced in social interaction. Consequently, gender
differences are created by people continuously constructing their gender and thus
their gender identity (Leitner 2005).
According to the gender display approach, domestic tasks are part of the female
“gender display” serving to construct a female gender identity. In contrast, men
confirm their gender identity by doing paid work (Brines 1994). The gendered
division of labour thus represents a dual production process:
[s]imultaneously, members “do” gender, as they “do” housework and child
care, and what [has] been called the division of labour provides for the joint
production of household labour and gender; it is the mechanism by which
both the material and symbolic products of the household are realized. (Berk
1985, 201)
Role theory explains the gendered division of labour by latent gender role attitudes
internalised during socialisation in childhood and adolescence (Huinink and Reichart
2008). Gender role attitudes are a special type of attitudes emphasizing the subjective position of women and men of what is believed to be right (Krampen 1980).
They include moral judgements of the behaviour of women and men and of how
they should be (Krampen 1983), ranging between two extremes:
[r]ole theory implicitly posits that gender role attitudes have only one dimension and that they vary between the extremes of traditionalism and liberalism:
Supporters of the traditional model of separate spheres for women and men
are firmly convinced that there are natural differences (…) between women
and men. (Künzler et al. 2001, 67)
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In this view, a gendered division of labour is a consequence of traditional attitudes
towards gender roles. Men with liberal attitudes will do more housework than
men with traditional attitudes, whereas women with liberal attitudes will do less
housework than women with traditional attitudes (Künzler et al. 2001; Levy and
Ernst 2002; Huinink and Reichart 2008).
7. Hypothesis gender role attitudes: The more traditional gender role attitudes –
be it men’s or women’s – the lower the probability of a modern division of
housework and family work.
The assumptions of role theory are confirmed by numerous studies (Van Dijk and
Siegers 1996; Bianchi 2000; Levy and Ernst 2002; Röhr-Sendlmeier and Bergold
2012). The empirical findings of Levy and Ernst (2002) show that men’s attitudes
are more significant than women’s attitudes in explaining the distribution of household tasks. They conclude that if a man has liberal gender role attitudes, housework
and family work are more equally distributed. However, if a man has traditional
gender role attitudes and is convinced that mothers are primarily responsible for the
family’s needs and especially for child care, the division of housework and family
work is actually more unequal. In contrast, female gender role attitudes remain
largely irrelevant (Levy and Ernst 2002). With regard to child care, different studies
show that liberal gender role attitudes lead to lower maternal but higher paternal
involvement (Van Dijk and Siegers 1996). A father’s involvement in child care is
particularly high when he has a feminine self-stereotyping (Walter and Künzler
2002). Röhr-Sendlmeier and Bergold (2012) note that a woman’s gender role
attitudes are also important as she co-determines how many tasks are left to the
partner. Nevertheless, even in couples with both partners having liberal gender role
attitudes, large gender differences remain with regard to child care (Deutsch 2001).
3

Data and methods

We use Swiss Household Panel data (SHP, see box 1) from wave 12 (2010) 6, restricting our analytic sample to heterosexual couples with at least one child less than 15
years of age living at home. Households with a third adult person residing (except
for adult children) and/or in which one or both partners receive a social benefit (old
age insurance, unemployment insurance, invalidity insurance) are excluded from
the analyses.7 The sample of our analyses includes 525 couples both married and
unmarried (cohabiting) of which the women as well as the men have answered the
individual questionnaire.
6
7

We chose wave 12 because it was the most current wave available. Moreover, it includes the most
cases of couple households after wave 6 (2004).
Strub et al. (2005) as well as Evertsson and Nermo (2004) point out that the limited or nonexistent employment may influence the relative division of domestic work and child care at home.
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Swiss Household Panel (SHP)

The Swiss Household Panel (SHP) is a yearly panel study initiated in 1999 following a random sample of households in Switzerland covering a broad range of topics
and approaches in social sciences. The population of the SHP includes all persons
living in private households in Switzerland having a telephone connection. Data
are collected annually by computer-assisted telephone interviews using three different types of questionnaires (SHP 2014): The grid, in which information about the
type of household is collected, the household questionnaire, whose questions are
only answered by the so called reference person of the household and the individual
questionnaire (including a proxy questionnaire for children less than 14 years of age).
This data collection methodology allows us to analyse dynamics at the household level.

From our theoretical framework and the empirical findings we deduce the following
seven indicators as predictor variables to explain the gendered division of housework
and family work: At the individual level as well as at the (relative) couple level we
include (1) employment model, (2) educational level, (3) personal income and (4)
gender role attitudes. The type of household is characterised by (5) the number of
children and (6) the age of the youngest co-resident child as well as by (7) the marital
status. Table 1 gives an overview of the operationalization of the predictor variables.
In the following, we give an overview of our dependent variables concerning
child care tasks in order to subsequently focus on the dependent variables regarding housework.
The question concerning child care addressed to the reference person of the
household reads as follows: “[r]egarding the children in your household, can you tell
me who usually takes care of the following tasks?” (SHP 2011, 113–114). The SHP
includes four child care task items: child care – in case of illness; child care – playing
with them; child care – taking them to kindergarten, school; child care – help with
homework. Respondents were asked to indicate for each child care task whether it
is usually performed by the reference person itself, by the partner and the reference
person in equal parts, by the partner itself or by a third party. Due to their nominal
scale, the variables only allow us to state who usually takes care of a certain task
concerning child care. We are not able to either evaluate time spent on child care
nor can we state whether an activity was done with or without the presence of the
partner. Child care data are collected using the household questionnaire. Therefore,
only one person is responding to the questions concerning child care tasks. In 57.4
per cent of the households, the reference person is female; in 42.6 per cent it is male.8
8

A short analysis revealed that the sex of the reference person influences the answers to these questions indicating a lack of validity since they are representing subjective perspectives.
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Table 1

Operationalization of the Predictor Variables

Variable

Operationalization and Reference Group

Employment model

Three groups of employment models: Male breadwinner model (man works fulltime/
woman is not economically active, reference group), modified/dual breadwinner
model (man works fulltime/woman fulltime or part-time work), modern employment
model (man not economically active or works part-time/woman works part-time or
full-time).
Due to the small number of cases it was impossible to create a category for fulltime
worker couples. We put these cases into the category “modified/dual breadwinner
model” since in most of these cases it is the man who is the main breadwinner of
the family (earning more than his partner).

Educational level

Individual educational level and relative educational level of the partners. Women’s
educational level is measured by three groups: compulsory schooling (primary and
lower secondary level, reference group), post-compulsory schooling (upper secondary level), tertiary education (includes universities [cantonal universities and Federal
Institutes of Technology], universities of applied sciences, universities of teacher
education, professional education and training [PET] colleges, preparatory courses
for federal PET diploma and advanced federal PET diploma [EDK 2014]).
Level of education for men is measured by two groups only due to the small number of cases: Compulsory/post-compulsory schooling (reference group) and tertiary
education. Relative educational level of the partners is measured by three groups:
higher male educational level (reference group), equal educational level and higher
female educational level.

Income

Based on the median income of women and men, personal income is split into two
groups: an upper income group and a lower income group, with the upper income
group as reference group (median income women: CHF 26 000 per year; median
income men: CHF 89 100 per year). Due to the sample size it was not possible to
recode the income variable in more than two income categories.

Gender role attitudes Question used: “please tell me how far you would agree with the statement I am
going to read to you now, if 0 means ‘I completely disagree’ and 10 ‘I completely
agree’. A pre-school child suffers, if his or her mother works for pay” (SHP 2011,
353). Dummy variable: liberal attitudes (0–5), traditional attitudes (6–10, reference
group).
All estimated logistic models showed that women’s gender role attitudes do not
have any significant influence on the distribution of house or family work. Therefore,
this variable was removed from the overall models.
Other predictors

Number of children (1 child/2 children/3+ children, with 3+ children as reference
group), age of youngest co-resident child (youngest child 0–6 years and youngest
child 7–14 years as reference group), marital status (cohabiting or married as reference group).

Control variables

Nationality (Swiss couple, reference group, bi-national couple, foreign couple), age
(due to multicollinearity problems, it was not possible to include both the age of
men and of women in the logistic models). In each model, we also include the other
dependent variables as control variables: illness, playing, housework.
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Definition Modern Division of Child Care

The two dependent child care variables illness and playing were dichotomised as
follows: Cases in which the woman is usually responsible for child care were coded
as traditional. All other cases – that is, when the man usually takes care of the task,
both partner contribute equally or a third person assumes child care – were coded
as modern (for number of cases see table 2). We focus on main responsibility, since
for fathers, it is relatively easy to increase time spent with children, but it is more
difficult for them to take primary responsibility.

Since the four child care variables are unsuitable for creating an index, we focus on
the following two tasks separately: “[l]ooking after children in case of illness” (in
what follows: “illness”) and “playing with the children and/or taking part in leisure
activities with them” (in what follows: “playing”). On the one hand, the other two
variables have too many missing values because children are still too young or already old enough and neither need help with homework nor assistance when going
to kindergarten or school. On the other hand, by using the two above mentioned
variables we are able to have a look at structural differences between the partners:
Since the sickness of a child is an unforeseeable event, the caregiver needs to react
in a more flexible way e. g. concerning paid work in comparison to playing with
children. This is an activity which can be done in the evening after paid work or
on weekends. These two variables are therefore useful to see who has to cover basic
needs concerning child care and who voluntarily performs child care by playing

Box 3

Definition DODL Index

The DODL index (Gershuny et al. 1997) expresses the wife’s hours of housework as a
proportion of the couple’s total hours of housework. An index value of 1 stands for
the woman doing 100 per cent of the total housework done in a couple household.
An index value of 0 means the man carries out the housework on his own. We split
the index at a value of 0.6 resp. 60 per cent. All couples with the woman doing more
than 60 per cent of the overall housework were coded as traditional. Cases were coded
as modern if the woman does 60 per cent of total domestic work or less. The decision to define the cutting point at 60/40 per cent bases not only on logical but also
on empirical aspects. Splitting the index at 50/50 per cent would be a rather rigid
cutting point. Doing so, only one hour difference in the weekly time for housework
would define if a couple was assigned to the traditional or the modern category.
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Descriptive Statistics
N

%

Division of housework (N = 513)
Modern
Traditional

103
410

20.1
79.9

Division of child care in case of illness (N = 522)
Modern
Traditional

123
399

23.6
76.4

Division of child care when playing (N = 514)
Modern
Traditional

376
138

73.2
26.8

Women’s yearly personal income (N = 500)
Upper income group
Lower income group

245
255

49.0
51.0

Men’s yearly personal income (N = 490)
Upper income group
Lower income group

245
245

50.0
50.0

Women’s educational level (N = 525)
Compulsory schooling
Post-compulsory schooling
Tertiary education

41
297
187

7.8
56.6
35.6

Men’s educational level (N = 525)
Compulsory/post-compulsory schooling
Tertiary education

211
314

40.2
59.8

Women’s gender role attitudes (N = 518)
Traditional
Liberal

187
331

36.1
63.9

Men’s gender role attitudes (N = 515)
Traditional
Liberal

252
263

48.9
51.1

Marital status (N = 525)
Married
Cohabiting

475
50

90.5
9.5

Number of children < 15 (N = 525)
1 child
2 children
3 or more children

129
245
151

24.6
46.6
28.8

Continuation of table 2 on the next page.
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Continuation of table 2.
N

%

Age of youngest co-resident child (N = 525)
Youngest child 0–6 years
Youngest child 7–14 years

254
271

48.4
51.6

Employment model of couples (N = 519)
Male breadwinner
Modified/dual breadwinner model
Modern

86
349
84

16.6
67.2
16.2

Educational relation (N = 525)
Higher male educational level
Equal educational level
Higher female educational level

201
258
66

38.3
49.1
12.6

Nationality (N = 525)
Swiss couple
Bi-national couple
Foreign couple

415
77
33

79.0
14.7
6.3

Mean
39.9
42.8

SD
5.9
6.7

Woman’s age (in years) (N = 525)
Man’s age (in years) (N = 525)
Source: SHP wave 2010 (unweighted).

with the children (Walter and Künzler 2002). In this regard, Craig (2006, 262)
notes: “[i]f the tasks that men and women undertake with their children (…) are
different, increased father time with children may still leave mothers inadequately
assisted in the challenge of balancing work and family commitments.” To analyse
these nominal scaled child care tasks we opted for binary logistic regression models.
In the SHP, data concerning housework are collected for each partner in
hours per week.9 We measured each partner’s share in total housework and thus the
relative division of domestic work applying the “index of the division of domestic
labour” (DODL; see box 3).
9

The SHP also includes variables considering the responsibility of the partners for different
household tasks such as cleaning, shopping, doing the washing/ironing and practical jobs such as
doing repairs (SHP 2011, 119 ff.). In line with other studies (e. g. Bühlmann and Schmid 1999;
Schön-Bühlmann 2009; Baghdadi 2010), our descriptive analysis – which is not shown in this
paper – clearly shows that there are gender-specific tasks: while women do the daily, repetitive
tasks (cleaning, washing, ironing), men tend to do sporadic and exceptional housework such as
gardening or doing repairs. The analysis can be requested by the authors.
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We designed four models for each of the three dependent variables. In the
first the variables of the female partner’s characteristics were included; in the second
the variables of the male partner’s characteristics were integrated. The third model
covers all variables at household level. The fourth model forms the overall model
including, additionally, various control variables. Table 2 shows descriptive statistics
for all variables included in the models.
4

Results

Different child care tasks lead to different types of division of labour. While in 76
per cent of households child care in case of illness of the child/children is usually
done by the woman, in 73 per cent of households both partners are responsible for
playing with the children. These results show that there seem to be gender specific
tasks concerning child care. Thus, in most of the cases mothers cover basic needs
and react more flexibly. Men do activities which can be done in the evening after
paid work or on weekends such as playing. Looking at housework, on average,
women do nearly 80 per cent of overall housework while men take over 20 per
cent. Only in 5.8 per cent of all households, the man does more than 60 per cent
of the housework.
At multivariate level, tables 3–5 show the logistic regressions for each of the
four models of the three dependent variables.10
In what follows, we discuss the results of the tests of the hypotheses developed
above. Education, personal income and gender role attitudes are individual variables
and are therefore included in the models for women and men. The employment
model, number and age of children as well as the marital status are household variables.
According to our hypothesis concerning education we stated that the higher
the educational level of women and men, the higher the probability of a modern
division of housework and family work. Empirically, we do not find proof of an
effect of neither men’s nor women’s educational level on a modern division of domestic and family work.
Regarding the income variable, we hypothesized that the higher the personal
income of the man, the lower the probability of a modern division of housework
and family work, and the higher the personal income of the woman, the higher the
probability of a modern division of housework and family work. The hypothesis
has to be partly rejected. A higher income of men indeed lowers the probability
of a modern division of child care in case of illness and when it comes to housework. No significant effect can be found for the variable child care while playing.
We therefore can partly approve the results of Yeung et al. (2001, 53) stating that
10

All models are in compliance with the requirements of logistic regressions (e. g. multicollinearity).
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Logistic Regression: Division of Child Care in Case of Illness of the
Child/Children
Model 1

Female partner’s characteristics
Yearly personal income (ref.: upper income group)
Lower income group
Educational level (ref.: compulsory schooling)
Tertiary education
Post-compulsory schooling
Gender role attitudes (ref.: traditional)
Liberal
Male partner’s characteristics
Yearly personal income (ref.: upper income group)
Lower income group
Educational level (ref.: compulsory/post-compulsory
schooling)
Tertiary education
Gender role attitudes (ref.: traditional)
Liberal

Model 2

Model 3

0.328***

Model 4

0.511*
Omitted

0.904
0.686
Omitted
1.193

3.168***

3.677***

1.913**

1.639

3.273***

2.498**

Household characteristics
Marital status (ref.: married)
Cohabiting
Number of children < 15 (ref.: 3 or more children)
1 child
2 children
Age of youngest co-resident child (ref.: youngest
child 7–14 years)
Youngest child 0–6 years
Employment model of couples
(ref.: male breadwinner)
Modified/dual breadwinner model
Modern

0.898

0.838

2.297**
1.379

2.101+
1.573

1.019

0.792

1.220
3.303*

Control variables
Educational relation (ref.: higher male educational
level)
Equal educational level
Higher female educational level

1.301
0.775

Continuation of table 3 on the next page.
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Continuation of table 3.
Model 1

Model 2

Model 3

Nationality (ref.: Swiss couple)
Bi-national couple
Foreign couple
Woman’s age (in years)
Division of housework (ref.: modern)
Traditional
Division of child care (while playing; ref.: modern)
Traditional
Constant

Model 4
0.804
1.347
0.998
0.527*
0.489*

0.529

0.048***

0.211***

0.067+

N

491

480

522

446

–2 Log-Likelihood

494.196

460.222

561.089

366.999

Chi-Square

30.666***

44.086***

8.928+

100.151***

Nagelkerke’s R2

0.092

0.135

0.025

0.311

Hosmer-Lemeshow Test

4.197
(0.650)

2.466
(0.781)

4.171
(0.525)

4.402
(0.819)

Notes: Only couple households with children aged 0 to 14 years. Estimated is the probability of a modern division
of child care in case of illness of the child/children (odds ratios). + p 0.10, * p 0.05, ** p 0.01, *** p 0.001.
Source: SHP wave 2010 (unweighted).

“fathers’ earnings have a negative and significant effect on their involvement levels
with children (…).” This holds true for an urgent and unavoidable part of child
care, but not for activities that can be handled flexibly like playing with children.
The fact that the effect of men’s income is the same for housework and for child
care in case of illness supports the assumption that inflexible and necessary tasks
(housework, child care in case of illness) have to be separately analysed from flexible
and voluntary activities (playing with children).
The effect of women’s income on the way housework and family work is shared
is in line with the above drawn hypothesis. A higher female income leads to a higher
probability of a modern division of both child care tasks and housework. The reasons
for this result are two-fold. Firstly, the more a woman earns, the higher is the probability that she is more involved in her job. Secondly, a higher income results in a
greater bargaining potential within the relationship (Hopkins and Webster 2001).
The results of gender role attitudes can be put in a nutshell as follows: Men’s attitudes
rule, women’s do not. We hypothesized that traditional gender role attitudes – be it
men’s or women’s – lead to a lower probability of a modern division of housework
and family work. For men, the results point in the direction of our hypothesis.
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Logistic Regression: Division of Child Care while Playing with the
Child/Children
Model 1

Female partner’s characteristics
Yearly personal income (ref.: upper income group)
Lower income group
Educational level (ref.: compulsory schooling)
Tertiary education
Post-compulsory schooling
Gender role attitudes (ref.: traditional)
Liberal
Male partner’s characteristics
Yearly personal income (ref.: upper income group)
Lower income group
Educational level (ref.: compulsory/post-compulsory
schooling)
Tertiary education
Gender role attitudes (ref.: traditional)
Liberal

Model 2

Model 3

0.462***

Model 4

0.607+
Omitted

1.079
1.124
Omitted
1.098

1.427

1.027

1.518+

1.329

1.496+

1.196

Household characteristics
Marital status (ref.: married)
Cohabiting
Number of children < 15 (ref.: 3 or more children)
1 child
2 children
Age of youngest co-resident child (ref.: youngest
child 7–14 years)
Youngest child 0–6 years
Employment model of couples
(ref.: male breadwinner)
Modified/dual breadwinner model
Modern

0.887

1.036

0.957
1.084

0.599
0.969

0.566**

0.442**

1.788+
1.858

Control variables
Educational relation (ref.: higher male educational
level)
Equal educational level
Higher female educational level

0.888
1.079

Continuation of table 4 on the next page.
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Continuation of table 4.
Model 1

Model 2

Model 3

Nationality (ref.: Swiss couple)
Bi-national couple
Foreign couple
Man’s age (in years)
Division of housework (ref.: modern)
Traditional
Division of child care (case of illness; ref.: modern)
Traditional
Constant

Model 4
0.907
1.905
0.953*
0.626
0.475**

3.415**

1.389

3.631***

61.740***

N

483

474

514

446

–2 Log-Likelihood

555.299

552.814

588.873

481.221

Chi-Square

47.919***

15.135**

7.940*

9.158+

Nagelkerke’s R2

0.045

0.024

0.026

0.147

Hosmer-Lemeshow Test

0.586
(0.989)

4.867
(0.561)

1.475
(0.916)

2.282
(0.971)

Notes: Only couple households with children aged 0 to 14 years. Estimated is the probability of a modern division
of child care while playing with child/children (odds ratios). + p 0.10, * p 0.05, ** p 0.01, *** p 0.001.
Source: SHP wave 2010 (unweighted).

Traditional gender role attitudes of men lead to a lower probability of a modern
division of child care (playing and illness) and housework.11 The results are in line
with those of Levy and Ernst (2002), emphasizing that especially men’s gender role
attitudes influence the division of housework and family work. Although women
may co-decide what and how many activities are left to men (Röhr-Sendlmeier and
Bergold 2012) women’s gender role attitudes show no influence on the division of
housework and family work in our models.
Having a look at variables at household level, we hypothesized that a traditional
employment model lowers the probability of a modern division of housework and
family work. The results show that couples with a modern employment model have
a significantly higher probability of having a modern division of child care in case of
illness. In that particular case, the female employment status seems to be the most
important factor. This result is in line with findings of Schön-Bühlmann and Liechti
(2013), Röhr-Sendlmeier and Bergold (2012) as well as Baumgartner (2005) and
can be explained by the time availability approach. Moreover, couples where the
11

The effects of men’s gender role attitudes in the model while playing and the housework model
are significant in the partial model only (see table 4, model 2 and table 5, model 2).
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Logistic Regression: Division of Housework
Model 1

Female partner’s characteristics
Yearly personal income (ref.: upper income group)
Lower income group
Educational level (ref.: compulsory schooling)
Tertiary education
Post-compulsory schooling
Gender role attitudes (ref.: traditional)
Liberal
Male partner’s characteristics
Yearly personal income (ref.: upper income group)
Lower income group
Educational level (ref.: compulsory/post-compulsory
schooling)
Tertiary education
Gender role attitudes (ref.: traditional)
Liberal

Model 2

Model 3

0.276***

Model 4

0.533+
Omitted

0.835
0.711
Omitted
0.803

2.522***

2.371*

0.991

1.085

1.788**

1.076

Household characteristics
Marital status (ref.: married)
Cohabiting
Number of children < 15 (ref.: 3 or more children)
1 child
2 children
Age of youngest co-resident child (ref.: youngest
child 7–14 years)
Youngest child 0–6 years
Employment model of couples (ref.: male
breadwinner)
Modified/dual breadwinner model
Modern

1.068

0.973

2.566**
1.569

1.484
1.318

1.211

1.159

0.823
1.563

Control variables
Educational relation (ref.: higher male educational
level)
Equal educational level
Higher female educational level

1.963+
1.493

Continuation of table 5 on the next page.
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Continuation of table 5.
Model 1

Model 2

Model 3

Nationality (ref.: Swiss couple)
Bi-national couple
Foreign couple
Man’s age (in years)
Division of child care (case of illness; ref.: modern)
Traditional
Division of child care (while playing; ref.: modern)
Traditional
Total housework time (in hours per week)
Constant
N
–2 Log-Likelihood
Chi-Square
Nagelkerke’s R2
Hosmer-Lemeshow Test

Model 4
1.436
2.306+
1.004
0.459*
0.617
0.953***

0.644
0.106***
0.141***
0.402
484
471
513
446
458.949
451.127
502.875
368.132
28.748*** 19.696*** 11.644*
83.172***
0.091
0.065
0.035
0.267
3.651
2.046
1.886
4.132
(0.601)
(0.843)
(0.930)
(0.845)

Notes: Only couple households with children aged 0 to 14 years. Estimated is the probability of a modern
division of housework (odds ratios). + p 0.10, * p 0.05, ** p 0.01, *** p 0.001.
Source: SHP wave 2010 (unweighted).

man works fulltime and the woman part-time or fulltime have a significantly higher
probability of a modern division of child care while playing than couples having a
male breadwinner model. Interestingly, a modern employment model has no effect
on how playing with the child/children is divided between the partners. Concerning the division of housework, no effect of the employment model can be found.
The impact of children on the division of housework and family work is
measured by the number of children and the age of the youngest co-resident child. Our
hypothesis states that the higher the number of children, the lower the probability
of a modern division of child care and housework. Empirically, households with
three and more children have a higher probability of a traditional division of child
care in case of illness compared to households with one child only. Having a high
number of children leads to a traditionalization of the division of child care. This
does not hold true for child care while playing since we could not find any significant
effect of the number of children. A modern division of child care while playing is
not a question of the number of children but of their age. In our hypothesis we
noted that the older the youngest co-resident child, the higher the probability of a
modern division of child care and housework. In households in which the youngest
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co-resident child is seven years of age or older, the probability of a modern division
of childcare while playing is significantly higher compared to households with the
youngest child being six years of age or younger. In contrast, the child’s age has no
impact on the division of child care in case of illness of the child. The effects of the
number and age of children on the division of housework are comparable to the
effects they have on the division of child care in case of illness. A higher number
of children raises the probability of a traditional division of housework while the
age of the youngest co-resident child has no significant effect.12 Again, the results
show that there are flexible and voluntary activities (playing with children) as well
as inflexible and necessary activities (housework, child care in case of illness). It
becomes evident that the latter tasks are by trend left to women. This effect is
intensified by the number of children living at home.
According to our hypothesis, the probability of married couples to have a
modern division of housework and family work is lower than that of cohabitating
couples. We could not find any proof of such an effect.
The distinction between inflexible and necessary activities on the one hand,
and flexible and voluntary activities on the other hand is partly supported by effects
of the variables concerning the division of child care on the division of housework
and vice versa. A traditional division of housework lowers the probability of a
modern division of child care in case of illness but it has no impact on the division
of child care while playing. Nevertheless, there is a negative effect of a traditional
division of child care in case of illness on the division of child care while playing.
5

Conclusion

Drawing on action-theoretical approaches and gender theories, we examined the
decisive determinants of the gender-based division of child care tasks and housework
in Swiss couple households. Our contribution to the actual research is two-fold:
Firstly, we focused on child care tasks. It has often been presumed that the division of child care between the partners has the same determinants as the division of
housework. For this reason, it has received less research attention than the division
of paid and domestic work. Secondly, using data of the Swiss Household Panel
we were able to consider data of both partners within the household by analysing
relative resources of the partner.
Our analyses demonstrate that nearly two third of the overall housework is
done by women. When it comes to child care, the data clearly show that there are
gender-specific tasks. While women seem to do less flexible tasks like caring in case
of illness of the child, men choose activities which can be done in the evening after
12

The effects of children in the housework model are significant in the partial model only (see table
5, model 3).
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paid work or on weekends, such as playing. These descriptive results raise questions
about mothers’ ability of reconciling work and family life since increased fathers’
time with children may not solve mothers’ problems of balancing work and family
commitments. This is a first hint of the importance of disaggregated analyses of
child care tasks.
At the multivariate level, the results indicate that not only economic determinants and individual gender role attitudes but also the type of household influence
the division of domestic work and child care. There are some variables that affect
both, the division of housework and child care, in the same way. This holds true
for women’s income and gender role attitudes of men. A higher income of women
leads to a higher probability of a modern division of both child care tasks as well as of
housework. Concerning gender role attitudes it becomes evident that men’s gender
role attitudes rule. Modern gender role attitudes of men raise the probability of a
modern division of housework, of child care in case of illness and of child care while
playing. In contrast, women’s gender role attitudes are not significant in our models.
Generally, our analyses show that housework and child care in case of illness
tend to more often have similar determinants than the two child care tasks. For
explaining the division of housework and child care in case of illness, the personal
income of men, the number of children, as well as the age of the youngest co-resident
child are either decisive determinants affecting these two dependent variables in
the same direction or affecting none of them. Thus, a higher income of men lowers the probability of a modern division of child care in case of illness and when it
comes to housework, but not in case of playing. Regarding the number of children
within a household we can state that a lower number of children fosters a modern
division of housework and child care in case of illness, but, again, has no effect on
the division of playing. Finally, the age of the youngest co-resident child only has
a positive effect on child care while playing, but shows no effect on the division of
housework and child care in case of illness. The only variable showing different effects on each dependent variable is the employment model of a couple. We cannot
find any significant effect of this variable on the division of housework. But our
analyses show a higher probability of a modern division of child care in case of illness
for couples with a modern employment model compared to couples having a traditional employment model. Concerning the task playing with children, couples with
a fulltime working man and a part-time or fulltime working woman have a higher
probability of a modern division than couples with a traditional employment model.
Two major conclusions can be drawn from the results shown above. Firstly,
research on the division of housework and family work has to differentiate between
inflexible and unavoidable activities – like housework and child care in case of illness – and flexible and voluntary activities like playing with children. This is an
important innovative finding we could carve out because of our analytic strategy of
analysing different tasks separately. Secondly, our findings show that women are
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especially affected by the inadequate support from the partner when it comes to
these unavoidable tasks. It becomes evident that this problem cannot be solved by
political approaches with regard to gender equality focussing on women’s entry into
the labour market or by making available care facilities.
Only a reallocation of unpaid work between the partners within a household
may be successful. Although there seem to be changes in the way men participate in
housework and family work, to a certain degree they still are cherry picking instead
of being equal partners. If gender equality is a legitimate aim of a modern society,
the joys and burdens of employment, housework and family work have to be shared
equally between women and men. Cherry picking should not be an option.
6
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Geschlechterfragen
Sarah Baumann

... und es kamen auch Frauen
Engagement italienischer
Migrantinnen in Politik und Gesellschaft
der Nachkriegsschweiz
Fragen entlang der Schnittstellen von Migration, Bürgerrechten und Geschlecht stehen bis heute im Brennpunkt
öffentlicher Debatten. Italienische Migrantinnen haben
dazu einen gewichtigen Beitrag geleistet.
In Medien und politischen Debatten begegnen uns Migrantinnen meist als passiv nachreisende Ehefrauen und
Mütter, als Hüterinnen von Tradition und der «Kultur» ihrer Herkunftsländer unterworfen. Diese Studie bietet eine
andere Perspektive. Sie zeigt Migrantinnen als Handelnde,
als soziale und politische Akteurinnen, die das Einwanderungsland Schweiz mitgestalteten und prägten.
Das Buch beleuchtet die Entstehung und Entwicklung eines
frauenspezifischen Engagements in der bedeutendsten
Organisation italienischer MigrantInnen in der Schweiz:
der Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera
(FCLIS). Tausende von Italienerinnen lebten und arbeiteten
in der Schweiz der 1960er und 1970er Jahre – und blieben
von der Öffentlichkeit doch ungesehen und ungehört. In
der FCLIS aktive Migrantinnen versuchten diese Unsichtbarkeit zu durchbrechen. Sie lösten sich aus dem Schatten des «männlichen Arbeiters» und entwickelten eigene
Strategien, um ihre Rechte als Frauen, Arbeiterinnen und
Ausländerinnen zu verbessern. Was waren ihre Kritikpunkte und Forderungen? Wo trafen sie mit ihren
Anliegen auf Unterstützung und wo auf Gegenwehr?
Das Buch thematisiert das soziale und politische Engagement italienischer Migrantinnen rund um Themen wie die Rechte arbeitender Frauen und Mütter, Bildungschancen für ausländische Kinder, gesellschaftliche Teilhabe und politische Mitsprache von MigrantInnen. Aufgezeigt werden auch die vielfältigen
Aktivitäten – wie Kongresse, Petitionen, Manifeste –, mit denen Migrantinnen ihren Anliegen Ausdruck
verliehen.
Sarah Baumann arbeitet als Diplomassistentin im Bereich Zeitgeschichte an der Universität Freiburg. Zu
ihren Forschungsschwerpunkten gehören historische Migrationsforschung, Geschlechter- und Sexualitätsgeschichte. Aktuell forscht sie zur Geschichte der Prostitution in der Nachkriegsschweiz.
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Liens transnationaux et régimes de coprésence à l’ère du numérique.
Le cas des migrants roumains en Suisse1
Mihaela Nedelcu* et Malika Wyss*

1

Introduction

Depuis une vingtaine d’années, l’approche transnationale2 a introduit une nouvelle
manière d’aborder l’étude des migrations internationales, en déconstruisant l’image
du migrant déraciné, le « double absent » d’Abdalmalek Sayad (1999), qu’on supposait à la fois en rupture avec sa société d’origine et peu intégré dans la société qui
l’accueille. Cette déconstruction amène à penser le migrant comme acteur de multiples échanges entre ces deux univers (Glick-Schiller et al. 1994 ; Vertovec 2009).
Ce « migrant connecté » (Diminescu 2005), s’écartant des « schémas traditionnels
d’adaptation » (Portes 1999, 16), est capable de faire valoir ses multiples ancrages
pour se positionner et agir dans le monde.
En outre, l’avènement des technologies d’information et de communication
(TICs), leur rapide diversification et la démocratisation de leur accès permettent
aujourd’hui des formes inédites de transnationalisme (Portes et al. 1999 ; Nedelcu
2009). En effet, l’extension, l’intensité et la rapidité des échanges, voire la compression de l’espace et du temps, permises par ces nouvelles technologies, se combinent
pour une mobilisation facilitée de ressources diverses et pour générer des stratégies
originales de maintien des liens et des échanges à travers les frontières. Davantage,
la simultanéité permise par les systèmes ubiquitaires de communication à distance
transforme profondément le sens de la séparation et de la distance avec le pays
d’origine, et donne lieu à une forme de « transnationalisme banal » (Rigoni 2001),
générateur d’habitus transnationaux et de routines transnationales de coprésence
(Vertovec 2004 ; Nedelcu 2012). Finalement, les TICs façonnent au quotidien les
façons d’être et d’agir des migrants et participent aux mécanismes par lesquels ils
gèrent la multiplicité et développent des compétences transnationales dans différentes
sphères de leur vie (Nedelcu 2012).
*
1
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Cet article questionne justement la manière dont l’usage des TICs par les
migrants roumains en Suisse, en facilitant les échanges et les interactions transnationales, reconfigure leurs pratiques de création et de maintien des liens sociaux, à
proximité et à distance, dans le processus migratoire. Quelles routines communicationnelles et régimes de coprésence instaurent-ils pour développer et consolider
des liens transnationaux dans les sphères familiale, professionnelle et civique ? En
d’autres termes, comment les TICs contribuent-elles à reconfigurer les relations et
les solidarités familiales intergénérationnelles, le développement de collaborations à
distance dans la sphère professionnelle et certaines formes de participation civique ?
Et de quelle manière les régimes de coprésence ainsi instaurés impactent-ils le bienêtre et l’intégration sociale des migrants ?
Avec cette étude, nous voulons montrer que les routines de coprésence et de
participation transnationales permises par les TICs, loin de constituer un frein à
l’adaptation des migrants à la société d’accueil, se trouvent au cœur du processus
de construction des différents liens qui permettent à l’individu de s’inscrire dans
le collectif. Ce qui nous amène à envisager celui-ci, au-delà des dichotomies traditionnelles ici/là-bas, pays d’accueil/pays d’origine, virtuel/réel, comme reflet d’une
recomposition des échelles et des modalités d’être et d’agir ensemble au carrefour
de différents espaces parcourus. Implicitement, nous nous rallions ici à un débat
plus large sur la nécessité de repenser la relation entre les sphères nationales et
transnationales dans une optique doublement inclusive, « et… et » (Beck 2006), qui
permettrait d’envisager le transnationalisme et l’intégration comme les deux facettes
d’un même phénomène d’ancrage social des migrants.
Dans cette perspective, nous interrogeons la manière dont les TICs constituent
la « social glue » (Vertovec 2004) qui permet la symbiose entre transnationalisme et
processus d’intégration et de participation à la société d’accueil. Dans cette recherche,
nous avons envisagé, de manière prosaïque, que la participation à la vie collective
désigne la manière dont les individus et les groupes sociaux (migrants ou non)
construisent les différents liens qui les relient aux autres et à la société plus généralement. A un niveau opératoire, nous nous sommes inspirées de la typologie proposée
par Paugam (2010 [2008])3, mais nous avons considéré seulement trois types de
liens : familial, professionnel et civique-citoyen ; le dernier englobant d’une certaine
manière les liens de participation élective et de citoyenneté proposés par Paugam.
Après une brève discussion de quelques éléments théoriques et conceptuels
sous-jacents à la réflexion sur la valeur heuristique des TICs comme clé de lecture
du transnationalisme migrant dans les trois domaines de la vie sociale auxquels
3

Paugam distingue quatre types de lien : (1) de filiation (sphère familiale) ; (2) de participation
organique (sphère professionnelle) ; (3) de participation élective (sphère amicale/associative) ; et
(4) de citoyenneté (sphère politique). Chacun de ces types de liens, en apportant à l’individu une
forme de protection et de reconnaissance, joue un rôle spécifique et complémentaire dans son
intégration à la société et dans la construction du tissu social dans son ensemble (Paugam, 2010
[2008]).
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renvoient les types de liens retenus, nous présentons la population et la méthode
d’étude, pour ensuite détailler les résultats empiriques de l’étude.
2

TICs et liens sociaux dans le transnationalisme migrant

2.1 La famille transnationale à l’ère des TICs
La reconfiguration des liens familiaux dans des contextes transnationaux est au centre
de nombreuses études menées au cours des dernières années (Bryceson et Vuorela
2002 ; Le Gall 2005 ; Baldassar et al. 2007 ; Goulbourne et al. 2009). Bryceson et
Vuorela (2002, 3), en définissant les familles transnationales comme “families that
live some or most of the time separated from each other, yet hold together and create something that can been seen as a feeling of collective welfare and unity, namely
‘familyhood,’ even across family borders,” mettent l’accent sur l’importance du
sentiment d’appartenance et du maintien du sens de la famille malgré la dispersion
géographique. Plus généralement, une sorte de “transnational moral economy of
kin” – qui suppose “putting family first” (Levitt et Jaworsky 2007, 137) – fonctionne
comme régulateur des solidarités familiales à distance.
Dans ce champ d’études, celles qui intègrent plus spécifiquement les TICs
dans leurs analyses, mettent en évidence le rôle clé des moyens de communication
modernes dans le fonctionnement des familles transnationales, en particulier, dans
les dynamiques de soins intergénérationnels (Wilding 2006 ; Baldassar et al. 2007 ;
Merla et Baldassar 2011 ; Madianou et Miller 2012).
Ces recherches montrent comment les TICs permettent la continuité, voire
l’intensification des relations familiales, à la fois lors d’événements particuliers et à
travers des expériences et des échanges de tous les jours (Madianou et Miller 2012 ;
Nedelcu 2012). Les TICs constituent ainsi des outils de régimes ubiquitaires de
communication qui transforment la perception du temps et de l’espace des migrants
et non-migrants. De fait, elles engendrent des routines durables leur permettant de
« garder le contact », de conforter leur sentiment de proximité et de développer un
sens d’intimité à distance (Wilding 2006). Néanmoins, elles peuvent également
renforcer pour le migrant des sentiments d’anxiété, de culpabilité ou de frustration,
plus particulièrement lors de situations de crise ou d’événements heureux, quand
les limitations liées à la séparation physique sont perçues comme des contraintes
très réelles (Wilding 2006 ; Svasek 2008). De même la capacité des migrants à être
en prise continue avec le pays d’origine et la famille dispersée peut aussi créer de
nouvelles contraintes et attentes de coprésence, générant des sentiments de contrôle
et de suffocation (Wilding 2006 ; Nedelcu et Wyss 2012).
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2.2 TICs et activités professionnelles transnationales
Les réseaux économiques transnationaux développés par les migrants ont souvent été
vus comme une stratégie “to escape control and domination ‘from above’ by capital
and the state” (Guarnizo et Smith 1998, 5). La création de niches ethniques dans le
marché du travail ou de fonds communs d’investissement, l’émergence d’associations
de crédit informelles ou encore la mise sur pied d’entreprises transnationales par des
migrants, sont autant de moyens utilisés pour mobiliser des ressources dans le champ
économique transnational et pour s’assurer une ascension et une reconnaissance
sociales dans les pays d’accueil et d’origine (Portes 1999). En particulier, le thème
du commerce ethnique – activité se déployant à travers des réseaux de solidarité
ethnique sur le plan du financement, de l’approvisionnement et du recrutement
du personnel – constitue l’une des clés de lecture du rôle de ces réseaux comme
tremplins pour la mobilité sociale du migrant (Waldinger et al. 1990 ; Ma Mung
1992). Cette capacité d’agency permet ainsi à certains migrants de se soustraire à
l’exclusion, voire de mieux s’insérer au sein de la société d’accueil (Potot 2003). En
outre, les entrepreneurs migrants assument un rôle économique, social et politique
dans leur pays d’origine, ce qui leur assure une reconnaissance sociale publique
(Guarnizo 1994 ; Guarnizo et Smith 1998).
L’important pour notre propos est que les TICs permettent d’introduire de
nouveaux modes de collaboration à distance dans le fonctionnement des réseaux
professionnels et économiques transnationaux. De manière générale, l’interconnectivité dans le monde professionnel participe largement de ce que Castells (1998) a
nommé la société en réseau dont l’une des formes essentielles est celle du capitalisme
informationnel global (Castells 2005). Cette interconnectivité favorise notamment
l’émergence d’emplois plus créatifs, basés sur la mobilité des travailleurs et sur des
manières innovantes de travail à distance. Elle permet de développer des stratégies
d’insertion professionnelle basées sur l’activation de ressources transnationales, mobilisant à la fois compétences professionnelles et technologiques, affinités culturelles
et réseaux sociaux. Plus particulièrement et en contexte migratoire, les études sur les
migrants hautement qualifiés soulignent qu’Internet représente un moyen efficace
et adapté à une transnationalisation accélérée des pratiques professionnelles et à
l’émergence d’activités multi-localisées (Meyer et Hernandez 2004 ; Nedelcu 2009).
2.3 Participation civique et mobilisation citoyenne à l’ère des TICs
Les transmigrants vivent en prise avec les régimes de citoyenneté et de participation
à l’œuvre à la fois dans le pays d’origine et dans le pays d’accueil, c’est-à-dire sont en
contact avec des idéologies et des systèmes politiques différents qui façonnent leur
sens d’appartenance et de responsabilité au sein des Etats-nations (Levitt et GlickSchiller 2003). Par ailleurs, les auteurs qui se penchent sur ces questions s’intéressent
de plus en plus aux multiples formes de participation transnationale, ainsi qu’aux
loyautés plurielles qui sous-tendent les actions des migrants (Bauböck 1994). D’une
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part, les pays d’origine n’hésitent pas à redessiner leur rôle cohésif en l’étendant en
dehors des frontières nationales, en adoptant des régimes de double nationalité et/
ou en encourageant la participation économique et politique de leurs ressortissants
(Levitt et Glick-Schiller 2003). D’autre part, les pays d’accueil soutiennent la participation des migrants à la vie de la cité, tout en s’assurant que les doubles allégeances
ne nuisent pas au souci constant d’intégration (Martiniello 2011).
Par ailleurs, les TICs complexifient et élargissent les modalités de participation civique des migrants, facilitant la mobilisation transnationale autour d’enjeux
et d’objectifs locaux et spécifiques, mais aussi l’organisation d’actions locales sur
la base de principes plus généraux. Elles encouragent de nouvelles formes d’action
collective, qui se cristallisent dans de nouveaux espaces collaboratifs et associatifs
réunissant migrants et non-migrants autour de valeurs communes et de causes
d’intérêt général (Nedelcu 2009).
Sur un plan théorique, Mitra (2005) introduit la « perspective de la voix »,
pour interroger la mobilisation online des migrants sous deux angles différents mais
complémentaires. D’une part, dans une approche discursive, elle considère qu’Internet
constitue une sphère publique virtuelle ; un espace où se cristallisent des points de vue
collectifs et se forme une opinion dominante au sein de la communauté migrante
qui, peu à peu, va gagner une certaine visibilité dans l’espace public. D’autre part,
elle souligne le potentiel d’Internet en tant qu’environnement propice à l’action
sociale, mettant en évidence l’amplification de la capacité d’agir des migrants, de
par le fort enchevêtrement de leurs pratiques online et offline. De fait, les réseaux
Internet et les ressources qui y circulent apparaissent comme des outils-clé pour
doper l’exercice de la participation et de la responsabilité civiques des migrants.
3

Population cible et méthode de recherche

Les migrants roumains en Suisse, une communauté à la fois quantitativement faible
et qualitativement hétérogène, constituent la population cible de cette recherche4.
La Suisse n’est pas une destination traditionnelle des migrants Roumains et bien
que leur nombre ait augmenté régulièrement au cours des deux dernières décennies5,
cette augmentation est loin d’être aussi significative que celle observée dans d’autres
pays – par exemple en Italie et en Espagne (Sandu 2006). En outre, la communauté
des migrants roumains en Suisse est le fruit de plusieurs vagues migratoires, constituée
d’abord de réfugiés politiques de l’ère communiste (arrivés en Suisse avant 1989),
puis de catégories plus diversifiées lors des vagues migratoires suivantes : migrants
4
5

Le choix de cette population est justifié principalement par une bonne connaissance préalable de
la communauté roumaine en Suisse romande, ce qui permettait un accès facilité au terrain.
Le nombre de Roumains en Suisse est passé de 1 384 en 1980 à 7 187 en 2011 (OFS 2012), et à
8 578 en 2012.
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économiques (hautement qualifiés, mais aussi peu qualifiés ; travailleurs saisonniers),
étudiants (principalement de 2ème et 3ème cycle) et migrants irréguliers6.
La recherche à l’origine de cet article est essentiellement qualitative. Privilégiant la compréhension de la complexité des significations sous-jacentes à l’usage
des TICs à des fins de maintien et de développement de liens transnationaux, elle
est basée sur des données provenant de 39 entretiens semi-directifs, tous réalisés en
français, avec des migrants roumains vivant en Suisse (plus particulièrement, dans
les cantons de Vaud, de Neuchâtel, de Zürich, de Genève et de Berne) et choisis
selon une logique de diversification maximale (des profils et des situations). Ainsi,
notre échantillon comportait 19 hommes et 20 femmes, âgés de 27 à 81 ans, dont
une large majorité se trouve dans la tranche d’âge de 20 à 49 ans. Huit personnes
sont arrivées en Suisse avant 1989 en tant que réfugiés politiques, tandis que les
autres sont arrivées après 1990, pour différentes raisons : études universitaires (le
plus souvent doctorales), travail ou réunification familiale (ces différents motifs
s’entremêlant dans plusieurs cas). Une large majorité des personnes interrogées
sont hautement qualifiées (31 ayant acquis une diplôme universitaire dans le pays
d’origine). Leur situation professionnelle est toutefois bien plus complexe, avec des
parcours d’intégration variés. Cette enquête par entretiens a par ailleurs été complétée par une netnographie (Nedelcu 2009) du principal site des Roumains de Suisse,
www.casa-romanilor.ch7, et une analyse des corpus webographiques.
4

Liens transnationaux et participation des migrants roumains à
l’ère numérique

4.1 La transformation des cadres et des modes de communication et d’information
Plusieurs changements, d’abord politiques et référant à l’histoire roumaine contemporaine, technologiques ensuite, ont influencé l’évolution de la manière dont les
migrants roumains gardent le contact avec leur pays d’origine. En effet, durant la
période communiste, par peur des représailles auxquelles ils exposaient leurs familles
et leurs amis, les réfugiés roumains en Suisse surveillaient rigoureusement le contenu
de leurs rares communications avec le pays d’origine, voire s’abstenaient de tout
contact avec celui-ci. La fin de l’ère communiste en 1989 a forcément changé la
donne : à la censure et à l’isolement forcé s’est substituée la liberté d’expression et
de communication. En outre, à la suite de cet événement historique, les autorités
roumaines se sont attelées à moderniser les systèmes de télécommunication du pays
jusqu’alors rudimentaires, basés sur des centrales téléphoniques parfois inaccessibles,
6
7

Nous incluons dans cette catégorie différents cas de figures de personnes qui se retrouvent en
Suisse sans titre de séjour légal, en particulier des touristes prolongeant leurs visites au-delà des
délais légaux et des travailleurs migrants sans autorisation de travail ou de séjour.
Le nom du site – Casa Romanilor – est chargé d’une forte signification symbolique : la « maison
roumaine » en Suisse.
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surtout dans les régions rurales. L’ouverture de nouvelles opportunités de contacts
transnationaux aux ressortissants roumains (réfugiés ou non) permise par cette
politique de modernisation, a été ensuite renforcée par le mouvement plus général
de démocratisation de l’accès aux nouvelles TICs. L’ère digitale contemporaine, en
améliorant significativement la commodité, la rapidité et le moindre coût des contacts
entre les migrants et leurs proches, a permis l’émergence d’un nouvel espace pour
le maintien et le développement des liens transnationaux.
Pour autant, si les modalités de communication entre les migrants et leur pays
d’origine ont suivi de près les changements technologiques, les appels téléphoniques
sont restés le moyen le plus généralement utilisé, avec une appropriation régulière
des nouvelles possibilités : utilisation de cartes prépayées au début des années 2000,
puis de numéros d’accès à faible coût proposés sur Internet, de la téléphonie mobile
et de la téléphonie directe via Internet (Skype, Messenger, …) ensuite.
En fait, les migrants ne font pas un choix définitif en faveur de telle ou telle
TIC pour le maintien de leurs relations à distance. Leurs pratiques relèvent plutôt de
combinaisons polymédia (Madianou et Miller 2012), alliant les avantages perçus de
chaque moyen de communication. Aussi, les choix qu’ils opèrent parmi l’ensemble des
alternatives technologiques disponibles sont soutenus par : des logiques pragmatiques
(adaptation du moyen utilisé selon le contenu et l’urgence de la communication ou
encore selon les équipements et les compétences dont ils disposent eux-mêmes et
leurs familles en Roumanie) ; des stratégies d’appropriation des progrès technologiques
(nouvelles modalités téléphoniques moins onéreuses et/ou reliées à Internet, comme
Skype, par exemple) ; et des considérations affectives (ajustement du moyen utilisé,
du contenu, de la fréquence et de la durée des communications en fonction de la
proximité affective avec l’interlocuteur concerné).
Par ailleurs, l’élargissement de l’accès à l’information permis par l’avènement
d’Internet a ouvert un champ important pour le quotidien des migrants. Pour ces
derniers, la recherche d’information par ce biais est généralement préférée à tout
autre média (journaux, télévision, …) et exprime autant l’intérêt qu’ils portent
au maintien du lien avec leur pays d’origine que leur volonté de s’intégrer dans la
société d’accueil.
L’utilisation d’Internet à des fins d’informations sur le pays d’origine s’agence
autour d’une ou plusieurs logiques suivantes :
› de continuité culturelle, à la fois à travers une curiosité pour l’actualité culturelle
et artistique en Roumanie et un intérêt marqué pour les événements culturels
organisés par la communauté roumaine en Suisse ;
› militante, surtout le fait des réfugiés politiques roumains et traduisant leur
engagement idéologique anticommuniste encore vivace ; mais cette logique
s’observe aussi chez d’autres qui, très intéressés à un événement politique ou
culturel majeur touchant aux deux pays, s’activent à rechercher l’information
y relative de manière intense ;
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› d’information solidaire, concernant des questions auxquelles le migrant s’intéresse car elles touchent directement au bien-être de ses proches (par exemple,
loi sur les retraites, coupes salariales).
Quand la recherche d’information via Internet concerne l’actualité ou le fonctionnement du pays d’accueil, elle souscrit à une logique pragmatique d’intégration et
répond soit à un intérêt marqué pour le lieu de vie et son cadre national, soit à des
besoins en informations spécifiques, notamment en termes de démarches administratives (autorisations de séjour, reconnaissance des diplômes, offres d’emploi,
procédure de naturalisation, etc.).
4.2

Routines transnationales médiatisées par les TICs, régimes de coprésence et
solidarités familiales
Le recours aux TICs à des fins de communication avec les proches restés au pays,
soutenu avant tout par des préoccupations affectives et de solidarité familiale, génère
des routines transnationales de coprésence qui préservent la reproduction des liens
filiaux et des logiques d’attachement réciproque. Considérant à la fois l’intensité, la
régularité et le contenu des communications que les migrants interrogés engagent
avec leurs parents vivant en Roumanie, nous avons mis en évidence trois types de
routines transnationales donnant lieu à des formes de coprésence intergénérationnelles que nous avons dénommées rituelle, ordinaire, et renforcée.
Par ailleurs, si ces routines transnationales procurent du bien-être et renforcent
le sentiment de vivre-ensemble à distance pour les différents membres de la famille
transnationale, elles créent également de nouvelles attentes des parents envers leurs
enfants migrants. Pour ces derniers, quand la pression à l’omni-coprésence virtuelle est
ressentie comme trop forte, l’anxiété, la culpabilité voire l’étouffement ravivent les
tensions entre autonomie et dépendance, intimité et distance, normes d’obligation
familiale et injonctions sociales à construire sa propre vie.
4.2.1 Coprésence et communication rituelles : le « minimum » de l’obligation de
solidarité intergénérationnelle
Le maintien du lien intergénérationnel transnational entre le migrant et ses parents
correspond, dans certains cas, à une sorte de rituel dans lequel le contenu des échanges
via les TICs importe moins que le fait de remplir une sorte d’obligation de solidarité
« minimale » de l’un vis-à-vis des autres. Il s’agit de garder le contact sans qu’il y ait
nécessité de communiquer un contenu signifiant dans l’échange.
Ce migrant, par exemple, témoigne du caractère bref et rituel de ses contacts
téléphoniques avec ses parents ; sa femme se chargeant des échanges plus fréquents
et plus longs.
Disons, moi j’appelle une fois par semaine et je dis qu’il n’y a pas de nouvelles.
Et ça dure, disons, quatre/cinq minutes et pas plus. C’est toujours le samedi.
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(…) Mais ma femme, elle appelle plus souvent. Elle discute plus mais je
n’écoute pas. (Homme, 43 ans, enseignant, 19998)
Cet autre explique que les contacts avec ses parents correspondent à une sorte de
« contrat » tacite où il s’agit de se parler « sans trop se dire » et cela, notamment, en
raison de la « distance intellectuelle » entre l’un et les autres.
Maintenant, il y a plein de fois où je n’ai pas grand-chose à parler avec mes
parents mais c’est seulement un mécanisme, plutôt un rituel, quoi. Ils savent
très bien qu’un week-end sur deux, moi-même ou mon frère allons les appeler,
et puis voilà. (…) Il y a quand même une grande différence entre nous ; je
ne peux pas parler avec mes parents de toutes mes idées abstraites. Eux, ils
ont plutôt besoin de discuter de leurs problèmes quotidiens. (Homme, 31
ans, doctorant, 2003)
Ainsi, « garder le contact » ne nécessite pas le développement de « grands discours » :
l’échange, aussi bref et temporellement espacé soit-il, a une valeur per se. Dès lors
qu’il sous-entend l’affectivité et la solidarité des enfants migrants envers leurs parents
restés au pays, sa valeur émotionnelle et relationnelle n’en est pas moins cruciale.
4.2.2 « Comme si j’étais là-bas » : coprésence ordinaire et sens de l’« être ensemble »
au-delà des frontières
Dans d’autres situations, les discussions et les échanges qui s’établissent entre le
migrant et ses proches traduisent un réel besoin « d’être ensemble à distance ». Ils
révèlent l’importance accordée à un contact quasi-permanent entre les deux parties,
à un régime de coprésence ordinaire dans lequel, à l’extrême, l’omniprésence virtuelle en arrive presque à remplacer la proximité physique. C’est de toute évidence
l’une des nouveautés essentielles introduites par les TICs dérivées d’Internet, telles
Messenger ou Skype (gratuité et durée illimitée des communications, possibilité de
se voir par webcam interposée) et qui ont bouleversé les modes de communication
au sein des familles transnationales.
Cette dame, par exemple, témoigne de la manière dont elle arrive, grâce à
Skype, à maintenir la vivacité du lien avec sa famille restée au pays, tout en vacant
à ses activités habituelles.
Pendant que je cuisinais la caméra était en marche, on parlait, je les regardais
de temps en temps, je leur racontais. (…) Avec ma mère je peux parler et
faire d’autres choses, je mets sur haut-parleur, je repasse, je lave, je lui parle.
(…). C’est comme si j’étais là-bas. (Femme, 40 ans, femme au foyer, 2003)
Contrairement aux contacts rituels, l’intensité de ces pratiques s’apprécie à l’aune
de leur spontanéité, de leur régularité et de leur profondeur. Ainsi, le propos de
cette migrante sur ses échanges avec ses parents est significatif de la possibilité de
8

Cette dernière mention correspond à l’année de l’arrivée en Suisse de la personne concernée.
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l’entretien d’une intimité à distance engendrée par les TICs. Il révèle en même
temps le sentiment d’effacement de la distance, exprimé clairement ici par l’idée
que l’absence physique n’affecte en rien la force de la relation filiale :
Oui, on parle de notre quotidien, on parle de ce qu’on a vécu la journée,
qu’est-ce qui nous a marqué. Et chez nous, j’ai remarqué qu’on est très portés à se faire des confidences ; on parle de beaucoup de choses et on est assez
intimes, on se dit tout ce qu’on vit et… après, il y a eu une large palette de
discussions parce qu’il y a plusieurs sujets. (…) Même si c’est rare que l’on
se voie mais quand on communique, il y a le même lien. (Femme, 27 ans,
étudiante, 2007)
En entretenant cette coprésence quotidienne, le migrant maintient un lien familial
ordinaire. Par exemple, dans le propos de cette dame, transparaît la relation normale
entre la fille et la mère, dans laquelle à la fois s’échangent des conseils ou des recettes
de cuisines et s’exprime la sollicitude de l’une envers l’autre.
On discute de tout, de la famille, qui est malade, qui est bien, qu’est-ce qui
se passe. Je suis toujours au courant de tout ce qui se passe. Qu’est-ce que ma
mère a fait à manger ? Je demande tout le temps des petits conseils. Des fois,
quand je ne sais pas comment me débrouiller, un plat ou quelque chose. Je me
renseigne sur sa santé, parce que ma mère, elle est pas mal malade et je tiens
le contact pour être au courant de tout. (Femme, 38 ans, serveuse, 1999)
L’ensemble de ces pratiques montre à l’envie comment les TICs permettent la préservation du lien intergénérationnel au sein de la famille transnationale : à travers
une coprésence ordinaire, le migrant exprime sa loyauté et sa solidarité vis-à-vis de
ses parents restés au pays en même temps que, de part et d’autre, on manifeste et
réactualise assidûment un attachement réciproque.
4.2.3 Coprésence renforcée avec la vulnérabilité croissante des parents vieillissants
Ces pratiques de communication transnationales s’intensifient davantage avec le
processus de fragilisation des parents restés au pays (avancement en âge, perte d’autonomie, maladie, veuvage, isolement social, accès limité à des soins de qualité, …) et
le besoin – exprimé ou non – de soutien affectif et psychosocial attendu des enfants
vivant ailleurs. Au-delà de la multiplication des occasions de présence physique – à
travers des visites plus fréquentes –, les migrants que nous avons interrogés soulignent comment, dans ces circonstances particulières, leur coprésence via les TICs
se renforce, traduisant à la fois leur inquiétude et leur bienveillance solidaire vis-à-vis
du (des) parent(s) fragile(s).
Moi je m’inquiète pas mal pour mes parents. Ils sont pas mal âgés. (…)
Donc, je dois toujours les appeler pour être sûre qu’ils s’occupent bien d’eux
et puis juste prendre leurs nouvelles. Et puis, c’est vrai que dès que j’ai un
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petit moment, je les appelle. (…) Parfois on reste très longtemps au téléphone,
parfois c’est très court, très rapide. (Femme, 37 ans, journaliste, 1999)
Avec cette amplification des contacts, qui deviennent quasi-quotidiens, le migrant
peut s’enquérir rapidement des situations nécessitant l’organisation d’une assistance
adéquate à distance, voire un déplacement dans le pays d’origine. L’aide à distance
se fait généralement par la mobilisation, via les TICs, du réseau de proximité qui
inclut d’autres membres de la famille, le voisinage, voire des employés rémunérés.
Par exemple, cette migrante nous explique comment elle a mis en place une
prise en charge quotidienne, in situ, de ses parents à travers l’engagement d’une
aide permanente à domicile. En même temps, à travers des contacts téléphoniques
quotidiens, elle s’assure du bon fonctionnement de ce procédé :
Maintenant, quand j’appelle mes parents, c’est très pragmatique ; c’est toujours pour organiser la journée des gens qui s’occupent d’eux. (Femme, 47
ans, enseignante, 1988)
Les TICs apparaissent ici comme des moyens cruciaux pour soutenir de manière
concrète les parents devenus plus fragiles.
4.2.4 Effets de la coprésence virtuelle : entre bien-être réciproque, attentes de solidarité
et sentiments de contrainte
De toute évidence, ces différentes formes de coprésence via les TICs, avec l’instantanéité et la qualité des contacts qui les caractérisent, compensent, au moins
partiellement, l’absence du migrant auprès de ses proches. Comme de nombreuses
recherches spécifiques l’ont montré, elles contribuent à titres divers (soutiens affectif, psychologique, matériel) au confort et au bien-être des parents restés au pays
d’origine (Baldassar et al. 2007 ; Merla et Baldassar 2011).
Notre étude montre que pour les migrants eux-mêmes, les effets de cette
coprésence sont plutôt ambivalents. D’une part, leurs interactions quasi-quotidiennes
avec les membres de leurs familles transnationales contribuent à leur bien-être
psychologique. Elles renforcent leur capacité à trouver une harmonie entre sociétés
d’origine et d’accueil, et participent de leur intégration (Portes et Rumbaut 2001).
Cette logique est clairement observée dans notre étude et se traduit, par exemple,
dans le témoignage de cette dame très régulièrement « connectée » avec sa famille
en Roumanie :
Il y a un côté de toi qui manque quand tu es loin. (…) [Maintenant], je
ne sens pas que je suis partie de Roumanie. Je me sens très proche, comme
si je vivais ici et là-bas, comme une unité. (…) Comme une fleur qui a
les racines là-bas, et en tire la sève pour se nourrir ici. (…) Je ne peux pas
m’imaginer sans les TICs. (…) [Le fait de garder un lien constant avec la
famille dans le pays d’origine], cela me rend heureuse, me donne un autre
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tonus, de l’énergie pour me concentrer ici et aller de l’avant. (Femme, 40
ans, femme au foyer, 2003)
D’autre part, la possibilité de coprésence permanente offerte par les TICs génère des
attentes quant à la fréquence mais aussi à l’instantanéité des réactions et des communications. Ces attentes, exigeant à la fois une grande disponibilité émotionnelle
et du temps libre, sont parfois ressenties par les migrants comme une incessante
« pressure to communicate » (Wilding 2006).
Ainsi, le propos de cet homme qui communique avec ses parents par webcam
via Skype une fois par semaine reflète le sentiment de répondre à une obligation
morale ; pourtant, la curiosité bienveillante des parents lui pèse beaucoup.
C’est toutes les semaines. C’est un peu trop [rire]… mais c’est normal ; ils
veulent voir leur petit-fils et je dois le montrer toutes les semaines. (…) [Et
ils demandent toujours] ce qu’il fait, ce qu’il mange, les habits qu’il porte.
« Vous toussez toujours !!! Vous êtes encore malades ? » Des choses pareilles,
parfois j’en ai marre ! (Homme, 35 ans, ingénieur, 2001)
Dans d’autres cas, la pression à être toujours disponible est parfois vécue comme une
reproduction du contrôle parental sur le migrant adulte et donne naissance à des
sentiments de suffocation et de restriction (Wilding 2006). Une de nos interlocutrices
explique comment, après plus d’une année de contacts quotidiens par téléphone avec
ses parents, ressentant la curiosité et les questions de ses parents comme l’expression
de leur désir de contrôler sa vie d’adulte, elle a décidé de « prendre ses distances » :
Pendant la première année, mon père m’appelait chaque jour.(…) C’était
aussi une façon de faire comme si rien ne s’était passé, comme si rien n’avait
changé. (…) Ils savaient tout ce que je faisais. A quelle heure, ce que je
faisais, qu’est-ce que t’a dit X, qu’est-ce que t’a dit Y. (…) Une année comme
ça. Et d’un coup j’ai coupé. Parce que j’ai aussi compris que c’était que du
contrôle. Que peut-être ils s’intéressaient moins à ce que je faisais et que
c’était aussi un moyen de me mettre la pression pour rentrer en Roumanie.
(…) Maintenant j’appelle peut-être toutes les deux semaines, et ce n’est pas
mal. (Femme, 37 ans, journaliste, 1999)
Finalement, ces multiples formes de coprésence via les TICs constituent des pratiques
concrètes pour maintenir vivantes les relations et les solidarités familiales transnationales. Ces pratiques se négocient au carrefour des attentes à une communication
assidue dans la famille transnationale, de la capacité du migrant à prodiguer du
soutien à distance, mais aussi de ses aspirations à l’autonomie en tant qu’individu
individualisé (de Singly 2003), plus ou moins détaché des normes familiales. Aussi,
ces manières d’être ensemble et leurs effets relationnels suggèrent de penser la famille
transnationale comme “a normal family” (Nedelcu et Wyss 2012) ou “an increasingly
common family form” (Baldasar et Merla 2013).
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4.3 L’impact des TICs sur les liens professionnels transnationaux
Dans la sphère professionnelle, notre étude met en évidence la manière dont les
migrants roumains recourent aux TICs pour établir/organiser des relations professionnelles transnationales ciblées avec des interlocuteurs dans leur pays d’origine. Ces
pratiques sont alors largement et explicitement sous-tendues par des fins d’intégration
ou de performance professionnelles dans le pays d’accueil. Nous analysons trois cas
de figure : (1) mise en place de projets ponctuels de collaboration avec des collègues
roumains pour accroître son capital symbolique dans le monde professionnel ; (2)
activation et entretien d’un réseau de commerce ethnique dans le pays d’origine pour
atténuer une situation de précarité matérielle ; (3) organisation d’un « bureau virtuel »
permettant une coprésence assidue de partenaires par-delà les frontières physiques.
La mobilisation des TICs et, plus particulièrement, des moyens rapides de
contact et d’interaction permis par Internet pour le développement de projets
ponctuels de collaboration avec des réseaux de collègues dans le pays d’origine, est
souvent le fait d’artistes ou de scientifiques. Généralement au bénéfice d’une bonne
position socioprofessionnelle dans le pays d’accueil, ils mettent à profit leurs relations
privilégiées avec la Roumanie dans le but de renforcer cette position à travers des
activités transnationales. Tel est le cas, par exemple, d’une artiste peintre qui utilise
intensivement les plateformes Internet d’artistes roumains pour mettre en valeur
ses œuvres. Inscrite dans plusieurs groupes d’artistes en Roumanie, elle tente ainsi
de tirer avantage d’une visibilité plus grande dans les cercles artistiques de son pays
d’origine pour bâtir graduellement une carrière artistique en Suisse. Ainsi, en misant
sur les réseaux transnationaux de co-nationaux, l’usage des TICs participent à la
consolidation/la construction d’une double légitimité et d’une double reconnaissance
professionnelle, dans le pays d’origine et dans le pays d’accueil.
D’autres migrants cherchent plus particulièrement à trouver des ressources
transnationales pour échapper à une situation de précarité économique dans le
pays d’accueil. C’est le cas, par exemple, de personnes engagées dans le commerce
ethnique qui, empruntant les moyens modernes de communication, mobilisent
des réseaux ethniques locaux et transnationaux afin de mettre à leur portée les
ressources matérielles et symboliques utiles au développement de leur activité. Le
cas typique est celui de cette migrante d’une soixantaine d’années qui a connu un
parcours professionnel longtemps précaire et qui, depuis quelques années, a réussi à
stabiliser sa situation économique en mettant en place un service traiteur de spécialités roumaines. Ses efforts pour rendre visible cette activité se manifestent sur deux
fronts : d’un côté, elle fréquente assidument les associations et les manifestations
culturelles roumaines afin de se faire connaître localement ; de l’autre, elle utilise ses
contacts en Roumanie pour se faire livrer des produits spécifiques utiles à sa cuisine
ethnique. Le recours aux TICs comme moyens facilitateurs s’actualise à la fois à
travers la publicité passive de ses activités sur le site www.casa-romanilor.ch et via
l’usage régulier de la messagerie électronique pour passer ses commandes auprès de
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ses compatriotes en Roumanie. En outre, ses projets d’avenir sont largement tournés
vers une exploitation plus intense des possibilités offertes par les TICs pour faire
connaître plus largement son activité.
Maintenant, je veux faire un site à moi ; quelque chose de simple, pour que
les gens me trouvent facilement. Le site de Casa Romanilor est en Roumain.
Alors que les Suisses, quand ils veulent chercher, ils ne savent pas. (…) Donc
c’est des personnes que je pourrais avoir, c’est des segments de marché que je
perds à cause de ça. (Femme, 60 ans, traiteur, 1991)
Les TICs peuvent ainsi donner une dimension nouvelle à l’entreprenariat ethnique
qui reste parfois la seule alternative à des situations d’exclusion et de précarité
professionnelle, en particulier dans le cas de migrants plus âgés, maîtrisant mal la
langue du pays d’accueil ou restés trop longtemps en dehors du marché du travail.
La logique la plus significative d’une exploitation intensive et quotidienne
des TICs à des fins professionnelles est celle de la mise sur pied d’une collaboration
étroite entre le migrant et des partenaires vivant et travaillant dans le pays d’origine.
L’exemple le plus parlant à ce propos est celui d’un architecte roumain qui fait un
usage pointu et persévérant des avancées des TICs et qui, par ailleurs, intègre invariablement une dimension transnationale à sa façon d’être dans le monde. D’un
point de vue professionnel, grâce à la coprésence permise par les TICs, il développe
ses projets en mobilisant les compétences de ses collègues roumains en Roumanie
auxquels ils confient une partie des tâches de conception ou de prospection dans
son domaine. Cette collaboration étroite implique une interaction quotidienne,
élaborée à partir du recours à toutes les possibilités offertes par les TICs et donnant
lieu finalement à une sorte de bureau virtuel transnational, permettant à son auteur
de mener de front ses activités, à cheval sur deux pays :
Pour des projets que je n’ai pas le temps de faire ici (…) je prends les croquis,
je les dessine, je les scanne, je les envoie chez l’architecte en Roumanie. On
se voit sur Skype, on discute et puis je lui dis « on se voit demain matin et
tu m’envoies les images de synthèse ou le projet ». L’Internet dans ce cas, c’est
vraiment génial. (…) Finalement c’est drôle, parce que pendant une journée
entière, j’ai la caméra web, j’ai Paolo en Roumanie qui est au bureau qui
dessine et moi je suis au bureau ici ; c’est comme si moi j’étais là et lui dans la
chambre à côté. On se parle, on discute, mais on est à 2 000 km de distance.
(…) Dans les moments où on a un projet et qu’on en discute, c’est comme
si j’allais tous les jours au bureau là-bas. (…) Ou je suis dans la voiture et
il m’envoie un mail, je le prends sur le téléphone, je regarde les plans qu’il
m’a envoyés et puis je lui téléphone et je lui dis ce que je pense (…) Et aussi
pour l’envoi de documents, je suis quelque part, je vois un bâtiment et je
me dis « tiens, ce bâtiment »… je fais la photo et je l’envoie directement en
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Roumanie. Et je téléphone, je dis « écoute, moi je voudrais bien aller dans
cette direction-là ». (…) Et ça, je trouve que c’est vraiment super. (Homme,
43 ans, architecte, 1982)
Cette sorte de plateforme collaborative, fondée sur la combinaison des fonctionnalités d’Internet et du Smartphone, constitue la plaque-tournante de ce mode de
fonctionnement à distance caractérisé par l’ubiquité des échanges. Cela se traduit
par des bénéfices pour les partenaires ici et là-bas. Le migrant d’abord, en bénéficiant de la créativité et des compétences transnationales de ses collègues roumains,
maximise à moindre coût son capital économique, tout en développant une carrière
gratifiante d’indépendant. Ensuite, cette collaboration profite économiquement et
symboliquement également à ses partenaires roumains, dans un jeu gagnant-gagnant.
4.4 Participation civique et mobilisation citoyenne grâce aux TICs
Dans la sphère participative, les TICs sont généralement investies de manière différente par les migrants roumains interrogés, selon les finalités visées : créer des espaces
d’échanges et de collaborations au sein de la communauté roumaine en Suisse ; entre
cette communauté et la société d’accueil ; ou soutenir des actions transnationales en
lien avec le pays d’origine. En particulier, les forums et les groupes de discussion en
ligne, ainsi que les réseaux sociaux multiplient les voies de mobilisations civiques ou
citoyennes. A ce titre, la participation des migrants roumains sur la Toile s’actualise
en fonction de l’intérêt que suscitent les thématiques débattues ou les événements
particuliers de l’actualité sociopolitique et culturelle (roumaine, suisse ou internationale). Nous avons mis en évidence trois formes de participation aux forums et
réseaux sociaux sur Internet : (1) participation active (un nombre restreint de migrants
interrogés les consultent et y participent par la rédaction d’articles ou la diffusion/
le partage d’opinions sur un sujet précis) ; (2) participation passive (la plupart des
migrants interrogés les consultent uniquement) ; et (3) participation occasionnelle ou
événementielle (une grande partie des migrants interrogés les consultent et partagent
occasionnellement leurs opinions lors d’un évènement particulier).
Bien que les types de forums et de sites web utilisés soient nombreux, nous
nous attardons ici plus particulièrement sur l’importance du site web www.casaromanilor.ch pour la communauté roumaine en Suisse. Ce site a été créé en 2003
par un jeune informaticien roumain établi à Zürich, qui avait déjà initié un groupe
de discussion dans le but d’offrir un espace d’échange d’expériences migratoires et
d’informations pour les Roumains de Suisse, autrement peu dotés en structures
associatives dans les cantons où ils résident9. Au fil du temps, il est devenu un repère
important pour la communauté roumaine. Premièrement, il constitue une vitrine
communautaire (Nedelcu 2009), sorte de condensé des activités organisées par les
9

A une exception près, les associations culturelles roumaines (au nombre de sept en novembre
2012) sont très récentes et plutôt fragmentées, avec peu d’expériences collaboratives.
© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
Seismo Verlag AG, Zürich

74

Mihaela Nedelcu et Malika Wyss

associations roumaines en Suisse (diffusion d’un bulletin culturel mensuel réalisé par
l’Association Roumanie-Suisse Interculturel, contribution à la visibilité des entrepreneurs roumains en Suisse [pages jaunes], …). Deuxièmement, ce site web réunit
nombre d’informations utiles à l’intégration en Suisse (permis de séjour, contrats de
bail, assurances, système politique, …). Troisièmement, il promeut ponctuellement
des projets culturels, humanitaires et de développement en faveur du pays d’origine.
Enfin, le site Casa Romanilor représente également une plateforme d’échanges qui
engage la participation de certains migrants aux forums communautaires de discussions où, au-delà de simples échanges « pragmatiques » (informations pratiques,
entraide, support communautaire, …), se confrontent des idées et des prises de
positions à propos de thématiques d’actualité politique.
A titre d’exemple, nous analysons ici la capacité de cet espace virtuel à catalyser des synergies communautaires et à créer des mobilisations exemplaires autour
d’un événement politique d’envergure majeure, le référendum du 8 février 200910,
qui demandait aux citoyens suisses de se prononcer, entre autres, sur l’extension
des accords de libre circulation avec l’Union Européenne à la Roumanie et la Bulgarie. A cette occasion, le site www.casa-romanilor.ch a constitué à la fois le fer de
lance d’une campagne de promotion de l’image de la communauté roumaine en
Suisse et une agora virtuelle pour cette minorité. Ayant pour but de sensibiliser la
population suisse quant à la réalité de l’immigration roumaine, cette campagne
a mobilisé quelques dizaines de personnes qui ont envoyé des messages à publier
sur le site de la campagne pour prendre publiquement position sur cette question.
Leurs arguments ont été des plus variés, soulignant le profil diversifié des immigrés
roumains de Suisse, la contribution de ces derniers à la croissance économique et aux
milieux de la recherche et de l’innovation en Suisse, les traits culturels et historiques
de l’amitié roumano-suisse, les projets concrets de dialogue interculturel, etc. En
même temps, les forums de discussions de Casa Romanilor sont devenus une arène
d’expression démocratique dans laquelle des citoyens roumains vivant en Suisse,
en Roumanie ou ailleurs dans le monde, mais aussi des citoyens suisses, sont venus
exprimer et confronter leurs opinions, en formulant des arguments pro et contra.
Dans cette dynamique, un « mouvement d’action contre l’affiche diffamatoire de
l’UDC » plus ciblé a vu également le jour, se concrétisant dans une lettre de protestation, signée online par 512 personnes, adressée au Président de la Confédération
et au gouvernement suisses.
10

En automne 2008, l’Union Démocratique Chrétienne (UDC), bien qu’elle ne soit pas à l’origine
du référendum, en avait fait son champ de bataille. Elle a lancé une campagne médiatique offensive
et publié une affiche provocatrice montrant trois corbeaux menaçant la Suisse. Cette affiche politique a envahi l’espace public des villes suisses et occupé une place de premier rang dans l’espace
publicitaire des journaux nationaux. En parallèle, les représentants de l’UDC ont multiplié leurs
interventions dans les principaux médias en insistant sur le risque d’une « déferlante roumaine »,
et notamment celui de l’augmentation dramatique de la délinquance associée aux populations
Rom ; ce qui a généré dans le discours public un amalgame persistant entre « Roms criminels » et
« travailleurs roumains ».
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Néanmoins, cette campagne n’a pas fait l’unanimité au sein des Roumains
vivant en Suisse. En particulier, un certain nombre d’anciens réfugiés politiques,
intégrés de longue date dans le pays d’accueil et acquis aux valeurs de la démocratie directe, ont exprimé leur critique vis-à-vis de la position de leurs compatriotes
nouvellement installés, auxquels ils reprochent le manque de culture politique et
un défaut de loyauté vis-à-vis du pays d’accueil.
Au-delà de son impact au sein de la communauté roumaine, cette campagne a
été remarquée par les milieux politiques et les médias nationaux des deux pays. En
effet, d’une part, comme le souligne l’un de ses promoteurs, certains participants à la
campagne online, identifiés en tant que leaders d’opinion, ont été approchés par des
radios et des télévisions suisses et invités à participer à des débats publics télévisés :
Le plus grand écho a été de la part des Suisses romands à partir de la publication de cette lettre ouverte. Ils sont venus nombreux et ont signé pour cette lettre
ouverte. Un autre écho a été de la part de la presse suisse qui a été intéressée
par l’action et ils sont venus nous poser des questions et nous avons reçu des
invitations pour certaines émissions. (Homme, 35 ans, ingénieur, 2001)
D’autre part, les grands quotidiens roumains ont repris les arguments de la campagne
et ont publié dans leurs pages certains des sujets traités par les internautes.
L’exemple spécifique de l’exploitation de ce site, ainsi que l’usage plus général
que les migrants font des blogs, forums de discussion, etc., montrent non seulement comment Internet peut offrir à une minorité migrante une voix publique
et de nouveaux espaces d’expression transnationale, mais aussi comment les TICs
constituent des outils à travers lesquels se cristallisent des formes inédites de participation politique.
5

Conclusion

Au vu de ce qui précède, on peut dire que les routines de coprésence et de participation transnationale dans lesquelles les migrants sont engagés grâce aux TICs créent le
ciment de modes de vie qui intègrent une composante transnationale au quotidien.
Ces modes d’être et d’appartenir transforment les repères identitaires des migrants et
concourent à une identification transnationale qui emprunte aux différents espaces
socioculturels parcourus. Surtout, parce qu’elles constituent une partie centrale du
processus de construction de différents liens (filiaux, professionnels et citoyens),
ces routines transnationales permettent à l’individu de s’inscrire dans les différentes
sphères sociales qui constituent autant de domaines d’intégration, chacun apportant
à l’individu une forme spécifique de protection et de reconnaissance sociales. Car,
de fait, comme le montrent les résultats de notre recherche, à travers la formation
d’une continuité complexe avec le pays d’origine, ces routines établies via les TICs
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fournissent au migrant une diversité de ressources qui contribuent à, ou facilitent,
son insertion dans le tissu social du pays d’accueil : symboliques (bien-être et confort
émotionnel, stabilité identitaire qui permet d’éviter les contrariétés d’une rupture
drastique, reconnaissance dans le pays d’origine et d’accueil), pragmatiques (réseaux
professionnels et niches d’activités transnationales) et de participation civile et civique
(mobilisations communautaires locales et transnationales). Ce constat nous amène à
formuler, en conclusion, l’hypothèse d’une dimension transnationale des processus
actuels d’intégration : transnationalisme et intégration apparaissent ici comme des
processus fortement imbriqués, qui concourent ensemble à l’ancrage du migrant
dans un monde social fait d’interdépendances multiples et complexes. Cette hypothèse invite à repenser la classique dichotomie entre l’approche transnationale et
celle qui conçoit l’intégration des migrants dans une vision strictement centrée sur
l’Etat-nation.
6
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Florian Elliker*

1

Volksinitiativen als Diskursereignisse1

Mit dem Aufstieg der Schweizerischen Volkspartei (SVP) (Kriesi et al. 2005) wurde
in der politischen und medialen Öffentlichkeit der Schweiz wieder vermehrt über
Volksinitiativen debattiert, die in der Tradition rechtspopulistischer Argumentation
und des Überfremdungsdiskurses (Kury 2003) stehen. Eine dieser Debatten fand
aus Anlass der von der SVP lancierten Initiative «für demokratische Einbürgerungen» statt. Diese Initiative sah eine Änderung der Bundesverfassung vor, die
den Gemeinden die Freiheit gewährt hätte, die Art der Entscheidungsfindung bei
Einbürgerungen selbst festzulegen.2 Damit hätte die vom Bundesgericht für Einbürgerungsentscheide als für nicht zulässig befundene Urnenabstimmung wieder als
mögliches Entscheidungsinstrument zur Diskussion gestanden. Der Artikel hätte
zudem, gemäss der Interpretation der Initianten, den EinbürgerungskandidatInnen
bei negativen Entscheiden kein Rekursrecht mehr zugestanden. Beworben wurde
die Initiative unter anderem mit dem Slogan «Massen-Einbürgerung Stop» und mit
einem in der Öffentlichkeit prominent figurierenden Bildmotiv im Stil «ästhetischen
Heimwehs» (Keller 2009), welches Hände unterschiedlicher Hautfarbe zeigt, die
auf offen daliegende Schweizerpässe zugreifen.
Die Initiative ist soziologisch von besonderem Interesse, weil im Abstimmungskampf die Themenkomplexe Migration und politische Partizipation kombiniert zur Debatte standen. Diskutiert wurde einerseits, in welchem Ausmass und
zu welchen Anlässen Schweizer StaatsbürgerInnen mittels (direkt)demokratischen
Mitbestimmungsverfahren an bestimmten Entscheiden beteiligt werden sollten – im
vorliegenden Fall am Entscheid über die Erteilung oder Verweigerung der Staatsbürgerschaft. Andererseits stand zur Debatte, inwiefern und aufgrund welcher Kriterien
Ansässige ohne Schweizer Bürgerrecht einen Anspruch auf die Staatsbürgerschaft
*
1
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Seminar für Soziologie, Universität St. Gallen, CH-9000 St. Gallen, florian.elliker@unisg.ch.
Florian Elliker ist ständiger Dozent an der Universität St. Gallen und Research Fellow am Department of Sociology, University of the Free State (Südafrika).
Die Studie, auf der dieser Artikel basiert, entstand aus einem Forschungsprojekt, welches von der
Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen finanziell unterstützt wurde.
Die vorgeschlagene Änderung des Bundesverfassungsartikels 38 Abs. 4 (neu) lautet: «Die
Stimmberechtigten jeder Gemeinde legen in der Gemeindeordnung fest, welches Organ
das Gemeindebürgerrecht erteilt. Der Entscheid dieses Organs über die Erteilung des
Gemeindebürgerrechts ist endgültig» (Bundeskanzlei 2008, 12).
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haben (obschon dies die vorgeschlagene Änderung der Bundesverfassung nicht
geregelt hätte). Die Initiative, über die im Jahr 2008 abgestimmt wurde, steht
damit in einer Reihe von Volksinitiativen, die in ähnlicher Weise Migration und
politische Partizipation – getrennt oder kombiniert – thematisieren: «Gegen den Bau
von Minaretten» (Abstimmung im Jahr 2009), «Für die Ausschaffung krimineller
Ausländer (Ausschaffungsinitiative)» (2010), «Für die Stärkung der Volksrechte in
der Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk!)» (2012), «Volkswahl des Bundesrates»
(2013), «Gegen Masseneinwanderung» (2014) sowie «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)» (zustandegekommen
im Jahr 2013).
Die folgenden Ausführungen basieren auf einer wissenssoziologischen Diskursanalyse der Volksinitiative «für demokratische Einbürgerungen», in deren Rahmen
die an der Debatte beteiligten Diskurse rekonstruiert und in den Kontext politischer
Denktraditionen gestellt wurden (Elliker 2013). Im Zentrum jener Analyse stand
die Frage, wie in der medialen und politischen Öffentlichkeit im Rahmen der erwähnten Debatte Forderungen nach politischer Partizipation sowie nach Inklusion
und Exklusion von Zugewanderten artikuliert wurden. Der vorliegende Artikel
stellt diese Analyse vor und fokussiert dabei den spezifischen Zusammenhang zwischen Populismus und Konservatismus. Der erste Abschnitt stellt den Ansatz der
wissenssoziologischen Diskursanalyse in seinen Grundzügen vor und schildert die
methodologische, qualitativ-interpretative Vorgehensweise. Im zweiten Abschnitt
werden die hier als empirische Grundlage verwendete Volksinitiative sowie die
von ihr aufgeworfenen Themenkomplexe Migration und politische Partizipation
im gegenwärtigen schweizerischen Kontext verortet. Debatten dieser Art werden
einerseits als Rechtspopulismus analysiert, wobei im Fokus dieser Analysen die ausgrenzende «Nativismus»-Ideologie steht und die plebiszitäre Ansprache vor allem als
Mobilisierungsstil betrachtet wird. Andererseits werden solche Debatten vor allem
im Hinblick auf die «Überdehnung» der plebiszitären Mit- und Selbstbestimmung
untersucht, die nicht nur als Stilmittel, sondern als ideologischer Gehalt verstanden wird. Die vier darauf folgenden Abschnitte des 2. Kapitels stellen in kurzer
Form die rekonstruierten Diskurse vor. In den beiden Abschnitten des 3. Kapitels
wird schliesslich der prominenteste der vier Diskurse einer genaueren Betrachtung
unterzogen. Erstens zeige ich, dass dieser Diskurs der (absoluten) Volksherrschaft
als gegenwärtige Form konservativen Denkens in der Schweiz verstanden werden
kann. Zweitens argumentiere ich auf der Grundlage der empirisch rekonstruierten
Diskurse dafür, dass das typisch populistische Element dieser Debatte im Kontext
der Schweiz nicht in der Verbindung mit Ausgrenzungsforderungen gegenüber
Migranten liegt, sondern sinnadäquat besser als radikalisierte Form konservativen
Denkens verstanden wird. Die Rekonstruktion der Diskurse zeigt, dass eine Haltung,
die sog. «Ausländer» als nichtpassend charakterisiert, eine eigenständige Perspektive
darstellt – im Sinne eines Überfremdungsdiskurses (Kury 2003) –, deren Vorstel© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
Seismo Verlag AG, Zürich
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lungen, wie die Einbürgerungspraxis zu gestalten ist, nicht nur in Kombination mit
einem radikalisierten konservativen Diskurs eingefordert werden kann, sondern auch
in Verbindung mit einem Rechtsstaatsdiskurs.
1.1 Wissenssoziologische Diskursanalyse
In der Tradition der sozialkonstruktivistischen Wissenssoziologie (Berger und Luckmann 1966) verstehe ich diese Debatte als einen durch soziale Akteure vorgenommenen Einsatz bestimmter Wissensbestände, mit welchen eine partielle Neugestaltung
bestimmter Ausschnitte gesellschaftlicher Handlungsbereiche legitimiert werden
sollen. Es geht mit anderen Worten um eine fallbezogene Analyse «gesellschaftliche[r]
Wissensverhältnisse [als] komplexe soziohistorische Konstellationen der Produktion,
Stabilisierung, Strukturierung und Transformation von Wissen bzw. symbolischen
Ordnungen in vielfältigen gesellschaftlichen Arenen» (Keller 2010, 62). Die vorliegende Analyse ist als wissenssoziologische Diskursanalyse konzipiert. Diskurse
stellen «Formen ‹institutionalisierten Sprachgebrauchs› [dar], Aussagenkomplexe,
die Behauptungen über einen Phänomenbereich aufstellen und mit mehr oder
weniger stark formalisierten/formalisierbaren Geltungsansprüchen versehen sind
(…)» (Keller 2007 [2004], 63). Gerade das, was Keller als Stärke des von ihm in
diesem Zusammenhang entwickelten Diskursbegriffs erachtet, scheint mir auch
für die vorliegenden Analysezwecke geeignet zu sein: «Diskurs» stellt einen Begriff
für die «Typik disparater empirischer und als Ereignisse singulärer Äusserungen»
(Keller 2008, 200) zur Verfügung, eignet sich also, um einen sich über verschiedene
Felder erstreckenden Strukturierungszusammenhang zu analysieren. Diskurse werden
daher im vorliegenden Fall nicht über ihre institutionelle Trägerschaft abgegrenzt,
wie dies denkbar und möglich wäre, sondern über ihren Phänomenbereich (Keller
2008, 228 ff.); der je diskurstypische Strukturierungszusammenhang wird hier als
inhaltlich-thematischer aufgefasst. Auf jeweils für sie spezifische Art und Weise
bestimmen Diskurse das, was «faktisch der Fall ist» und «stellen politische, moralische und ästhetische Massstäbe der Bewertung» zur Verfügung (Keller 2007, 62).
Die Diskursrekonstruktion stützt sich auf einen Textkorpus sog. «natürlicher
Daten» aus den Massenmedien und der Politik.3 Damit beschränkt sie sich auf die
3

Medientexte wurden über einen Zeitraum von insgesamt elf Wochen erhoben, vom 31. März
2008 bis zur Abstimmung am 1. Juni 2008 und zwei Wochen darüber hinaus bis zum 15.
Juni 2008. Berücksichtigt wurden dabei Artikel zur Einbürgerungsinitiative aus den folgenden
überregionalen Zeitungen: Neue Zürcher Zeitung (NZZ), NZZ am Sonntag, Tages-Anzeiger,
Sonntagszeitung, Blick, Sonntagsblick, die Gratiszeitungen «20 Minuten» und «punkt.ch» sowie
die beiden wöchentlich erscheinenden Publikationen Wochenzeitung (WOZ) und Weltwoche.
Die Auswahl von Texten politischer und zivilgesellschaftlicher Akteure beschränkte sich auf die
abstimmungsbezogenen Argumentarien folgender Organisationen und Komitees: SVP, FDP, LPS,
CVP, EVP, GLP, SP, Grüne, CSP, SGB, Travail.Suisse, Solidarité sans frontières, Second@s plus,
FIMM Schweiz, Unia, SEK, SBK, CKS und SIG, Verein Sicherheit für Alle (Sifa), überparteiliches Komitee «Bürgerrechte stärken», Erklärung der «Schweizer Staatsrechtler», Gesellschaft
für Minderheiten in der Schweiz (GMS) und die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus
(GRA).
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Debatte in der politischen und medialen Öffentlichkeit, auf jenen «Raum», «in
dem Gesellschaften sich ihrer Existenz als Gesellschaften bewusst werden» (Imhof
et al. 1993). Es wurden nur Texte verwendet, die für ein breiteres Publikum und
nicht (bspw.) für den «internen» Gebrauch von Parteien oder Medienorganisationen bestimmt waren. Damit bleibt die alltägliche Ebene der Diskursreproduktion
ausser Betracht. Dies soll jedoch nicht suggerieren, dass Diskurse in einer abstrakten
«Ideensphäre» existierten. Im Gegenteil: Sie werden von sozialen Akteuren, deren
Handeln in bestimmten Feldern und (deren) Organisationen situiert, strukturiert
und sanktioniert ist, aufgegriffen und für verschiedene Zwecke eingesetzt. Die diskursreproduzierende Praxis wird auch von (diskursexternen) Handlungsrelevanzen
aus institutionalisierten Praxisfeldern strukturiert. Berücksichtigt resp. rekonstruiert
werden hier jedoch nicht diese feldspezifischen Relevanzen, sondern diejenigen
diskursiven Bestandteile, welche die Verwendungspraxis letztlich in die gedruckten
und publizierten Texte hat einfliessen lassen. Damit geht die Annahme einher, dass
die Verwendung von Diskursen nicht zwingenderweise auf bestimmte Akteure beschränkt ist, was für die Rekonstruktion umgekehrt bedeutet, dass Diskurse nicht
notwendigerweise aufgrund ihrer Verwendung durch bestimmte Akteure voneinander abgegrenzt werden können. Die Analyse ging daher ergebnisoffen auch von
der Möglichkeit «unerwarteter» Diskursverwendung aus. Sie fokussiert indes nicht
die Akteure, welche an der Debatte teilgenommen haben, sondern die verwendeten
Diskurse und setzt bei deren inhaltlich-thematischen Strukturierung an.4
Forschungspraktisch gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Interpretationsrepertoires (Potter und Wetherell 1995) der Diskurse zu rekonstruieren. Als
sinnadäquat erwies sich in diesem Fall das Konzept des «Deutungsmusters», wobei
die Analyse nicht diachron die Rekonstruktion «epochaler kultureller Codes» (Meuser
und Lüders 1997, 66) zum Ziel hat, sondern fallbezogen die je typischen Deutungsfiguren rekonstruieren will, «die in unterschiedlicher sprachlich-materialer Gestalt
manifest werden, [und in denen] durchaus verschiedene Wissens- bzw. Deutungselemente und bewertende Bestandteile verknüpft werden» (Keller 2008, 240). Die
rekonstruktive Feinanalyse wurde aufgrund des umfangreichen Datenkorpus (vgl.
Fussnote 3) nicht für sämtliche Texte durchgeführt. Die Auswahl dieser Texte folgte
dem Ziel der fallbezogenen, vollständigen Ausdifferenzierung und Rekonstruktion
sämtlicher an der Debatte beteiligten Diskurse. Dieses typologisierende Vorgehen
will keine Häufigkeits-, sondern Existenzaussagen treffen. Das Auswahlverfahren
orientierte sich am theoretischen Sampling der Grounded Theory (nach Corbin und
Strauss 2008, 143 ff.). Die Analyse war – obschon im Wissen um die verschiedenen
politischen Positionen und Akteure – offen im Hinblick darauf, wie viele und wel4

Dieser Fokus auf die inhaltlich-thematische Strukturierung der Diskurse versteht sich als eine
Ergänzung zu jenen Studien im Bereich Rechtspopulismus und Konservatismus, welche hauptsächlich die Akteure ins Zentrum ihrer Untersuchung stellen (vgl. bspw. Skenderovic und D’Amato
(2008) im Bereich Rechtspopulismus sowie Hodel (1994), Wigger (1997) und Rölli-Alkemper
(1993) zur Schweizerischen Volkspartei).
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che Diskurse die Debatte strukturierten; es wurde bspw. nicht unterstellt, dass die
Debatte um die Einbürgerungsinitiative von einem oder mehreren konkurrierenden
«Einbürgerungsdiskursen» strukturiert wurde.5
1.2 Migration, politische Partizipation und Populismus
Die beiden Themenkomplexe «Migration» und «politische Partizipation» werden oft
im Rahmen eines ökonomisch induzierten Prozesses der Entgrenzung analysiert, «der
die bisherigen, vorwiegend nationalstaatlich organisierten Handlungszusammenhänge
in Ökonomie, Kultur und Politik grundlegend verändert» (Loch und Heitmeyer 2001,
11). Diese Analysen gehen davon aus, dass verstärkte internationale kommunikative
Vernetzung und Migrationsbewegungen sowohl zu kultureller Heterogenisierung als
auch zu Homogenisierung und zu einem Autonomieverlust der Staaten führen, da
politische Steuerung oft nur noch in Verbindung mit internationaler Kooperation
möglich ist. Die sich daraus ergebende politische Entfremdung und das «Demokratiedefizit», das sich als «Legitimations- und Repräsentationsdefizit» (Loch und
Heitmeyer 2001) zeige, begünstige die partikularistische Legitimierung politischer
Vergemeinschaftung (im Gegensatz zu einer universalistischen), autoritäre Formen
dieser Vergemeinschaftungen – wobei darunter u. a. «strenge, nach innen gerichtete
Hierarchien (…) und nach aussen eine radikale Abschliessung und Abwehr gegenüber
anderen Gruppen» (Loch und Heitmeyer 2001, 11) zu verstehen sind – sowie die
Zunahme direkter politischer Beteiligungsformen.
Sämtliche dieser Phänomene stellen in der Schweiz allerdings keine neuen
Erscheinungen, sondern Traditionen dar, die gewissermassen «diskursiv reaktiviert»
werden können. Seit der Gründung des schweizerischen Bundesstaates hat sich
das, was Wimmer (2002, 250) einen «nationalistischen kulturellen Kompromiss»
nennt, grundlegend verändert: von einem aufklärerischen Patriotismus («Helvetismus», 1848–1874) über einen republikanischen Nationalismus («Willensnation»,
1875–1918) hin zu einem ethnisierten Nationalismus («geistige Landesverteidigung»,
1919–1945) (Wimmer 2002, 250). Auch die bei Diskussionen rund um Einbürgerungen und Staatsbürgerschaft artikulierten Anschauungen haben sich im Laufe der
Zeit entsprechend verändert und ausdifferenziert. Nach dem ersten Weltkrieg fanden
kulturalistische, nationalistische und «ethno-rassische» Vorstellungen Eingang in diese
Debatten (Studer et al. 2008). Diese Vorstellungen kommen bis heute in der einen
oder anderen Form zum Tragen, lassen Begriffen wie «Integration», «Assimilation»
und «Eingliederung» (um nur einige zu nennen) eine jeweils andere Bedeutung
zukommen und legen jeweils unterschiedliche Kriterien der Zugehörigkeit nahe.
Mit dem Überfremdungsdiskurs (Kury 2003; Drews 2005) besteht in der Schweiz
eine lange Tradition der Ausgrenzung und Abwehr zugewanderter Personen.
5

Eine ausführliche Darstellung der Forschungsmethodik und eine Diskussion des Analysefokus
findet sich bei (Elliker 2013).
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Schliesslich bestehen auf nationaler Ebene mit dem Referendum und der
Volksinitiative plebiszitäre Partizipationsinstrumente (die Eingang in das nationale
Selbstverständnis der Schweiz als «direkte Demokratie» gefunden haben), die via
Volksabstimmungen Diskurse wie den Überfremdungsdiskurs in direkter Weise
relevant werden lassen. Dabei wurden und werden vorwiegend gegen kulturelle und
religiöse Minderheiten gerichtete Initiativen (Buomberger 2004; Vatter 2011) von
Parteien lanciert, die gemeinhin als rechtspopulistisch bezeichnet werden (Skenderovic und D’Amato 2008). Rechtspopulismus in der Schweiz wird vor allem in
diesem Zusammenhang diskutiert und hauptsächlich mit Nativismus in Verbindung
gebracht, mit einer Ideologie, «die darauf besteht, dass Staaten ausschliesslich von
Mitgliedern der einheimischen Gruppe (‹der Nation›) bewohnt werden sollten und
dass nicht-(ein)heimische Elemente (Personen und Ideen) den homogenen Nationalstaat grundlegend gefährden» (Mudde 2007, 19). Damit wird Rechtspopulismus
vorwiegend mit Elementen ausgrenzender, xenophober Ideologie assoziiert (vgl. dazu
Altermatt und Kriesi 1995; Altermatt und Skenderovic 1999; Skenderovic 2009).
Zugespitzt erscheint das Populistische am Rechtspopulismus dann vor allem in der
Art und Weise, im Stil und in den rhetorischen Mitteln zu bestehen, mit welchen
die Akteure für die politischen Inhalte werben.6
Damit rückt indes ein anderer Aspekt von Populismus in den Hintergrund:
jener der plebiszitären politischen Partizipation. Analytisch lassen sich zwei Prinzipien unterscheiden, die für eine Demokratie konstitutiv sind, und die mit einer je
unterschiedlichen Auffassung, wie Herrschaft auszugestalten sei, korrespondieren
(vgl. dazu Decker 2004): einerseits das Prinzip der Volkssouveränität, welches
die Legitimation der Herrschaft durch das Volk in den Vordergrund stellt und
damit – so die plebiszitäre Auffassung – die möglichst weitgehende Beteiligung
des Volks an politischen Entscheiden einfordert, und andererseits das Prinzip der
Verfassungsstaatlichkeit, welches verhindern soll, dass sich eine Demokratie durch
Mehrheitsbeschluss selbst abschafft, die Kontrolle der vom Volk gewählten Herrschenden sicherstellt und einen Bereich von Rechten definiert, der durch keine
Mehrheit mehr abgeschafft werden darf – wobei die konstitutionell-repräsentative
Auffassung das Führungspersonal ins Zentrum rückt, welches die Regierungsverantwortung für das Volk aus der Sache heraus wahrnimmt und dies relativ unabhängig
von momentanen Stimmungen und Meinungen tun kann (Decker 2004). Als
konstitutiv für Populismus wird in dieser Perspektive die «Überdehnung» (Decker
2004) der plebiszitären Mitbestimmung betrachtet. Wird dieser Aspekt fokussiert,
kann angesichts der Diagnose eines Demokratiedefizits die Frage gestellt werden, ob
Populismus nicht nur eine «Gefahr für die Demokratie» (Decker 2006a), sondern
(u. a.) als Resultat einer Repräsentationskrise zu verstehen ist (Decker 2006b, 22)
6

Dies ist eine Zuspitzung insofern, als dass eine gewisse Affinität besteht zwischen einer Politik,
welche die Ausgrenzung sog. Nicht-Einheimischer zum Ziel hat, mit der rhetorischen Strategie,
dies im Namen all jener einzufordern, die sich von diesen Nicht-Einheimischen (angeblich)
bedroht fühlen.
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und damit auf Problemlagen einer konsensorientierten Konkordanzdemokratie hinweist (Frölich-Steffen 2006; vgl. auch Jun 2006). Denn die Darstellung politischer
Inhalte in einer «Mediendemokratie» (Meyer 2006) entfernt sich zusehends von der
Komplexität der Entscheidungsfindung und bietet vermehrt Raum für Personalisierungsstrategien und symbolische Handlungen. Die Darstellungslogik gehorcht
eigenen Gesetzen und wirkt auf die materiellen Entscheidungen zurück. Insgesamt
ist vermehrt zu beobachten, dass die legitime plebiszitäre Ansprache in «populistische Anbiederung und reine Symbolpolitik abzugleiten» (Decker 2004, 275) droht,
sprich die politische Kultur der «Dauerversuchung populärer Politikinszenierung»
(Meyer 2006) ausgesetzt ist. Es stellt sich indes die Frage, ob Populismus nicht nur
als eine bestimmte Form oder Stil der Artikulation oder Diskursführung verstanden,
sondern von einem politischen Inhalt oder ideologischen Kerngehalt her begriffen
werden kann, wie dies in Studien, die sich der «neueren» Populismusforschung
zurechnen, der Fall ist (Priester 2007). Was kann sinnvollerweise als Kerngehalt des
hier vorliegenden Populismus begriffen werden? Dieser Frage wird im Anschluss an
die Diskursrekonstruktion nachgegangen.
2

Die rekonstruierten Diskurse

In den folgenden Abschnitten werden die interpretativen Repertoires der vier Diskurse vorgestellt, welche die Debatte rund um die Volksinitiative «für demokratische
Einbürgerungen» strukturierten: (1) Demokratie als (absolute) Volksherrschaft, (2)
Ausländer(massen), die nicht passen, (3) Demokratie in rechtsstaatlichem Rahmen
und (4) integrierende Demokratie. Die einzelnen Abschnitte sind aus der Binnenperspektive der jeweiligen Diskurse geschrieben und beschränken sich auf deren
Deutungsmuster.7
2.1 Demokratie als (absolute) Volksherrschaft
Im Zentrum dieses Diskurses steht die Selbstbestimmung des Volks8, die am besten
über (direkt)demokratische Verfahren realisiert wird. An der «Wurzel» der Schweiz
als demokratischem Staat steht «die Idee der Selbstbestimmung und der Unabhängigkeit» (318)9. Demokratie bedeutet im vorliegenden Verständnis die möglichst
weitgehende Beteiligung des Volks an Entscheidungen und wird vor allem mit
direktdemokratischen Mitteln assoziiert. Entscheidungen sollten in erster Linie vom
7
8
9

Diese Darstellung ist stark gekürzt und basiert auf der umfassenden Schilderung in Elliker (2013,
109–176) und Elliker (2014, 142–165).
Die Deutungsmuster sind jeweils kursiv gesetzt.
In diesem Kapitel stammen die Zitate in doppelten Anführungszeichen aus dem Datenkorpus. Aus
Platzgründen können hier die im Korpus enthaltenen Dokumente nicht aufgelistet werden. Eine
solche Übersicht findet sich im Anhang zur Studie (Elliker 2013). Die Nummern in Klammern
verweisen auf das jeweilige Dokument im Korpus.
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Volk gefällt werden und sekundär von seinen gewählten Vertretern. Volksentscheide
sind, abgesehen von der Einhaltung formeller Verfahrensvorschriften, durch nichts
einzuschränken. Sie müssen nicht begründet werden und dürfen schon gar nicht
durch Richter und Beamte kontrolliert werden. Demokratie heisst «Volksherrschaft»
(311), in welcher die Stimmbürger über (völlig) freies politisches Ermessen verfügen.
Es gilt das Prinzip «Mehrheit vor Wahrheit» und nicht «Wahrheit vor Mehrheit» (312).
Das Interpretationsrepertoire dieses Diskurses umfasst die folgenden Deutungsmuster: (a) Die Selbstbestimmung des Volks ist gefährdet durch die Opposition
Elite versus Volk, genauer: durch die Elite – Richter, linke Politiker, staatsnahe und
tragende Kreise, Publizisten, Intellektuelle und Berufspolitiker in Bern –, welche
eine Aushöhlung der Volksrechte, d. h. die Entrechtung und Entmachtung des Volks
anstrebt und gezielt betreibt; dabei kommt es zu gravierenden «Einschnitt[en] in
die demokratischen Mitwirkungsrechte» (1). (b) Das Volk entscheidet vernünftig. Die
Volksvernunft ist zu einem guten Teil ein Produkt des Schweizer Staates, der vernünftiger ist als seine Bewohner und mit dem in ihm verkörperten Erfahrungswissen
und der ihm eigenen Idee der Selbstbestimmung und Unabhängigkeit den mündigen
Bürger produziert (und ihn daher auch voraussetzen kann). Der parallel dazu entstandene Volkswille ist nicht als progressiv, sondern als konservativ zu bezeichnen.
(c) Die Selbstbestimmung des Volks ist eine bewährte, politische Tradition, die es zu
bewahren gilt. Dieser Tradition kommt etwas Urwüchsiges zu: Die Schweiz ist eine
Art «Sonderfall, in dem sich die Demokratie als ungesteuerter, evolutionärer Prozess
aus den Gebirgstälern der Alpen ins Flachland fortpflanzte» (318). (d) Allgemein
gilt es, die Gemeindeautonomie zu stärken, da die Selbstbestimmung des Volks am
besten in der Gemeinde ausgeübt wird. Gerade bei Einbürgerungen kennen die
Gemeindemitglieder die «Verhältnisse und den Charakter» (1) der EinbürgerungskandidatInnen am besten, wissen, ob sie sich vom Gemeindeleben «abschotten» (1)
oder nicht. Daher ist der Entscheid über Einbürgerungen «vor Ort» (249) zu fällen.
(e) Das Schweizer Bürgerrecht ist etwas Exklusives, weil damit «weltweit einzigartige
Volks- und Freiheitsrechte» (1) verbunden sind. Vergleichbar mit weltbekannten
Eliteuniversitäten darf sich diese Exklusivität durchaus im Preis spiegeln, der für
das Bürgerrecht zu zahlen ist. (f ) Das Volk wählt seine Mitglieder selbst. Aus dieser
Perspektive ist das Volk als eine «politische Körperschaft» (312), als «Verein» (311)
zu verstehen, in welchem man Mitglied werden kann. Unbesehen von der Erfüllung
allfälliger «formaler Aufnahmekriterien» hat der Kandidat vor einem «Gremium»
(311) oder dem gesamten Verein zu bestehen. Entschieden wird per Abstimmung.
2.2 Ausländer(massen), die nicht passen
Zentral für diesen Diskurs ist die Vorstellung der Nicht-Passung von Ausländern.
Dieses Deutungsmuster greift die in der Einbürgerungspraxis institutionalisierte
Grenzziehung zwischen Personen mit und Personen ohne Schweizer Staatsbürgerrecht auf und charakterisiert sie spezifischer: Ausländer passen (zunächst) nicht zur
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Schweiz. Diese Nicht-Passungsvorstellung wird ohne Begründung als Annahme
vorausgesetzt und gilt als selbsterklärend. Oft vorausgesetzt wird auch, dass diese
Nicht-Passung ein Missstand sei, der Massnahmen erfordere. Die weiteren Deutungsmuster konkretisieren diese Nicht-Passungsvorstellung. Dabei sind zwei Varianten des Diskurses zu unterscheiden: Die eine Variante fokussiert vor allem die
Kriminalität, Sozialhilfeabhängigkeit und mangelnde Integration der Ausländer; ob
die Nicht-Passung aufgrund der Herkunft überwunden werden kann, ist fraglich.
Einbürgerungskriterien können dies kaum fassbar machen. Die andere Variante geht
ebenfalls von der Nichtpassungsannahme aus, erachtet aber Integration im Sinne
einer (kulturellen) Assimilation als möglich.
(a) Die Nicht-Passung ist (auch) auf eine unpassende Herkunft zurückzuführen,
die sich vor allem auf die Herkunftsregion, die nationalstaatliche Zugehörigkeit,
Kultur(kreise), die Religion und die Hautfarbe bezieht. Ausländer passen je nach
Herkunft unterschiedlich gut oder schlecht zur Schweiz, wobei diese Herkunftsdifferenz in der ersten Diskursvariante potentiell lange, wenn nicht für immer bestehen
bleibt (und zu den «Missstände[n] der heutigen Einbürgerungspraxis» (1) gehört). (b)
Ausländer verstossen laufend gegen die Norm; mit konkreten Beispielen (Prügeleien,
Morde, Betrügereien) aus zeitnahen Medienberichten werden Kriminalität, Gewalt
sowie Sozialhilfemissbrauch und -bezug veranschaulicht. Vor allem nicht integrierte
Ausländer, die eingebürgert werden, werden in der Folge straffällig: «Kaum sind sie
eingebürgert, werden sie kriminell» (1). (c) Von Bedeutung sind zudem die grossen
Mengen von Ausländern und Einbürgerungen. Für die erste Variante des Diskurses
sind «Masseneinbürgerungen» (1) Teil der erwähnten Missstände. Die zweite Diskursvariante sieht die grosse Zahl von Ausländern nicht als prinzipielles Problem
(da von «der Wirtschaft» gewünscht), betont jedoch, dass keinesfalls einfach mehr,
sondern im Gegenteil strenger eingebürgert werden soll. (d) Es gilt, die traditionellen
Werte und die Identität zu bewahren; häufig identifizieren sich Personen aus fremden
Kulturkreisen kaum mit schweizerischen Werten und Regeln. Diese traditionellen Werte der Schweiz werden nur über die Negativfolie der Ausländer definiert:
Gesetzestreue, ökonomische Selbstständigkeit, Integration und Zugehörigkeit zum
gleichen Kulturkreis wie die Schweiz. (e) Für eine Einbürgerung muss die NichtPassung überwunden werden, d. h. eine Einbürgerung darf nur nach abgeschlossener
Integration im Sinne einer Assimilation erfolgen. Sie gilt als Anerkennung für den
vom Einzelnen geleisteten und abgeschlossenen Integrationsprozess. Ob dies möglich ist, wird in der ersten Diskursvariante eher negativ, in der zweiten als durchaus
positiv geschildert. (f ) Die Nichtpassungsunterstellung impliziert eine strenge(re)
Einbürgerungspraxis. Streng(er) bedeutet hier zweierlei: einerseits, dass ausnahmslos
alle Einbürgerungsgesuche detailliert und «viel stärker» (3) mit «harten» (3) Kriterien
geprüft werden sollen, und andererseits, dass zahlenmässig wenig (resp. weniger)
eingebürgert werden soll.
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2.3 Demokratie in rechtsstaatlichem Rahmen
Im Kern dieses Diskurses steht die Idee einer Demokratie in rechtsstaatlichem Rahmen,
welche die Verbindung von Demokratie und Rechtsstaat fokussiert. Demokratische
Entscheide dürfen keine «Ausnahme vom Rechtsstaat» (162) schaffen, müssen – im
Falle von Einbürgerungsentscheiden – in rechtsstaatlichen Bahnen verlaufen und
dürfen – im Falle von Volksinitiativen – nicht die Judikative als Teil des Rechtsstaates
angreifen. Es darf kein «Gegensatz zwischen Demokratie und Rechtsstaat» (224)
konstruiert werden. Das Volk hält «das Zepter in der Hand» (226), muss sich aber an
die Verfahrensgarantien und die in der Verfassung verankerten Grundrechte halten.
Da Urnenabstimmungen die Einhaltung dieser Vorgaben nicht gewährleisten, sind
für Einbürgerungen andere demokratische Mitbestimmungsverfahren vorzuziehen.
Zu den weiteren Deutungsmustern dieses Diskurses gehören (a) die Vermeidung
von Willkür und Diskriminierung. In einem Rechtsstaat darf es «weder rechtsfreie
Räume noch Reservate staatlicher Willkür geben» (331). Einbürgerungsentscheide
müssen sich an den Kriterien orientieren, welche die KandidatInnen erfüllen müssen.
Abgewiesene Bewerber sollen bei ungenügenden Begründungen zu Recht gegen den
Entscheid rekurrieren können. (b) Idealerweise sollten demokratisch-rechtsstaatliche
Verfahren effizient sein. Der Effizienzgedanken bezieht sich diskursimmanent auf
zwei Aspekte: einerseits auf die Reduktion von Doppelspurigkeiten und Verwaltungsaufwand, andererseits auf eine gewisse demokratische Effizienz, die für die
Funktionsfähigkeit der Demokratie notwendig ist. Die Ausweitung direktdemokratischer Entscheidungsverfahren auf weite Bereiche der Gesellschaft erhöhte die
Rechtsunsicherheit erheblich und würde die Demokratie «zur Farce verkommen»
(4) lassen. (c) Die Kantonssouveränität darf nicht ausgehebelt werden. Die Kantone
legen den «Umfang und Erhalt der Gemeindeautonomie» (3) fest. Sie haben nach
dem Bundesgerichtsentscheid (im Fall Emmen) die Einbürgerungsverfahren in
demokratisch legitimierten Verfahren versachlicht und professionalisiert. (d) Die
Gewaltentrennung ist zentral in einer rechtsstaatlichen Demokratie. Die Volksinitiative
stellt, gemäss diesem Diskurs, eine Nichtrespektierung dieser Gewaltentrennung dar,
denn sie greift einen missliebigen Bundesgerichtsentscheid an. Im Gegensatz dazu
müsse eine unabhängige, sich an die Verfassung haltende Judikative gewährleistet
werden. (e) Schliesslich ist die Schweiz als Rechtsstaat und kleines, neutrales Land
in eine internationale Rechtsordnung eingebunden, auf die sie angewiesen ist. Sie
würde ihre Glaubwürdigkeit verlieren, wenn sie gegen internationale Abkommen
verstossen würde.
2.4 Integrierende Demokratie
Im Fokus dieses Diskurses steht die Vorstellung einer integrierenden Demokratie.
Für das Funktionieren einer Demokratie ist es unerlässlich, dass möglichst viele
ihrer Mitglieder ihre Anliegen einbringen können. Die in den politischen Prozess
zu integrierende «Basis» (7) dieser Demokratie umfasst die gesamte hier lebende
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Erwerbs- und Wohnbevölkerung. Integration als gesellschaftlicher Prozess dient der
Zivilgesellschaft, dem Erhalt des sozialen Friedens und trägt zur Chancengleichheit
bei. Werden bestimmte Bevölkerungsgruppen, die «jahrzehntelang» (5) hier arbeiten
und ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten, beim Einbürgerungsentscheid ausgegrenzt
und diskriminiert, so läuft dies dem «Integrationsgedanken» entgegen und ist «integrationspolitisch» ein «unhaltbarer Zustand» (5). Die Schweiz als integrierende
Demokratie muss darauf bedacht sein, diesem ausgrenzenden Verhalten entgegenzuwirken und fortlaufend die Voraussetzungen für eine gelingende Integration zu
schaffen und aufrechtzuerhalten.
(a) Einbürgerungsentscheide betreffen «Einheimische ohne Schweizer Pass» (4),
d. h. Personen ohne Schweizer Staatsbürgerecht, die schon lange in der Schweiz
leben, arbeiten, Steuern und Sozialversicherungsabgaben zahlen, ihren Beitrag
zum Gemeinwohl leisten und damit fester Bestandteil unserer Gesellschaft, sprich:
bereits integriert sind. Viele dieser Personen sind in der Schweiz geboren, hier zur
Schule gegangen und haben nur wenig Bezug zum Herkunftsland ihrer Eltern oder
Grosseltern. Diesen Personen sollte das Staatsbürgerrecht erteilt und damit eine vollwertige gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden. (b) Politische Partizipation ist als
Schritt zur vertieften Integration zu verstehen. Die betroffenen Personen sind durch
die langjährige Anwesenheit in der Schweiz und ihre in dieser Zeit geleistete Arbeit
schon längst de facto in unsere Gesellschaft eingegliedert und damit integriert. Diese
bereits erfolgte Integration kann jedoch gerade durch die Einbürgerung, durch gleiche Rechte und Pflichten vertieft werden. Integration ist als gesamtgesellschaftlicher
Prozess zu verstehen, zu dem Zugezogene und Einheimische einen Beitrag leisten.
Die Gesellschaft muss für Bedingungen sorgen, welche eine Integration begünstigen
(bspw. durch Bildungsangebote). Integration darf nicht durch «Probleme in der
Schule, Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt und das Entstehen von Subkulturen (…) verhinder[t]» (4) werden. (c) In einer integrierenden Demokratie darf es
keine kulturelle Ausgrenzung geben. Kultureller Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus, Intoleranz, Diskriminierung und damit einhergehendem Hass und Misstrauen ist entgegenzutreten. Abstimmungen und besonders Urnenabstimmungen
geben Raum für vorurteilsbelastete Entscheide. Bestimmte Bevölkerungsgruppen
dürfen nicht aufgrund ihrer Nation, Kultur oder Religion – inadäquate Kriterien
für den Einbürgerungsentscheid – diskriminiert werden. Die Schweiz kann sich ein
solches Verhalten integrationspolitisch gar «nicht leisten» (5).
3

Der Volksherrschaftsdiskurs im Kontext politischer Denktraditionen

3.1 Volksherrschaft im konservativen Sinne
Das interpretative Repertoire des ersten Diskurses – Demokratie als (absolute)
Volksherrschaft – ist im Deutungshorizont konservativen Denkens (Mannheim
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2003 [1925]) angesiedelt. Unter Konservatismus verstehe ich hier in Anlehnung
an Mannheim das «Reflexivwerden des Traditionalismus» (Mannheim 2003 [1925],
111) als Reaktion auf die bürgerlichen Revolutionen und den Zerfall der altständischen Ordnungen – «eine historisch und soziologisch erfassbare Kontinuität, die in
einer bestimmten soziologischen und historischen Situation entstanden ist und im
unmittelbaren Konnex mit dem Historisch-Lebendigen sich entwickelt» (Mannheim
1927, 73). Als Erlebnis- und Weltauslegungsart ist konservatives Denken geprägt
von einem Hang zum Konkreten, einem Fokus auf das «unmittelbar Vorhandene»,
das sich in einer Abneigung gegen «Spekulatives» und «Mögliches» widerspiegelt
(Mannheim 2003 [1925], 111). Gesellschaftlicher Reformationsbedarf wird nicht
in relativen abstrakten Begriffen und als umfassende, «systematische» Veränderungsprozesse konzipiert, sondern als schrittweise Veränderung konkreter Einzelheiten
angegangen (Mannheim 2003 [1925]), die wenn möglich die bestehenden Lebensgefüge nicht durchbrechen sollen. Im Gegensatz zu individualistischem, egalitärem
und abstraktem Denken betont konservatives Denken die Notwendigkeit der
Einbettung von Individuen in Gemeinschaften, die inhärente Verschiedenartigkeit
von Individuen – was je unterschiedliche Freiheiten impliziert – und die affektive,
lebendige, nicht-beliebige Verwachsenheit des Einzelnen mit den historisch entstandenen materiellen und sozialen Verhältnissen. Die zentralen gesellschaftlichen
Akteure sind (u. a.) organische Kollektivverbände sowie die Familie.
Der vorliegende Volksherrschaftsdiskurs ist in diesem Denkhorizont angesiedelt. Diskursiv steht im Kern dessen, was als Gesellschaft verstanden wird, die
Gemeinde, die als kleines Dorf auf dem Lande stilisiert wird. Die Mitglieder dieser
Gemeinden sind in gemeinschaftliche Beziehungsnetzwerke eingebunden: Sie sind
informiert, was in der Gemeinde läuft, die meisten Mitglieder kennen sich gegenseitig mehr oder weniger gut, und vor allem sind sie darüber informiert, wer sich
in welcher Weise für die Gemeinde einsetzt. Diese kleinräumig gedachten Gemeinden stellen den primären Erlebens-, Handlungs- und Wirkungsort der Menschen
dar. Als «weltfremd» gilt, wer keinen Bezug mehr zu einer solch lokal verankerten
Gemeinschaft hat – unter anderem ist das jener Teil der Elite, der in den Städten
wohnhaft ist. Das «Volk» besteht aus jenen Familien, die schon seit langem in der
Gemeinde ansässig und Teil ihrer Geschichte sind. Dieser aus Kleinstgemeinden
sich zusammensetzenden Gesellschaft wird eine urwüchsige Qualität beigemessen,
die sich in einem «evolutionären», «ungesteuerten» Prozess herausgebildet hat. Die
(demokratische) Selbstbestimmung des «Volks» ist in dieser Perspektive vor allem in
der Gemeinde angesiedelt resp. dort wieder anzusiedeln, falls sie es nicht mehr ist.
Für jede einzelne Einbürgerung ist ein eigener Entscheid der Gemeindeversammlung notwendig und angebracht; mit einer Verlagerung dieses Entscheids in die
vom lokalen Gemeindeleben entfernte kantonale Verwaltung bestünde die Gefahr
einer «massenhaften», standardisierten Beurteilung der Gesuche, die dem Denken
in konkreten, je unterschiedlichen Einzelfällen zuwiderlaufen würde.
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Eine Bezugnahme zu der relativ allgemein gehaltenen «Stileinheit» (Mannheim
2003 [1925], 110) muss indes berücksichtigen, dass konservative Weltauslegungsarten
als Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungs- und Umwälzungsprozesse abhängig
von den lokalen Verhältnissen je unterschiedliche Entwicklungen durchlaufen haben.
Insgesamt als Gegenbewegung zur Moderne (Altermatt 1979) zu verstehen, lassen
sich in der Schweiz mehrere Etappen dieser Entwicklung unterscheiden: Während
Gruner die Ausformung des Konservatismus in der Schweiz in drei Phasen unterteilt – die erste fällt in die Zeit vor und nach der Bundesgründung, 1830–1860, die
zweite entsteht als Abwehrreaktion auf die Verfassungsrevisionen 1872/1874 und
dauert bis in die 1890er Jahre, und die dritte Etappe liegt in der Zwischenkriegszeit
(Gruner 1972, 244; siehe auch Gruner 1977) –, umfasst die Unterscheidung nach
Altermatt (2010) fünf Perioden und berücksichtigt einen weiteren Zeithorizont: den
antirevolutionären Konservatismus (1798–1830), den restaurativen Konservatismus
(1830–1848), den klassischen Konservatismus (1848–1891), den bürgerlichen
Konservatismus (1891–1960) sowie den Nationalkonservatismus (seit den 1960er
Jahren). In der Schweiz hat sich das konservative Denken in Auseinandersetzung
mit unterschiedlichen Richtungen liberalen, radikalen und demokratischen Denkens
ausgeformt. Dabei entwickelt sich keine konservative Doktrin im engeren Sinn,
aber ein Bestand an konservativen Weltauslegungsarten mit unterschiedlichen
Schwerpunkten, der zudem die Vielfalt der Konfliktfelder – verfassungsrechtlich,
kulturpolitisch, konfessionell – widerspiegelt. Auch wenn diese Ausprägungen
konservativen Denkens kein geschlossenes, kohärentes Ideologiegebäude darstellen,
so lassen sich dennoch deutliche Veränderungen feststellen, wenn man sie in Bezug
zum gegenwärtigen konservativen Diskurs setzt. Die bedeutsamste Änderung bezieht sich dabei auf die Adoption einer Vorstellung der Volksherrschaft, wie sie dem
ehemals radikalen Denken nahesteht, die indes in einem konservativen Rahmen
eine andere Bedeutung annimmt. Die Darstellung orientiert sich im Folgenden –
wie auch bei der Rekonstruktion der Diskurse – nicht an den Organisationen und
Akteuren (Rölli-Alkemper 1993; Hodel 1994; Wigger 1997) und den Netzwerken
(Rieder 2008) des Konservatismus sowie der sozialen Basis und deren Interessen,
sondern an der semantischen Ebene der Deutungsmuster, d. h. an den Mutationen
der Weltauslegungsarten und der Perspektiven auf die Gesellschaft.
Im gegenwärtigen konservativen Diskurs wird die im Zentrum stehende Volksherrschaft verabsolutiert. Hier zeigt sich die Stärke des weiter oben eingeführten
Diskursbegriffs: Der zur Debatte stehende Artikel der Bundesverfassung weist nur
ansatzweise auf eine solche Verabsolutierung hin. Die systematische, auf den Phänomenbereich bezogene Rekonstruktion des inhaltlich-thematischen Strukturierungszusammenhangs dieses Diskurses hat gezeigt, dass die im Bundesverfassungsartikel
formulierte Vorstellung demokratischer Mitbestimmung vor dem diskursimmanenten
Hintergrund der Präferierung von direktdemokratischen Mehrheitsentscheiden
gelesen werden muss. Auffällig ist erstens die Radikalität der Bevorzugung direktde© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
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mokratischer Mehrheitsentscheide: Nichts hat Vorrang vor Mehrheitsentscheiden,
es gilt «Mehrheit vor Wahrheit», d. h. sämtliche Prinzipien und früheren Entscheide
werden zur Disposition gestellt und können durch Volksentscheide verändert oder
verworfen werden. Die Vehemenz und Absolutheit, mit welcher diese Art politischer
Partizipation eingefordert wird, zeigt sich auch in einer radikalen Abwehrhaltung
gegenüber der «volksfremden» Elite. Diese Radikalität steht im Widerspruch des
weiter oben beschrieben Charakteristikums konservativen Denkens, dass bestehende
Lebenszusammenhänge wenn möglich nicht durchbrochen werden sollten und, falls
Reformbedarf ansteht, Reformen nur schrittweise und punktuell angegangen werden.
Diese Vorstellung entspricht vielmehr dem, was Gruner (1977, 77) mit «Volksrecht
auf Revolution» als geistige Grundlage des schweizerischen Radikalismus charakterisiert. Das Volk steht in dieser radikalen Perspektive als oberster Gesetzgeber über
jeder Verfassung (Gruner 1977, 76).
Zweitens fällt auf, dass diese gegenwärtig radikalisierte, konservative Befürwortung plebiszitärer politischer Mitsprache die ehemalige Skepsis vor revolutionsähnlichen Umschwüngen, welche die Liberalkonservativen in Auseinandersetzung mit
dem Radikalismus entwickelten, abgelegt hat. Liberale und reformierte Konservative, die den Kreis jener, die politisch mitbestimmen können sollen, enger zogen
als die katholischen Konservativen und eine repräsentative Demokratie befürworteten, warnten vor den «Gefahren, die der unmittelbaren Demokratie durch die
Tyrannei der Mehrheit drohen» (Gruner 1972, 263). Eine solche Warnung ist im
gegenwärtigen, konservativen Denken nicht mehr zu finden. Sie hat gleichsam die
«Diskursseite gewechselt» und ist nun Bestandteil sowohl des vierten Diskurses zur
integrierenden Demokratie, der im politischen (aber nicht ökonomischen) Sinn als
liberal-demokratischer Diskurs zu bezeichnen ist, als auch des Rechtsstaatsdiskurses.
Im konservativen Diskurs zur Volksherrschaft ist eine solche «Tyrannei der Mehrheit»
nicht (mehr) denkbar. Das Individuum muss von dieser Warte aus nur vor dem
Obrigkeitsstaat geschützt werden. Nicht thematisiert wird ein allfälliger Schutz des
Individuums vor privatwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen
und vor Doktrinen und Glaubenssystemen, die mit einem Absolutheitsanspruch
auftreten. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Mündigkeit des
Bürgers (zur politischen Partizipation) als voraussetzungslos gegeben erachtet wird.
Die Voraussetzungen demokratischer Mitbestimmung müssen nicht thematisiert
werden, da ein mythisch überhöhter Staat den mündigen Bürger quasi automatisch
hervorbringt (Voraussetzungen, die in der liberalen Denktradition diskutiert wurden). Ebenfalls als selbstverständlich erscheint das Recht zur politischen Partizipation der Volksmitglieder. Hier eröffnet sich ein diskursimmanenter Widerspruch:
Der emphatisch betonten Entscheidungsmacht des Volks darüber, wer Mitglied in
diesem «Verein» wird, steht die nicht thematisierte Tatsache gegenüber, dass die
meisten Mitglieder qua Geburt (via staatlicher Zuschreibung) Mitglied des Volks
werden und eine solche prüfende Aufnahmeprozedur nicht durchlaufen mussten.
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Der «Verein» ist damit vielmehr ein Stand, dessen grösstenteils «Hineingeborene»
völlig frei und nach eigenem Gutdünken darüber befinden können, wer Mitglied
wird und wer nicht.
Drittens zeigt sich gerade damit das Typische einer konservativen Vorstellung
demokratischer Mitbestimmung: Es geht nicht wie in den früheren radikalen oder
demokratischen Richtungen des Liberalismus darum, den Kreis der politisch Mitbestimmenden auszudehnen, sondern ihn auf die bisher politisch Ermächtigten
zu beschränken. Der konservativ gedachte Volkswille erscheint nicht als inhärent
widersprüchlich und vielfältig, wie er aus einer liberalen Warte konsequenterweise
wahrgenommen werden müsste, sondern auf den Erhalt und ggf. auf die Wiederherstellung der bekannten, tradierten Verhältnisse bedacht und damit als relativ
gleichgerichtet. Demokratische Mitbestimmung dient der Durchsetzung des konservativen Volkswillens gegenüber einer Elite, die nicht im Sinne des Volks handelt.
Offen bleibt daher, ob die direktdemokratische Beteiligung der Bevölkerung per se
gefordert wird oder ob sie auch dann weiterhin als notwendig erachtet würde, wenn
die Mehrheit der politischen Elite konservativ entscheiden und handeln würde.
Hier schliesst auch der in der Forschung zum Rechtspopulismus häufig erwähnte
Umstand an, dass populistische Parteien zu autoritären Strukturen tendieren. Die
Radikalität der ins Zentrum des Diskurses gerückten Selbstbestimmung des Volks,
die mit einem Ausschliesslichkeitsanspruch und einer Kompromisslosigkeit der diesen
Diskurs verwendenden Akteure im politischen Prozess einhergeht, scheint denn auch
nicht zum alltäglichen konservativen Denken im Rahmen einer Mittelstands- und
Patronagekultur zu passen (Honegger et al. 2002).10 Abgesehen von dieser Radikalität erweist sich aber der im vorliegenden Fall rekonstruierte konservative Diskurs
der (massen)medialen und politischen Öffentlichkeit gut anschlussfähig an das
konservative Denken im Alltag (Honegger et al. 2002) – sowohl an die konservative Variante des Modernisierungsdenkens als auch an die vorwiegend konservativ
geprägten Vorstellungen einer Bedrohung der Solidargemeinschaft.
3.2 Populismus als radikalisierter konservativer Diskurs
Die Interpretationsrepertoires der Diskurse verweisen auf jene zwei eingangs vorgestellten Prinzipien und Auffassungen, die für eine Demokratie und die Ausgestaltung
der Herrschaft konstitutiv sind. Diskursimmanent sind diesbezüglich unterschiedliche
Präferenzen feststellbar: Im Volksherrschaftsdiskurs hat der direktdemokratische
Volksentscheid Vorrang vor allen anderen Entscheiden. Solche Entscheide dürfen in
dieser Perspektive durch nichts eingeschränkt werden. Diese radikale Konzeption von
Demokratie verabsolutiert die plebiszitäre Auffassung und das Prinzip der Volkssouveränität; die dazu komplementäre konstitutionell-repräsentative Auffassung rückt
10

Bezeichnenderweise ist es denn auch nicht der hier diskutierte Diskurs zur (absoluten) Volksherrschaft, sondern der Nichtpassungsdiskurs, welcher sich in einer deutlichen Bildsprache
manifestiert.
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in den Hintergrund. Einen Bereich geschützter Rechte, der Mehrheitsentscheiden
entzogen ist, wie es das verfassungsstaatliche Prinzip nahelegt, darf es aus dieser
Warte nicht geben. Diese verabsolutierte plebiszitäre Auffassung von Demokratie
ist indes mit einem anderen Kerngehalt konservativen Denkens verwoben. In der
Schweiz nimmt der Konservatismus in der Zwischenkriegszeit deutlicher noch als in
den vorherigen Etappen seiner Ausformung den Charakter einer wenig kohärenten
«Defensivideologie» (Gruner 1972, 269) an. Diesen Defensivcharakter weist auch
der heutige konservative Diskurs auf: Im Zentrum steht die Selbstbestimmung des
Volks, welche es gegen eine nationale wie internationale Elite zu verteidigen gilt. Diese
Selbstbestimmung wird in dieser Perspektive am besten in der Gemeinde ausgeübt,
jenem Ort, wo der Einzelne eingebettet ist in gemeinschaftliche Netzwerke, eine wie
oben ausgeführt kleinräumig imaginierten Gemeinde, deren Charakteristika im Sinne
der Grundintention konservativen Denkens (Mannheim 2003 [1925]) ausgestaltet
sind. Im Zentrum steht damit ebenfalls das, was Priester das «klassische Leitmotiv»
des Populismus nennt, die «individuelle Selbstbestimmung (self-reliance)» (Priester
2007, 23) und «überschaubare Lebensgemeinschaften, Nahbeziehungen, persönlicher
Kontakt, Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Standesgleichen» (Priester 2007, 34).
Das «Populistische» dieses diskursiven Kerngehalts ist im vorliegenden Fall jedoch
nicht nur in seinem «anarcho-konservativen» (Priester 2007) Charakter zu sehen.
Als spezifisch populistisch erscheint die Verbindung dieses ideologischen Substrats
mit dessen Artikulation im Rahmen einer radikalisierten plebiszitären Vorstellung
demokratischer Mitbestimmung. Radikal deutet hier nicht nur auf eine gesteigerte,
kompromisslose Form der Forderungen und Aussagen hin, sondern auf die auf den
Radikalismus schweizerischer Tradition zurückgehende Vorstellung, dass das «Volk als
oberster Gesetzgeber über jeder Verfassung stehe» (Gruner 1977, 76 Hervorhebung
im Original). Im vorliegenden Fall bedeutet dies auch: Das Volk steht über jeder
Verfassung und damit über allen verfassungsmässig garantierten (Grund)rechten;
allerdings soll nicht ein «veralteter Rechtszustand (…) gesprengt werden» (Gruner
1977, Hervorhebung F. E.), sondern das Volk – und nur das sozial, ethnisch und
kulturell homogene Volk ist daran zu beteiligten, nicht die rein numerische Bevölkerung – wird mittels möglichst häufiger, plebiszitärer Mitsprache die bekannten,
tradierten Verhältnisse wieder herstellen, die im Sinne der oben geschilderten
konservativen Vorstellungswelt sind. Spricht man demnach von Populismus in der
Deutschschweiz, so tritt dieser Populismus als radikalisierter konservativer Diskurs
in Erscheinung.
In Opposition dazu steht der Diskurs zur Demokratie in rechtsstaatlichem
Rahmen, der explizit vor Volksentscheiden, die verfassungsmässig garantierte Rechte
verletzen, warnt. Der Rechtsstaat mit all seinen Merkmalen erscheint als Garant der
Verfassung; das Prinzip der Verfassungsstaatlichkeit darf in dieser Perspektive in einer
Demokratie nicht preisgeben werden. Allerdings ist auch im Rechtsstaatsdiskurs der
Begriff Demokratie primär plebiszitär konnotiert. Als demokratische Prozesse werden
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auch in diesem Diskurs die problematisierten Urnenabstimmungen bezeichnet, d. h.
direktdemokratische, plebiszitäre Entscheidungsmechanismen. Damit erscheint
auch im Rechtsstaatsdiskurs die Verfassungsstaatlichkeit als etwas der Demokratie
Äusserliches, das durch den Rechtsstaat garantiert werden muss.
Die auf die inhaltlich-thematische Struktur abzielende Diskursrekonstruktion
hat gezeigt, dass der Diskurs Ausländer(massen), die nicht passen, als eigenständiger
Diskurs in der Tradition des Überfremdungsdiskurses zu verstehen ist. Dieser Diskurs wurde in der Debatte sowohl in Kombination mit dem Volksherrschafts- als
auch dem Rechtsstaatsdiskurs verwendet. Das typisch populistische Element der
kombinierten Verwendung des Nichtpassungs- und Volksherrschaftsdiskurses liegt
jedoch in besagter Verbindung von konservativer Selbstbestimmung und Elitenabwehr mit radikalisierter plebiszitärer Mitbestimmung und weniger im «Politisieren
mit dem Fremden» (Skenderovic und D’Amato 2008), auch wenn die konservative
Ideologie durchaus Affinitäten zur Nichtpassungsunterstellung aufweist. Aufgrund
der Abstraktheit der Nichtpassungsunterstellung ist indes gut vorstellbar, dass in
anderen Fällen die Nichtpassung nicht nur «Ausländern», sondern all jenen unterstellt werde könnte, die sich nicht «in» die «Gemeinde integrieren» (vgl. etwa
Nentwich und Ostendorp (2007) zu Integrationsschwierigkeiten von «Schweizern»,
denen am neuen Wohnort der Zugang zum «inneren Kreis» der lokalen Gemeinde
über relativ lange Zeit verwehrt wird). Wie oben erwähnt ist die Unterstellung,
dass Fremde resp. «Ausländer» nicht dazu passen, als eigenständiger Diskurs in der
Tradition des Überfremdungsdiskurses (Kury 2003) anzusiedeln. Die kombinierte
Verwendung des Nichtpassungsdiskurses mit dem Volksherrschaftsdiskurs zeigt, dass
die Nichtpassungsunterstellung und Assimilationsforderung – so ist aus der Debatte
zu schliessen – nicht nur plebiszitär eingefordert, sondern als durch rechtsstaatliche
Verwaltungsakte durchsetzbar erachtet wird.
4

Fazit und Ausblick

Die hier vorgestellte Diskursanalyse fusst auf empirischem Material, das aus den
Massenmedien und für die Öffentlichkeit bestimmten Dokumenten politischer
Parteien und Akteure stammt. Sie konzentriert sich damit auf die «Angebotsseite»
(Decker 2006b) politischer Inhalte, nicht auf die alltäglichen Perspektiven der Adressaten dieser Diskurse. Daher kann von der oben geschilderten Charakterisierung
des gegenwärtigen Populismus in der Deutschschweiz als eines radikalisierten konservativen Diskurses – eine Verbindung radikalisierter plebiszitärer Mitbestimmung
und Selbstbestimmung in konservativ imaginierten, lokalen Gemeinschaften –, nicht
auf das politische Denken im Alltag zurückgeschlossen werden. Dennoch plausibilisieren die vorliegenden Daten die Vermutung, dass der erwähnte konservative
politisch-(massen)medial sich artikulierende Diskurs alltagsweltliche Perspektiven auf
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die Gesellschaft aufgreift. Werden etwa in der Debatte zum untersuchten Abstimmungskampf Vorstellungen eines (politisch) selbstbestimmten Lebens artikuliert,
dann nicht vom Diskurs zur Demokratie in rechtsstaatlichem Rahmen oder dem
Diskurs zur integrierenden Demokratie, sondern vom konservativen Diskurs zur
(absoluten) Volksherrschaft. Gemeinden erscheinen zugespitzt als utopische Idealgemeinschaften, in welchen Gemeinsinn vorherrscht und die vernünftigen und
gut informierten Bürger in zivilisierter Art und Weise über ihr Leben bestimmen.
Damit artikuliert dieser Diskurs in positiver Weise das, was unter anderen Priester
als konstitutiv für «den» Populismus bezeichnet hat: die Wahrnehmung einer
Entfremdung, deren Gehalt «in der gemeinsamen Ablehnung von Bevormundung
und Fremdbestimmung liegt, sei es die der EU, des Kapitals, der Bürokratie, der
politischen Eliten, des amerikanischen Kulturimperialismus, der Intellektuellen,
der Experten [usw.]» (Priester 2007, 25). Die anderen Diskurse artikulieren diesen
Selbstbestimmungsgedanken rein defensiv: in der Ablehnung potentiell willkürlicher
und diskriminierender Urnenabstimmungen und in der Kritik und Abwertung des
«Stammtisches». Vergleichsweise abstrakt fordern sie demokratische und verwaltungsökonomische Effizienz und stellen die Vermeidung von Ausgrenzung und Willkür
als funktional notwendig für den Erhalt des sozialen Friedens dar. Unterstellte man,
dass «Selbstbestimmung» und «Entfremdung», wie sie Priester (2007) anspricht,
diskursübergreifend für (bestimmte) Adressaten der Diskurse ein relevantes Phänomen wären, dann sind diese Anliegen nur im konservativen Diskurs und damit
auf die für ihn spezifische Weise repräsentiert – in den anderen Diskursen «fehlen»
die «Antworten» auf diese «Fragen».
Werden die Folgen populistischer Argumentation diskutiert, dann ist vor allem
die Verabsolutierung des plebiszitären Prinzips, der damit zur Disposition gestellte
Schutz eines Bereichs unantastbarer Rechte ins Auge zu fassen. Diesen radikal
angelegten Gedanken der Mit- resp. Selbstbestimmung gälte es differenzierter auf
seine kontextabhängige Angemessenheit hin zu befragen. Schliesslich gilt es auch
die diskursimmanent konservative Vorstellung von Demokratie im Auge zu behalten resp. die naheliegende Möglichkeit, dass die Bedeutung direktdemokratischer
Mitbestimmung ab einem gewissen Punkt der Realisierung konservativer Anliegen
abnimmt. Hinsichtlich der Nichtpassungs-Positionen in der Debatte sind besonders
jene von Bedeutung, welche den Nichtpassungsdiskurs kombiniert mit dem Volksherrschaftsdiskurs verwenden, denn sie formulieren die weiter oben angesprochene
Thematik der «Selbstbestimmung» nicht nur, aber vor allem als Selbstbestimmung
gegenüber anderen, gegenüber all jenen, die nicht «Schweizer» sind. Auffallend ist
dabei, dass sowohl die Nichtpassungsvorstellung als auch die Vorstellung der «bewährten Tradition» schweizerischer Art, die es mit Volksentscheiden wieder herzustellen gilt, bemerkenswert wenig konkretisiert, sondern mit mythischen Bezügen
zur Schweizer Geschichte plausibilisiert werden. Mehr Selbstbestimmung bedeutet
hier also lediglich die Möglichkeit, EinbürgerungskandidatInnen potentiell und real
© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
Seismo Verlag AG, Zürich

Populismus als radikalisierter konservativer Diskurs

97

die Mitbestimmung zu verweigern. Es wird in kommenden Debatten zu beobachten
sein, inwiefern eine solche Selbstbestimmung «auf Kosten anderer» langfristig den
Adressaten dieser Diskurse genügen kann.
5
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Isabelle Probst*, Jean-Pierre Tabin** et Nelly Courvoisier***

1

Introduction

A l’instar d’autres pays d’Europe, les autorités helvétiques ont dès les années 1990
réformé en profondeur leurs politiques sociales (Wyss 2007 ; Maeder et Nadai
2009). Sur la base d’une critique des prestations qualifiées de « passives », l’accent
est mis sur l’activation, soit sur « un lien explicite (…) entre la protection sociale et
les politiques de l’emploi et du marché du travail [fondé sur] une préférence systématique accordée à l’engagement des bénéficiaires sur le marché du travail » (Barbier
2002, 308). Cette activation touche également les politiques sociales destinées aux
personnes dites invalides (Cohu 2005) : elle est au cœur des récentes réformes de
l’assurance invalidité (AI) en Suisse.
Ces réformes ont donné lieu à de multiples recherches portant notamment sur
leur mise en place ou leur efficacité (voir OFAS 2010). Mais ces études ne se sont
guère préoccupées de comprendre la nature des changements en cours, notamment
du point de vue des conceptions de la santé, de l’invalidité et de l’emploi qui les
sous-tendent. Le but de cet article est de combler cette lacune en mettant au jour
dans la perspective des disability studies les normes sur lesquelles repose désormais l’AI
en ce qui concerne une forme particulière d’activation, la réadaptation à l’emploi.
La perspective des disability studies (Weisser et Renggli 2004 ; Waldschmidt et
Schneider 2007 ; Bösl et al. 2010) a émergé dans les pays anglo-saxons à partir de
mouvements sociaux actifs dès les années 1960–1970 avant de se constituer comme
un champ spécifique, inter- ou transdisciplinaire, d’études et de recherche sur le
handicap (Albrecht et al. 2001). En réaction aux sciences de la réadaptation qui
appréhendent le handicap comme un problème individuel, ou au mieux familial
(Linton 1998), les disability studies le considèrent comme une production sociale.
Elles en proposent diverses définitions, qui s’inscrivent principalement dans deux
courants.
*
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Le courant matérialiste, particulièrement présent au Royaume-Uni, définit le
handicap comme la conséquence des obstacles sociaux et politiques à la participation sociale des personnes en situation de handicap (Gleeson 1997). Ces obstacles
existent parce que cette participation n’est pas considérée comme indispensable et
ont pour résultat l’oppression du groupe des handicapé·e·s.
Le courant critique, plus actif aux Etats-Unis et inspiré notamment par les
travaux de Judith Butler (1993), s’intéresse aux dimensions culturelles, discursives
et relationnelles qui produisent l’expérience du handicap (Goodley 2013). Les
chercheur·e·s qui s’inscrivent dans ce courant déconstruisent systématiquement la
production de la binarité des statuts (normal/handicapé) et ses effets sociaux (Renggli
2004 ; Vehmas et Watson 2013). Comme l’écrit Lennard J. Davis (2010, 3), “the
‘problem’ is not the person with disabilities; the problem is the way that normalcy
is constructed to create the ‘problem’ of the disabled person”. Le handicap n’est
donc pas défini comme un attribut, mais comme une expérience (Weisser 2005 ;
Weisser 2007) : c’est l’impossibilité d’agir conformément à des attentes normatives
qui entraîne la catégorisation de certaines personnes comme handicapées. Nous
inscrivant dans ce courant, nous considérons l’invalidité comme un rapport social.
Elle découle du processus qui distingue des groupes de personnes en établissant de
manière binaire et interdépendante la normalité des un·e·s et l’anormalité des autres
et en instaurant la domination du premier groupe sur le second (Goodley 2013).
Ce cadre théorique offre une perspective particulièrement heuristique sur les
révisions de l’AI depuis les années 2000, puisqu’il invite à analyser les transformations des attentes normatives portées par cette institution dans le domaine de la
réadaptation et à interroger leurs conséquences sur la catégorisation des personnes
qui y font appel et sur les modalités de leur expérience.
Après avoir brièvement présenté les données utilisées, nous allons dans les
pages qui suivent analyser précisément ces transformations des attentes normatives
de l’AI. Nous décrirons la conception de la réadaptation à l’emploi au moment de
l’entrée en vigueur de l’assurance invalidité, fondée sur l’idée de réparation. Nous
montrerons que la statistique et les recherches expertes ont contribué à initier un
changement de conception de ce qu’est l’invalidité et que c’est la réversibilité qui
caractérise aujourd’hui l’expérience de l’invalidité. Nous conclurons en discutant
l’hypothèse que cette évolution relève d’un changement de paradigme dans la
manière de concevoir et de traiter l’invalidité, qui s’inscrit dans le tournant général
des politiques sociales vers l’activation des bénéficiaires.
2

Données utilisées

Pour mettre au jour les normes de l’AI en matière de réadaptation à l’emploi, nous
allons analyser les trois réformes que cette assurance a connues depuis les années
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2000 et les arguments avancés pour les justifier. Nous allons pour ce faire nous baser
principalement sur les messages du Conseil fédéral concernant les révisions de la
loi et sur les textes de loi votés au Parlement. Le tableau 1 présente la chronologie
des révisions de la loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI) depuis son entrée en
vigueur en 1959.
Tableau 1

Chronologie des révisions de la loi fédérale sur l’assurance
invalidité (LAI)a
Message du Conseil fédéral

Vote au Parlement

Entrée en vigueur

LAI

24 octobre 1958

19 juin 1959

15 octobre 1959

1re révision

27 février 1967

05 octobre 1967

01er janvier 1968

2e révision

21 novembre 1984

09 octobre 1986

01er juillet 1987

3e révision

25 mai 1988b

22 mars 1991

01er janvier 1992

(4e révision)

(25 juin 1997)

(26 juin 1998)

(refusée en votation
populaire le 13 juin 1999)

4e révision

21 février 2001

21 mars 2003

01er janvier 2004

5e révision

22 juin 2005

06 octobre 2006

01er janvier 2008c

6e révision, 1er volet

24 février 2010

18 mars 2011

01er janvier 2012

6e révision, 2e volet

(11 mai 2011)

(19 juin 2013)

(rejetée par le Parlement
le 19 juin 2013)

a
b
c

Nous ne citons pas ici les modifications découlant d’autres lois ni la révision partielle de 1970 concernant
la formation scolaire spéciale des mineurs (art. 19).
Message relatif au second train de mesures pour une nouvelle répartition des tâches (RPT) entre la Confédération et les cantons.
Acceptation en votation populaire le 17 juin 2007 suite à un référendum.

Nous allons également utiliser deux types de données produites par l’administration :
d’une part, les statistiques concernant les prestations ou les finances de l’AI et, d’autre
part, les résultats de recherches mandatées pour répondre à des questions posées
par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). La statistique, souvent présentée
comme étant le reflet de l’évolution de l’invalidité, est en fait un outil qui à travers
les données qu’elle choisit de récolter traduit des normes sociales concernant l’emploi
et la réadaptation. Les recherches mandatées par l’OFAS, absentes des messages
relatifs aux premières révisions de l’AI, mais en revanche largement convoquées dès
le second projet de 4e révision de l’AI (2001), ainsi que dans la 5e révision (2005) et
la 6e révision (2010 et 2011), répondent quant à elles à des questionnements dictés
par l’administration ou le politique. Relevant donc de l’expertise au sens que donne
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Boltanski (2009) à ce terme, ces recherches sont particulièrement intéressantes à
analyser en tant que sources : les questions posées permettent de comprendre les
normes qui les justifient.
Notre objectif est de saisir les normes concernant la réadaptation qui font
consensus et non les rapports de force politiques ou sociaux qui les ont façonnées, un
projet qui devrait faire l’objet d’une analyse reposant sur d’autres sources. Parce que
ce n’est pas l’objet de cet article, nous n’étudierons pas non plus l’expérience concrète
que font les personnes considérées comme invalides des politiques de réadaptation.
3

L’invalidité : un état (parfois) réparable

Pour être en mesure de comprendre la nature des changements liés aux récentes
révisions de l’AI, nous commençons par décrire en détail les conceptions de l’invalidité et de la réadaptation qui prévalent entre la création de l’AI et les années 1990.
La notion de réadaptation émerge au cours du XXe siècle en rupture avec les
politiques d’assistance qui catégorisaient des personnes comme incurables (Doriguzzi 1994 ; Romien 2005 ; Kaba 2010). La création de l’AI en 1959 concrétise
un nouveau consensus autour de l’idée que certaines de ces personnes, tout en
étant considérées comme infirmes, doivent s’intégrer économiquement (Germann
2008 ; Germann 2010 ; Kaba 2010). Si le principe d’une assurance sociale tournée
vers la réadaptation à l’emploi en remplacement de l’assistance sous condition de
ressource est globalement admis, de nombreux terrains de désaccords subsistent,
notamment sur les prestations ou le financement de l’AI (Fracheboud 2015). Le
mode de financement adopté, fondé sur un taux de cotisation fixe et sur l’absence
de fortune propre, fait reposer l’AI sur des bases précaires.
L’invalidité, tout en n’étant définie que par la négative, n’est pas l’infirmité.
Elle est décrite par la loi comme « la diminution de la capacité de gain, présumée
permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique ou
mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident » (Loi
fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) du 19 juin 1959 art. 4). Tout en catégorisant
l’invalidité comme relevant d’une atteinte à la santé (et non comme un simple écart à
une norme anatomique ou comportementale), cette définition marque une distance
par rapport au champ médical. En effet, ce n’est pas l’atteinte à la santé qui seule
définit l’invalidité, mais l’impossibilité qui en découle, attestée par des expert·e·s,
d’occuper un emploi dans son domaine d’activité.
Dès l’origine, l’assurance donne la priorité à la réadaptation, les rentes étant
prévues « pour les assurés dont la réadaptation n’est pas possible ou ne l’est que
dans une mesure insuffisante » (Conseil fédéral 1958, 1177). Une frontière est
ainsi instituée par l’État entre d’une part des personnes non-réadaptables, donc
considérées comme définitivement invalides (la rente institutionnalise ce statut),
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et d’autre part des personnes dont l’invalidité est transitoire. Cette frontière n’est
pas tracée en fonction de l’état de santé ou de l’infirmité, mais est le produit d’un
rapport social de domination. Le jugement porté par l’institution sur la possibilité
d’une réadaptation, qui repose sur une conception spécifique de la normalité des
corps et de leur mise au travail potentielle, a pour conséquence de distinguer les
invalides des personnes normales (Stiker 2005). L’invalidité est décrétée à partir
des attentes de performance établies par et pour des bien-portants et repose sur des
représentations de ce que sont les adaptations possibles et souhaitables du milieu
de travail pour y intégrer certaines des personnes atteintes dans leur santé (Foster
et Wass 2013). Le processus a pour effet de constituer trois groupes : le groupe des
personnes valides, qui représente la normalité, le groupe des invalides réinsérables,
qui sont les destinataires des mesures de réadaptation, et le groupe des invalides
non-réinsérables, qui reçoivent une rente.
Le classement dans un des deux derniers groupes influe sur l’expérience des
personnes qui font appel à l’AI. Celles qui touchent la rente acquièrent un statut qui
est également un état stigmatisé, celui d’invalide, celles qui sont dans une mesure
de réadaptation sont mises dans un processus, d’accès ou de retour à l’emploi, pour
des raisons « morales et sociales » (Conseil fédéral 1958, 1776). Selon le Conseil
fédéral (1958, 1177) « si on l’encourage et fortifie son esprit d’indépendance, si on
l’aide à prendre conscience qu’il est un membre utile de la société, l’invalide perd
son sentiment d’infériorité et acquiert la possibilité d’organiser sa vie de manière
indépendante ». Comme le souligne Germann (2008), ce droit de participer à la
société implique également le devoir de s’insérer sur le marché du travail : les attentes
sociales sont donc clairement indiquées.
La réadaptation se fonde sur l’idée de réparation, son but étant de « redonner
[aux assurés] leur pleine capacité de gain ou d’améliorer celle qui leur reste, soit
encore de sauvegarder la capacité de gain des assurés qui sont menacés de façon
certaine et imminente de la perdre » (Conseil fédéral 1958, 1177). Si l’incapacité
de gain découle de déficiences physiques, l’assurance propose des mesures de réadaptation médicale (LAI art. 12) et des moyens auxiliaires (LAI art. 21) qui vont
permettre de les faire disparaître ou de les compenser. Si elle provient d’un choix
professionnel antérieur qui s’avère inadapté à l’état de santé présent, une orientation
professionnelle (LAI art. 15), un reclassement dans une nouvelle profession ou une
rééducation dans la même profession (LAI art. 17) sont la solution. Si elle résulte
enfin de la difficulté à trouver un emploi adapté, une aide au placement (LAI art.
18 al. 1) ou une aide en capital pour « entreprendre une activité comme travailleurs
indépendants » (LAI art. 18 al. 2) y remédient. Le message du Conseil fédéral de
1958 éclaire les logiques sous-jacentes à ces mesures qui façonnent l’expérience que
vont faire les bénéficiaires de l’AI.
D’une part, elles s’inscrivent dans une politique de l’emploi d’orientation
libérale (Germann 2008), puisque « le droit au placement ne signifie pas le droit au
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travail et qu’on ne saurait porter atteinte à la liberté contractuelle ni des employeurs,
ni des salariés » (Conseil fédéral 1958, 1204). Le rapport social de domination que
subit une personne dite invalide s’institutionnalise dans le fait que l’insertion professionnelle ne présente aucun caractère contraignant pour les employeurs et n’est
pas un droit qu’elle pourrait revendiquer. L’intervention est ciblée sur son corps,
considéré comme une machine abîmée qu’il faut réparer, lorsque c’est possible, avec
des mesures médicales et en substituant à ses déficiences des moyens auxiliaires, ou
sur son adaptation, bon gré, mal gré, au marché de l’emploi grâce à des mesures
d’ordre professionnel. Ce traitement spécifique de l’invalidité renvoie le problème
à l’individu, et jamais aux structures qui limitent ou empêchent l’accès à l’emploi.
En traitant les personnes dites invalides de manière identique et en faisant comme
si toutes les personnes de ce groupe catégorisées comme réadaptables avaient les
mêmes chances de réinsertion professionnelle, la loi occulte les rapports sociaux
qui expliquent les atteintes à la santé (Fassin et al. 2000 ; Bihr et Pfefferkorn 2008)
et qui déterminent le nombre de cas d’invalidité : la dangerosité pour la santé des
postes de travail assignés aux personnes de nationalité étrangère en est un exemple
(Gubéran et Usel 2000). La loi fait enfin comme si la position sociale n’avait aucune
influence sur la capacité à acquérir une formation.
D’autre part, ces mesures s’inscrivent dans un système d’assurance ouvrant
contre cotisation des droits liés à la survenance d’un risque. La logique économique
de ce système fait que les mesures sont conçues comme un investissement, elles participent de ce fait à la ségrégation entre personnes considérées comme (ré)insérables
ou non : la réparation doit en effet permettre une amélioration notable de la capacité
de gain et donc diminuer les coûts assurantiels, au moins à terme. C’est pour cette
raison que l’accès au reclassement, la mesure d’ordre professionnel la plus coûteuse
pour l’assurance, est formulé de manière restrictive : « L’assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa
capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée
de manière notable » (LAI art. 17, souligné par nous).
Considérant qu’« on ne saurait, en règle générale, exiger des maîtresses de maison
et des membres des communautés religieuses (…) qu’ils se mettent à exercer une
telle activité [lucrative] », la LAI introduit pour ces catégories une exception fondée
sur les « intérêts de la vie de famille et [le] caractère particulier des communautés
religieuses » (Conseil fédéral 1958, 1186) et qui consiste à évaluer leur invalidité sous
l’angle de l’incapacité à accomplir les travaux habituels (LAI art. 5 al. 1). Formulée
comme une dérogation à la règle commune, cette disposition ouvre certains droits
à des prestations de l’AI pour des femmes assignées sans salaire au travail domestique, sans pour autant mettre en cause la hiérarchie des rôles sexués et la valeur
supérieure accordée au travail rémunéré (Bösl 2006). Elle ne s’accompagne d’ailleurs
ni de mesures de réadaptation équivalentes aux mesures d’ordre professionnel pour
le travail domestique, ni de la possibilité d’être réadaptées dans une autre activité.
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En résumé, dans cette première conception de la réadaptation, l’invalidité,
définie à partir de critères médicaux et socio-économiques, est réparable seulement
dans certains cas. La réparation consiste alors à donner ou rendre aux personnes ce
qui leur manque pour atteindre ce qui est regardé comme la normalité : l’emploi
(Stiker 2005 ; Germann 2008).
Dans la perspective des disability studies, cette conception de la normalité institue une frontière entre les personnes susceptibles d’être réadaptées, qui restent du
côté des valides, et celles dont l’éviction du monde de l’emploi, considérée comme
définitive, est matérialisée par la rente, et qui basculent du côté des invalides. Elle
contribue à définir des modèles de parcours de vie différenciés pour les personnes
considérées comme valides ou invalides. Les premières sont soumises au modèle de
l’emploi à plein-temps tout au long de la vie active, d’après le modèle masculin qui
se donne pour universel (Levy et al. 2006). Si elles subissent une atteinte à leur santé
considérée comme réparable, elles font l’expérience de la réadaptation. Les secondes
sont dédouanées de l’obligation d’emploi, exclues des mesures de réadaptation et
labellisées comme invalides.
Cette conception de l’invalidité n’évolue guère au cours des trois premières
révisions de l’AI (entrées en vigueur en 1968, 1987 et 1992). L’introduction de
politiques d’activation, qui s’amorce avec la 4e révision et s’accentue avec les 5e et
6e révisions, va changer la donne. Mais avant de les étudier, nous allons montrer de
quelle manière ont été redéfinis les problèmes auxquels doit répondre l’AI.
4

Les coûts imputés aux bénéficiaires de rentes

Etant donné qu’il s’agit d’une assurance au financement précaire qui repose sur l’idée
d’un équilibre entre produits et dépenses, il n’est pas surprenant que la question économique revienne régulièrement sur le tapis. Si, comme le relève Lengwiler (2007),
l’AI connaît depuis sa création une augmentation de ses dépenses, les explications
données à ce phénomène changent et nous observons un tournant à partir des débats
précédant la 4e révision.
En effet, en 1984, dans son message concernant la 2e révision de l’AI, le Conseil
fédéral (1985, 25) attribue le déficit des années 1973 à 1983 à l’amélioration des
rentes introduite avec la 8e révision de l’AVS (assurance-vieillesse et survivants).
L’augmentation du nombre de bénéficiaires de rentes n’est pas citée à cette époque
comme cause de déséquilibre, mais comme un facteur financier à prendre en compte
(Conseil fédéral 1985, 61). Et jusqu’en 1995, le principal outil d’équilibrage des
comptes consiste à accroître le taux de contributions salariales, augmenté à six reprises
entre 1960 et 1995 (de 0.4 % à 1.4 % des salaires, taux toujours en vigueur en 2014).
Un changement de ton s’observe au cours des années 1990. Les discours sur le
déficit et la dette de l’AI se font alarmistes, au point que Lengwiler (2007) les qualifie
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de «Krisendiskurse». La 4e révision de l’AI décrète l’assise financière de l’assurance
« priorité absolue » (Conseil fédéral 1997, 146 ; Wunderle-Landgraf 1999). Dans
les deux messages du Conseil fédéral (1997 ; 2001) relatifs à la 4e révision, le déficit
est attribué avant tout à un accroissement des dépenses, principalement interprété
comme conséquence de l’évolution du nombre de rentes. Les personnes considérées
comme invalides sont ainsi désignées comme responsables de l’augmentation des
coûts. Les effets de la crise économique et financière sur les cotisations et sur les
dépenses ne sont en revanche que brièvement évoqués1.
Le Conseil fédéral abandonne suite à une consultation et aux débats en commission (Conseil fédéral 1997, 157) l’outil utilisé jusque-là pour équilibrer les comptes,
l’augmentation des cotisations, une décision confirmée par la suite2. Cette décision
fait d’autant plus peser sur les rentiers et rentières la responsabilité de l’augmentation
des coûts que dans le contexte de réductions budgétaires qui prévaut, le Conseil
fédéral ne propose pas d’accroître la part des pouvoirs publics alors même que l’AI
a subi entre 1993 et 1995 les conséquences d’une baisse linéaire des subventions
fédérales de 5 % (Conseil fédéral 1997, 148). Il choisit une solution transitoire par
un transfert de capitaux de l’assurance perte de gain (APG) des militaires. Focalisant
son attention sur les personnes qui touchent une rente, le Conseil fédéral propose
en 2001 la suppression des rentes complémentaires et de celles pour cas pénibles3,
et restreint l’accès aux rentes via la création de services médicaux régionaux chargés
de contrôler l’évaluation médicale de l’incapacité de gain.
Mettant l’accent sur les coûts provoqués par les rentières et les rentiers, le
discours politique sur les dépenses de l’AI ouvre la porte aux discours sur l’abus,
qui réfèrent toujours à une déviance par rapport à une norme de conformité (Tabin
et Probst, 2013). Selon le Conseil fédéral en effet, la nouveauté des années 1990
ne serait pas l’augmentation du nombre de personnes rentières, mais ses causes.
Jusqu’alors, l’évolution du nombre de rentes, considérée comme banale, avait été
attribuée à des facteurs démographiques (augmentation de la population proche de la
retraite, la plus susceptible de toucher une rente) et à l’amélioration des prestations,
par exemple l’introduction du quart de rente lors de la 2e révision de l’AI (Conseil
fédéral 1985). En 1997, le Conseil fédéral (1997, 152) en s’appuyant sur une étude
menée par l’OFAS et par la Centrale de compensation de Genève (Eschmann et
Donini 1995), affirme que ce qu’il décrit comme une « forte hausse » (5 %) du
nombre de bénéficiaires de rentes en moyenne annuelle entre 1993 et 1996 ne serait
1

2
3

L’OFAS (2009, 5) note environ 10 ans plus tard que la « phase de déficit structurel fort s’explique
par deux facteurs : une croissance annuelle moyenne des dépenses en légère augmentation et
surtout un ralentissement marqué de l’évolution des cotisations », les deux tendances étant « dues
en partie aux crises économique et financière ». Le système de financement de l’AI est en effet
sensible tant au nombre de cotisant·e·s qu’à l’évolution des salaires.
Le financement additionnel qui intervient à partir de 2011 repose sur un relèvement temporaire
de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée).
Par la suite, le Parlement introduit en outre le trois-quarts de rente pour les taux d’invalidité
compris entre 60 % et 70 %, alors qu’auparavant la rente entière était accordée à partir de 662/3 %.
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plus lié que pour une faible part (20 %) à l’évolution démographique. Cette hausse
viendrait pour l’essentiel du prolongement de l’espérance de vie des bénéficiaires,
de la diminution du nombre de réinsertions et de « l’augmentation de la probabilité
du risque d’invalidité » (Conseil fédéral 1997, 152). En cohérence avec la logique
économique assurantielle (diminuer le risque), ce dernier point focalise l’attention
de l’OFAS et va se trouver au cœur des débats politiques.
L’administration utilise la statistique de l’AI et la recherche experte pour
donner une double explication à cette augmentation. La première repose sur une
analyse des risques fondée sur une typologie des atteintes à la santé ayant entraîné
une rente4. Les maladies psychiques sont mises en avant comme étant la catégorie
ayant le plus progressé5. La deuxième affirme que les mesures de réadaptation seraient
moins efficaces pour cette catégorie d’assuré·e·s que pour les autres6 (Buri 2000 ;
Conseil fédéral 2001, 3059), un diagnostic réitéré au cours de recherches ultérieures
(Baumgartner et al. 2004 ; Furrer et al. 2004 ; Kurmann 2007 ; Baer et al. 2009).
L’autorité n’invoque donc pas les facteurs économiques et sociaux qui expliquent
l’augmentation des rentes d’invalidité. Elle ne s’attarde ni sur les effets possibles de la
crise économique sur la santé et l’intégration ou le maintien en emploi de personnes
atteintes dans leur santé, ni sur le rôle de la participation accrue des femmes au
marché de l’emploi, pourtant plausibles selon une analyse que l’OFAS elle-même a
produite en 1999 à propos de l’évolution des rentes (Breitenmoser et al. 1999). La
double explication choisie par l’administration constitue un groupe spécifique de
bénéficiaires de rente, les malades psychiques, comme problématique du point de
vue de l’assurance (Ferreira et al. 2008).
Le Conseil fédéral use à leur encontre d’une rhétorique de stigmatisation typique
d’une position de domination (Becker 1991 [1963] ; Mauger 2013). Il commence par
relever le caractère social, et non purement médical, de ce type d’atteintes à la santé
en notant une évolution de la « conception de la maladie » (Conseil fédéral 2001,
3058). Convoquant des résultats de recherche experte (Bachmann et Furrer 1999),
il affirme que l’augmentation du nombre de rentes serait liée à la manière dont les
médecins jugent l’incapacité de travail de leurs patient·e·s psychiques. La thèse est celle
de l’incompétence médicale : les médecins auraient tendance à surestimer l’incapacité
de travail et demanderaient trop fréquemment l’octroi de rentes, notamment parce
que les conséquences professionnelles des maladies psychiques seraient plus difficiles
à évaluer qu’en cas de maladies somatiques, mais aussi parce que « les connaissances
4

5
6

La typologie des atteintes à la santé repose sur un codage administratif réalisé par les caisses de
compensation (« les codes d’infirmité »). Ce codage, propre à l’AI, est utilisé depuis 1972 (OFAS
1987). Un seul code est retenu par assuré·e, celui qui est jugé le plus important pour l’octroi de
la rente.
La nouveauté réside davantage dans l’attention accordée à ces pathologies que dans leur nombre
puisque dès 1987 l’OFAS (1987, 14) note que « les maladies psychiques passent au premier rang
des affections invalidantes acquises avec une progression de 39.1 % par rapport à 1982 ».
L’indicateur de succès d’une mesure d’ordre professionnelle défini par l’OFAS est le fait de ne pas
percevoir de rente durant les deux années suivant cette mesure (Conseil fédéral 2001, 3059).
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des médecins relatives à l’AI ne sont pas assez solides » (Conseil fédéral 2001, 3058).
On voit se dessiner un programme : spécifier que l’estimation des conséquences de
ces atteintes à la santé est du ressort de l’assurance permet, sans contester frontalement les diagnostics médicaux mais en déniant l’expérience faite par les personnes
concernées, de mettre en doute le fait qu’elles les empêchent d’accéder à l’emploi.
La mise en exergue, sur la base des statistiques et des recherches expertes, de
l’augmentation des dépenses imputées aux rentes et l’identification d’une catégorie
problématique à cet égard, celle des malades psychiques, ouvrent la voie à une
redéfinition de l’invalidité.
5

L’invalidité : un état réversible

La redéfinition qui commence avec la 4e révision se prolonge avec la 5e révision de
l’AI (entrée en vigueur le 1er janvier 2008) et surtout avec la 6e révision (entrée en
vigueur le 1er janvier 2012)7. En bonne logique par rapport à ce que nous venons
d’examiner, la diminution du nombre de personnes touchant une rente est l’objectif visé : la 5e révision vise une diminution de 20 % du nombre de nouvelles rentes
(Conseil fédéral 2005) et la 6a une diminution de 5 % du nombre d’équivalents de
rentes entières parmi les rentes en cours (Conseil fédéral 2010). Cet objectif modèle
la politique de réadaptation en déplaçant la frontière préalablement définie entre
invalides et personnes réinsérables : des personnes qui étaient reconnues comme
invalides ne le sont plus. Mais elle fait encore davantage. Alors que l’AI de 1959
considérait l’invalidité comme un état réparable dans certains cas seulement, celle-ci
devient de manière plus générale un état réversible : il ne doit plus être considéré
comme irrévocable.
L’incapacité de gain résulte, selon l’autorité, des personnes assurées elles-mêmes,
plus précisément de leur appréciation subjective de la maladie et de ses conséquences.
L’une des solutions retenues par la 5e révision est une nouvelle définition de l’invalidité qui permet d’imposer aux personnes souffrant de troubles « non objectivables »
l’idée qu’elles doivent se réinsérer dans l’emploi en leur interdisant l’accès aux rentes
(Tabin 2009). La loi décrète en conséquence qu’« il n’y a incapacité de gain que si
[l’atteinte à la santé] n’est pas objectivement surmontable » (Loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 art. 7 al. 2)8 et
rend exigible « toute mesure servant à la réadaptation de l’assuré, à l’exception des
7

8

Cette révision a été divisée en deux volets (6a et 6b). Selon l’OFAS (2011), cette scission visait à
mettre en œuvre une première série de mesures avant l’échéance en 2017 du financement additionnel par le relèvement des taux de TVA. C’est donc bien l’interprétation de la situation financière
qui impose le calendrier politique des révisions. La révision 6b visait une incitation à l’activité
lucrative des personnes qui reçoivent une rente (Conseil fédéral 2011). Elle a été définitivement
rejetée par le Parlement le 19 juin 2013.
L’article est en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Les offices AI, cautionnés par le Tribunal fédéral
des assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral de 2004, ATF 130 V 352), avaient déjà modifié
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mesures qui ne sont pas adaptées à son état de santé » (LAI art. 7a). Elle radicalise
donc une norme morale, présente dès la création de l’AI, qui affirme la supériorité
du devoir (l’emploi) sur l’hédonisme (le bien-être). Ce faisant, elle nie les rapports
sociaux inhérents à la relation salariale (Mauger 2001), mais confirme que la définition de qui est invalide résulte d’un rapport social spécifique : la décision appartient
en effet à l’autorité, donc au groupe dominant des valides, en dehors de l’expérience
vécue par les personnes elles-mêmes.
En cohérence avec le caractère subjectif attribué à l’incapacité de gain, de
nouvelles mesures visent à transformer les dispositions individuelles face à l’emploi
et à la réadaptation : la 5e révision impose aux personnes sans qualification professionnelle des mesures d’occupation pour les maintenir en activité dans l’attente de
mesures de réadaptation (LAI art. 14a) et à celles souffrant de troubles psychiques
des mesures socioprofessionnelles (LAI art. 14a) visant notamment à l’« accoutumance au processus de travail » et « la stimulation de la motivation au travail »
(Règlement sur l’assurance invalidité (RAI) du 17 janvier 1961 art. 4quinquies al. 1)9.
La 5e révision introduit en outre l’idée qu’une prévention de l’invalidité est possible
grâce à l’accompagnement des personnes présentant des risques de développer des
maladies psychiques, le but étant de lutter contre les processus de « chronification »
(Conseil fédéral 2005, 4276) découlant d’une inactivité prolongée (Bachmann et al.
2005). Pour les personnes en incapacité de travail sont ainsi prévues des mesures de
détection et d’intervention précoces (LAI art. 3a et 7d) inspirées des politiques de
disability management, soit un ensemble de pratiques qui visent à intégrer la santé
à la gestion de l’entreprise et que la littérature experte promeut comme moyen de
maintenir en emploi les personnes souffrant de troubles psychiques (Geisen et al.
2008 ; Guggisberg et al. 2008).
L’emploi des personnes dites invalides est également abordé. Le problème
viendrait désormais non plus seulement du marché de l’emploi, mais du fait que
certaines personnes, tout en disposant d’une capacité de gain résiduelle, la sousexploiteraient à cause d’un déséquilibre entre incitations positives et négatives à
reprendre un emploi (Bieri et Gysin 2011). La sixième révision de l’AI répond au
problème ainsi posé en introduisant la révision périodique de toutes les rentes sous
l’angle de la réadaptation, même en l’absence de modification notable de l’état de
santé ou de la situation professionnelle (LAI art. 8a)10. Il s’agit non seulement de
faire l’inventaire du capital sous-exploité et de contraindre les personnes considérées
comme réinsérables à entreprendre des mesures de « nouvelle réadaptation », mais
encore de transformer radicalement le statut de la rente : considérée jusqu’alors

9
10

leurs critères d’évaluation pour les troubles douloureux (Bolliger et al. 2008). La 5e révision ancre
ce changement dans la LPGA.
L’article est en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
Jusqu’alors la révision de la rente n’était possible qu’en cas de modification du degré d’invalidité
(LAI art. 41, remplacé en 2003 par LPGA art. 17). Les suppressions de rentes étaient très rares,
elles ne concernaient en 2012 que 0.9 % du nombre de rentes (OFAS 2013).
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comme « prestation permanente » (Conseil fédéral 2010, 1660), celle-ci doit devenir
temporaire, indiquant qu’a priori – et à l’encontre de l’expérience vécue par certaines
personnes – toutes les situations d’invalidité peuvent être réversibles.
Plusieurs mesures visent à répondre à ce que la recherche experte (Baumgartner
et al. 2004) identifie comme un manque d’attractivité des personnes atteintes dans leur
santé aux yeux des employeurs. Elles ont pour but de les insérer sur le marché primaire
de l’emploi dans des conditions aménagées, dans une optique inspirée des modèles de
supported employment (Rüst et Debrunner 2005 ; Kurmann 2007). La 5e révision offre
une subvention (allocation d’initiation au travail) aux entreprises qui embauchent des
personnes en réinsertion et prévoit des garanties en cas de « rechute » (soutien pour
compenser des hausses de primes LPP ou d’indemnités journalières maladie qui en
résulteraient). Dans la plus pure tradition libérale, le législateur rend les normes en
matière de droit du travail responsables du faible taux d’emploi des personnes atteintes
dans leur santé. La révision 6a introduit également le « placement à l’essai » (LAI art.
18a), pendant lequel une personne touche une indemnité journalière ou une rente
tout en travaillant dans une entreprise, ce qui permet de tester ses capacités à occuper un emploi. Le but est de fournir une expérience professionnelle à une personne
sans qu’un contrat ne doive être conclu par l’entreprise qui bénéficie de son travail
et on peut l’interpréter comme l’introduction dans l’AI d’un modèle de flexicurité
(Bredgaard et al. 2008), puisque l’assurance sociale prend en charge tous les risques
liés à l’emploi d’une personne dans une entreprise (salaire, charges sociales, etc.) et
que le licenciement sans délai est autorisé. Elle contraint les personnes concernées
à faire l’expérience de la mise à l’épreuve pendant une durée qui peut se prolonger
jusqu’à 6 mois, soit le double du temps d’essai maximal prévu dans la législation ordinaire (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911, art. 335b), sans
pour autant être durant cette période considérées comme employées de l’entreprise.
En résumé, les 5e et 6e révisions radicalisent le principe de priorité accordée à
la réadaptation, l’action de l’assurance s’organisant désormais autour du maintien en
emploi ou au moins en activité des personnes atteintes dans leur santé. Il ne s’agit
pas d’un simple changement quantitatif, mais d’une transformation qualitative des
notions d’invalidité et de réadaptation. En effet, la cause de l’incapacité de gain sur
laquelle il faut agir lorsque cela semble possible n’est plus comme auparavant la
capacité de travail, mais la difficulté subjective (et donc potentiellement modifiable)
à estimer ou mobiliser une capacité de travail résiduelle. On passe donc de l’idée de
réparation à celle de réversibilité.
Dans la perspective des disability studies dans laquelle nous nous inscrivons,
ces révisions construisent le « problème de l’invalidité » comme étant la conséquence
d’un accompagnement médical et social inadapté et d’une préférence que certaines
personnes auraient pour la rente. Le présupposé est que l’incapacité de gain doit être
combattue par un encadrement adéquat – détection, conseil, révision périodique
des rentes, incitation financière. En phase avec les politiques d’activation des béné© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
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ficiaires de l’ensemble de la protection sociale (Tabin et al. 2010), la réadaptation se
donne donc pour but d’encadrer les personnes pour qu’elles mobilisent l’ensemble
de leurs capacités productives.
6

Un changement de paradigme en matière d’invalidité ?

En conclusion, on peut se demander dans quelle mesure le passage de la réparation
à la réversibilité relève d’une simple mise en œuvre (ou accentuation) de principes
présents dès la création de l’AI – priorité à la réinsertion sur la rente, valorisation de
l’emploi au détriment du travail de care, économicité des mesures – ou s’il n’affecte
pas en profondeur la manière dont cette assurance sociale – et plus largement,
la société – conçoit et traite la réadaptation et l’invalidité, la santé et la maladie.
Autrement dit, les transformations décrites relèvent-elles du renforcement d’une
tendance qui existe depuis les débuts de l’AI ou sont-elles le signe d’un changement
de paradigme au sens que les sciences politiques confèrent à ce terme, c’est-à-dire
“a framework of ideas and standards that specifies not only the goals of policy and
the kind of intruments that can be used to attain them, but also the very nature of
the problems they are meant to be addressing” (Hall 1993, 279).
Plusieurs traits des récentes révisions fournissent des arguments à l’appui
de cette dernière interprétation. L’AI avait façonné une frontière entre personnes
définitivement reconnues comme invalides et personnes réadaptables, qui modulait l’expérience des personnes. Le statut de rentier AI était stable, la réadaptation
concernait un groupe précis et des déficits définis par l’assurance. En cohérence
avec les politiques d’activation qui ont pour objectif une intégration généralisée au
marché de l’emploi, le statut d’invalide a désormais perdu ce caractère de stabilité
et la réadaptation devient mobilisation d’une capacité de travail existante mais
inexploitée (ou du moins, mobilisation d’une capacité à être actif ). Le changement
signifie donc que des personnes qui avaient connu le statut d’invalide le voient remis
en question, et que la réadaptation passe non plus seulement par une action externe
(la réparation), mais par un travail sur les dispositions personnelles. Le rapport social
de domination entre valides et invalides se radicalise donc et l’expérience que peuvent
faire des personnes de l’invalidité s’en trouve profondément changée.
Ces révisions ont pour particularité d’affecter non seulement la conception
de l’invalidité et de la réadaptation, mais celles de l’emploi et de la santé ainsi que
des droits et des devoirs sociaux. En introduisant une distinction entre les dimensions objectivables et subjectives de la maladie, elles redéfinissent l’état de valide et
imposent le devoir de surmonter un état psychique ou somatoforme problématique
pour l’emploi. Elles affectent également la définition de l’emploi par l’instauration
de statuts particuliers comme le placement à l’essai ou les mesures de réinsertion
en entreprise. L’ancienne conception de la réadaptation prévoyait une séquence de
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type : incapacité de gain – réadaptation si possible – retour à l’emploi, et exclusion
de l’emploi si la réadaptation n’est pas possible. Désormais, les rentes de l’AI sont
régulièrement réévaluées, les mesures sont possibles en l’absence d’incapacité de
gain, voire en l’absence d’incapacité de travail et se poursuivent pour les personnes
réinsérées dans l’emploi. En élargissant ainsi le périmètre d’intervention de l’AI, les
révisions étendent la définition de la maladie psychique et y assimilent des problèmes
jusqu’alors considérés comme relevant des relations de travail (par exemple, conflits,
performances insuffisantes, etc.)11. Aussi bien la définition normative de l’invalidité
que celle de l’emploi et de la santé sont donc revisitées, ce qui permet de soutenir que
la déclinaison des politiques d’activation dans l’AI a des effets qualitatifs spécifiques,
au-delà du ratio quantitatif entre rentes et mesures de réadaptation.
Dans la perspective des critical disability studies, il sera particulièrement intéressant d’investiguer, ce que nous ferons dans une prochaine recherche financée par
le Fonds national suisse de la recherche scientifique12, quelles sont les conséquences
de ces redéfinitions sur la pratique des agent·e·s de l’AI, et quels sont ses effets sur
l’expérience des personnes prises en charge par l’AI et sur leur entourage. Il s’agira
non seulement de comprendre comment cette expérience se module au vu des nouvelles attentes normatives promues par l’AI, mais encore de saisir les réactions que
ces dernières provoquent. Une telle investigation permettra de confirmer la présence
d’un changement de paradigme et ses conséquences sociales.
7
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1

Einleitung

Vor dem Hintergrund der Veränderungen von Vereinsaktivitäten Jugendlicher in
den vergangenen Jahren wird öffentlich und wissenschaftlich kontrovers diskutiert,
was die Ursachen für diese Entwicklungen sind und wie Vereinsaktivitäten, die in
der Schweiz eine lange breit verwurzelte Tradition aufweisen, weiterhin abgesichert
werden können. Insbesondere sensibel werden stagnierende oder gar leicht sinkende
Teilnehmerzahlen – so z. B. in der Altersgruppe der 15- bis 20-Jährigen mit Blick
auf Sportvereine im Kanton Zürich (Fischer et al. 2012, 16) oder markantere Mitgliederabnahmen in Jugendvereinen wie Pfadi und Jungwacht und Blauring (Jubla)
(vgl. Abbildung 1: Mitgliederzahlen der Pfadi und Jubla) – wahrgenommen.
In der Jugendforschung gelten veränderte Vereinsaktivitäten als Hinweis
auf die sich im Zeitverlauf entwickelnden neuen Modi von Freizeitgestaltung von
Heranwachsenden in Abhängigkeit von Individualisierungs- und Entstrukturierungsprozessen der Jugendphase (Hurrelmann und Quenzel 2012; Rauschenbach und
Bormann 2013). Jugendliche sind, so die Beobachtungen im Vergleich zu früheren
Dekaden, neben Vereinsaktivitäten zunehmend auch in alternativen und informellen
Freizeitformen (Heyer et al. 2012) sowie stärker medialen Freizeitformen (Stichwort
«social media») aktiv (Neumann-Braun und Autenrieth 2011).
Während sich die vorliegenden deskriptiven Beschreibungen von Vereinsaktivitäten sowohl auf alle Altersstufen als auch auf einzelne Vereinstypen beziehen
(Lamprecht et al. 2005; Fischer et al. 2012; Lamprecht et al. 2012) sowie auf die
gesellschaftliche Freiwilligenarbeit allgemein fokussieren (Freitag et al. 2009), liegen systematische Untersuchungen zu den Einflussfaktoren für Vereinsaktivitäten
*
**
1
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Abbildung 1

7- bis 25-jährige Mitglieder der Jugendvereine Pfadi und
Jungwacht und Blauring (Jubla), Schweiz
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Quelle: Eigene Zusammenstellung aus den Daten; Quelle: Geschäftsstelle Pfadibewegung Schweiz (PBS) (2012)
und der Jungwacht und Blauring (Jubla) Schweiz (2012), 1985–2011.

Jugendlicher bisher kaum vor. An dieser Forschungslücke setzt der vorliegende
Beitrag an, indem er der Frage nachgeht, welche Rolle die Lebenslage, Lebensstile
und Lebenseinstellungen von Jugendlichen unter Kontrolle klassischer soziodemografischer Merkmale für jugendliche Vereinsaktivitäten allgemein und für einzelne
Vereinsaktivitäten speziell im schweizer Kontext spielen.
Gerade vor dem Hintergrund der kontroversen Debatten zu Individualisierungsprozessen und sozialer Ungleichheit (Beck 1983; Otte 2004; Heitmeyer et al.
2011) wollen wir beleuchten, ob sich mit Blick auf Vereinsaktivitäten Jugendlicher
einerseits Hinweise auf eine Entkoppelung von Lebenslage und Aktivitäten finden
(Beck 1983) und ob andererseits im Sinne der Vermittlungsthese (Gerhards und
Rössel 2003) direkte Beziehungen zwischen Lebenslagen und Vereinsaktivitäten
von Jugendlichen nunmehr durch deren Lebensstile (Bourdieu 1983; Schulze 2005)
mediiert werden.
Um die Vereinsaktivitäten Jugendlicher mit Blick auf die aufgeworfene Fragestellung zu untersuchen, wird als Datenbasis eine für den Kanton Zürich repräsentative Online-Untersuchung herangezogen, in der 15- bis 22-jährige Jugendliche aus
Berufs- und Mittelschulen (Sekundarstufe II) hinsichtlich ihrer Freizeitaktivitäten
befragt wurden.
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Der vorliegende Artikel gliedert sich wie folgt: Nach einer begriffstheoretischen
Verortung von Vereinsaktivität(en) Jugendlicher einschliesslich überblicksartiger Zusammenfassung des Forschungsstandes (Abschnitt 2) diskutieren wir die theoretische
Fundierung der Untersuchung (Abschnitt 3). Anschliessend wird das methodische
Vorgehen und die Datenbasis der Studie vorgestellt (Abschnitt 4). Gegenstand von
Abschnitt fünf bilden die Ergebnisse der Analysen, die abschliessend zusammengefasst und weiterführend reflektiert werden (Abschnitt 6).
2

Vereinsaktivität als zu erklärendes Phänomen

In der Schweiz gibt es im Vergleich zu anderen europäischen Ländern verhältnismässig viele Vereine (Bühlmann und Freitag 2004, 327), was lokale, vereinsspezifische
Festschriften und Jahresberichte ausführlich dokumentieren (z. B. Archivgruppe
des Pfadikorps Glockenhof 2012). Der Ausdruck «Verein» präsentiert sich in der
Umgangssprache als traditionsreicher Sammelbegriff2, mit dem heute ein freiwilliger,
aber organisierter Zusammenschluss von Einzelpersonen gemeint ist (Horch 1983,
1, 13), die einen gemeinsamen nicht-kommerziellen Zweck (vgl. Horch 1983, 13;
Müller-Jentsch 2008, 479) mit einer demokratischen Entscheidungsstruktur (Horch
1983, 13) verfolgen. Die Zielorientierungen der einzelnen Vereine lassen sich in
selbstorientiert (self-oriented) und gemeinschaftsorientiert (community-oriented)
einteilen (Janoski und Wilson 1995, 271 ff.).
Vereine zeichnen sich durch Aktivitäten aus, die «lokal begrenzt» und «dauerhaft» angelegt sind (Bühler et al. 1978, 43). Der rechtliche Aspekt eines Vereins
gilt dabei nur scheinbar als hartes Bestimmungskriterium, denn es bestehen auch
privatrechtliche Vereine (Müller-Jentsch 2008, 478). Weiterhin lassen sich Vereine
als Institutionen politisch, wirtschaftlich, sozial oder religiös einordnen.
Bisher sind schweizweit insbesondere die Sportvereine im Zeitverlauf und
bezüglich unterschiedlicher Altersgruppen sowie mit Blick auf Vereinsmitgliedschaft,
ehrenamtliches Engagement und Aktivitäten allgemein deskriptiv untersucht worden
(Lamprecht et al. 2011; Lamprecht et al. 2012). Dabei gilt es zwischen Vereinsteilnahme, Vereinsmitgliedschaft und ehrenamtlichem Engagement in Vereinen klar zu
unterscheiden (Rauschenbach et al. 2010), sodass sich ehrenamtliche Aktivitäten und
Engagementformen als «freiwillige Arbeit» (Stadelmann-Steffen et al. 2010, 29) im
Sinne eines Erbringens von freiwilliger Arbeitsleistung von der schlichten Teilnahme
oder Mitgliedschaft – wobei dieser Begriff als umstritten gilt (Rauschenbach et al.
2010, 138) – in einem Verein abgrenzen lassen.
Vor diesem Hintergrund wollen wir hier unter einer Vereinsaktivität eine einen
zeitlichen Rahmen umfassende, partizipative und lokale Aktivität von Jugendlichen
2

Zum historischen Bedeutungswandel des Begriffs siehe Müller-Jentsch (2008, 478 ff.).
© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
Seismo Verlag AG, Zürich

122

Emanuela Chiapparini und Jan Skrobanek

in einem institutionalisierten und ausserschulischen Kontext verstehen, die weder
eine Vereinsmitgliedschaft noch ein Engagement voraussetzt.
Mit Blick auf den Forschungsstand zu Vereinsaktivitäten Jugendlicher lassen
sich vorliegende Untersuchungen in solche zu Ursachen (a) und solche zu Wirkungen
(b) von Vereinstätigkeit unterscheiden.
(a) Wie bisherige Studien zu Ursachen von Vereinstätigkeit Jugendlicher unterstreichen, profitieren nicht alle Heranwachsenden gleichermassen von Vereinsangeboten, weil Vereinsaktivitäten herkunftsspezifisch geprägt und damit selektiv sind
(Zimmer 2011). So belegen vor allem Studien im deutschsprachigen Raum nach
wie vor höhere Vereinsaktivitäten bei Jugendlichen aus leistungsstarken Schulformen sowie von Jugendlichen ohne Migrationshintergrund und mit Eltern, die hohe
Bildungsabschlüsse aufweisen (vgl. Gaiser und Rijke 2001; Meinhold-Henschel
und Schneider 2007, 209; Albert et al. 2010, 154; Moser 2010; Braun und Nobis
2011; Gensicke 2011; Gaiser und Gille 2012). Zusammenhänge deuten sich zudem zwischen Vereinsaktivitäten und sozialer Einbettung an, indem beispielsweise
Jugendliche, die bei ihren Mitschülern sehr beliebt und in grosse Netzwerke von
Gleichaltrigen eingebunden sind, ebenfalls in Vereinen stark aktiv sind (Fend 1998;
Buhl und Kuhn 2003, 97).
Auch das Geschlecht und das Alter der Jugendlichen spielen für die Erklärung
von Vereinsaktivitäten Jugendlicher eine Rolle (Gille et al. 2006; Gaiser und Gille
2012), d. h., Vereinsaktivitäten nehmen mit zunehmendem Alter ab (Gaiser und
Gille 2012, 144) und männliche Jugendliche sind in Vereinen tendenziell häufiger
aktiv als weibliche Jugendliche (Gaiser und Gille 2012, 143).
Konkret auf die Schweiz bezogen liegen bisher kaum Untersuchungen zu
Vereinsaktivitäten Jugendlicher vor.3 Die vorhandenen Studien verdeutlichen jedoch herkunfts-, alters- und geschlechtsspezifische Selektivitäten in den Zugängen
zu Vereinen (hier insbesondere mit Blick auf Sportaktivitäten) (Lamprecht et al.
2012). So waren im Jahr 2009 Jugendliche mit niedrigem Sozialstatus, mit Migrationshintergrund und weibliche Jugendliche seltener in Sportvereinen aktiv als
Jugendliche in privilegierteren Lebenslagen und männliche Jugendliche ohne Migrationshintergrund (Lamprecht et al. 2012, 88). Zudem nahmen von den 10- bis
14-Jährigen 62% an Sportvereinen teil, hingegen von den 15- bis 19-Jährigen nur
47% (Lamprecht et al. 2012, 85).
(b) Mit Blick auf die Wirkungen von Vereinsaktivitäten werden ihnen eine
gesellschaftliche Integrationsfunktion wie auch individuelle Selbstverwirklichungsfunktion zugesprochen (Siewert 1984, 156 f., 172; Müller-Jentsch 2008). Damit
3

Mit Blick auf Erwachsene stellt sich die Forschungslage in der Schweiz günstiger dar. Für folgende
Faktoren wurden hierbei Zusammenhänge zu Vereinsaktivitäten belegt: ausgeprägtes Vertrauen
in andere Menschen, hoher Bildungsgrad, starke Kirchenbindung, innige Verbundenheit mit der
Nachbarschaft, mittleres Alter (30–45 Jahre) (Bühlmann et al. 2012), das männliche Geschlecht
(Bühlmann et al. 2012; Franzen und Botzen 2012), soziale Netzwerke (Franzen und Botzen 2012)
und direktdemokratische Beteiligungsmöglichkeiten (Bühlmann und Freitag 2004).
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zeichnet sich der Verein als organisierter, nicht-kommerzieller Bildungsraum ab
(vgl. Grunert 2006, 20), der die individuellen und sozialen Kompetenzen sowie
Prosozialität fördert und einen Ort des ausserschulischen informellen Lernens
(Rauschenbach et al. 2006) bildet.
Die gesellschaftliche Integrationsfunktion von Vereinen beruht auf dem
strukturerhaltenden Beitrag von Vereinen, womit der Verein als «tragendes Element
unserer Gesellschaft» gilt (Madörin 2003, 27), indem er Familie und gesellschaftliche
Institutionen verknüpft (Rippl und Petrat 2010). Zudem vermitteln Vereine zwischen
Individuum und gesellschaftlichen Instanzen (Müller-Jentsch 2008) und fördern
so die gesellschaftliche Integration (Putnam 1995). Hinsichtlich der individuellen
Selbstverwirklichungsfunktion wird Vereinsaktivitäten die Wirkung zugesprochen,
Jugendlichen das Aufholen von Sozialisationsdefiziten zu ermöglichen bzw. Entwicklungsdefizite zu kompensieren.
Allerdings wird in konträren Diskursen (Madörin 2003, 33) die positive Entwicklung und Bildung der Heranwachsenden durch Vereinsaktivitäten relativiert
oder sogar in Frage stellt (Brettschneider und Kleine 2001; Grossrieder 2004).
Zusammenfassend ist bezüglich der forschungsleitenden Frage des Beitrags
festzuhalten, dass sich mit Blick auf Ursachen von Vereinsaktivitäten Effekte der
Lebenslage der Jugendlichen und ausgewählter soziodemografischer Merkmale wie
Geschlecht und Alter nachweisen lassen. Allerdings fallen mit Blick auf die hier
verfolgte Forschungsfrage – abgesehen von dem generell grossen Forschungsdefizit
mit Blick auf jugendliche Vereinsaktivitäten – die Resultate eher unsystematisch aus
und sind, gerade auch hinsichtlich des schweizer Kontexts, ausbaufähig. Gänzlich
unterbelichtet ist bisher die Rolle lebensstilbezogener Praxen und Lebenseinstellungen
der Jugendlichen (Otte 2010, 73) hinsichtlich von Vereinsaktivitäten. Hier setzt die
Untersuchung an, indem sie einerseits fragt, welche Rolle lebensstil- und lebenseinstellungsbezogene Praxen der Jugendlichen hinsichtlich der allgemeinen Vereinsaktivität und der Aktivitäten in spezifischen Vereinstypen spielen. Um die erwarteten
Zusammenhänge abzusichern, sollen zudem die klassischen soziodemografischen
Variablen Migrationshintergrund, Geschlecht und Alter mit kontrolliert werden.
3

Theoretische Perspektive und Hypothesen

Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht einerseits die Frage, inwiefern die Verfügbarkeit kultureller, sozialer und ökonomischer Kapitale als Proxi der Lebenslage
der Jugendlichen unter Kontrolle weiterer Einflussfaktoren die Vereinsaktivität
von Jugendlichen beeinflusst und andererseits, welche Rolle Lebensstile4 sowie Lebenseinstellungen der Jugendlichen für deren Vereinsaktivität oder Nicht-Aktivität
4

Womit hier die Alltagspraxen der Jugendlichen gemeint sind (vgl. Schulze 2005 oder Gerhards
und Rössel 2003, 30).
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allgemein und für spezifische Aktivitäten in einzelnen Vereinen (Sport, Musik,
Freizeit usw.) tatsächlich spielen.
Im Unterschied zur Individualisierungsdebatte (Beck 1983; Morch und Andersen 2006; Ferchhoff 2007) geht das hier verwendete Konzept der Rolle von Kapitalen
bei der Erklärung von Vereinsaktivitäten Jugendlicher davon aus, dass sich je nach
Umfang und Spezifik des verfügbaren Kapitals die Chancen für Vereinsaktivitäten
erhöhen oder verringern.5 Wir wollen hier unter Bezug auf Pierre Bourdieu (1982;
1983) das ökonomische (Einkommen und Besitz), das kulturelle (im Sinne Bourdieus
institutionalisiertes, inkorporiertes und objektiviertes kulturelles Kapital) und das
soziale Kapital (Netzwerke) unterscheiden (vgl. Bourdieu 1983, 185–195). Bourdieus
Ansatz geht davon aus, dass entsprechend der Lebenslage des Jugendlichen der Umfang an verwertbarem kulturellem, sozialem und ökonomischem Kapital variiert. Je
besser die Lebenslage des Jugendlichen oder dessen Familie ist, desto grösser ist der
Umfang an Kapital, über das die Jugendlichen verfügen. Entsprechend variieren mit
dem Umfang des Kapitals die Handlungsmöglichkeiten der Jugendlichen.
Vereinsaktivitäten setzen spezifische kulturelle Fähigkeiten und Fertigkeiten
voraus. So gelten sogenannte kulturelle Fähigkeiten und Fertigkeiten wie Ordnung,
Disziplin, Zielorientierung, Verlässlichkeit und Kollegialität (so z. B. in Sportvereinen)
als Voraussetzung, um an einem Verein aktiv partizipieren bzw. darin aktiv sein zu
können. Sprachliche Kompetenzen gehören ebenso dazu wie spezifische Umgangsund Verhaltensformen.6 Umgekehrt gilt: Je spezifischer das Kapital (und dies gilt
nach Bourdieu (1982, 194) insbesondere für das kulturelle und soziale Kapital) der
Jugendlichen ist, desto geringer dürften die Chancen einer Aktivität in einem Verein
sein (vgl. Gaiser und Rijke 2007; Meinhold-Henschel und Schneider 2007, 209;
Moser 2010; Albert et al. 2010, 154; Braun und Nobis 2011; Gensicke 2011; Gaiser
und Gille 2012; Lamprecht et al. 2012, 88). Insbesondere die Bildungskapitale im
Sinne inkorporierten kulturellen Kapitals (Bourdieu 1983, 186–188) und die besuchte Ausbildungsform der Jugendlichen sowie der Ausbildungs- und Erwerbsstatus
der Eltern (institutionalisiertes Kulturkapital [Bourdieu 1983, 189–190]) dürften
demnach mit ausgeprägten bzw. hohen Vereinsaktivitäten einhergehen. Zudem
vermuten wir, dass die sprachlichen Kompetenzen (nach Bourdieu (1983, 187) ein
inkorporiertes kulturelles Kapital par excellence) eine zentrale Rolle spielen. Je besser
die Jugendlichen Schweizerdeutsch oder eine andere der anerkannten Schweizer
Sprachen sprechen, desto eher werden sie in einem Verein aktiv sein.7
5
6
7

Vgl. zur generellen Rolle lagespezifischer Ursachen jugendlichen Verhaltens in Abgrenzung zur
Individualisierungsperspektive z. B. Atkinson (2007; 2010), Furlong (1998), Settle et al. (2011)
und Zinnecker (1986).
Ausnahmen bilden hier insbesondere Arbeitervereine, die zwar ebenso Fähigkeiten wie Ordnung,
Disziplin, Zielorientierung, Verlässlichkeit und Kollegialität erwarten, jedoch gegenüber hochkulturellen Praxen eher ausschliessend sind.
Mit Blick auf generelle Debatten zu Fragen der Integration, Diskriminierung und Zweisprachigkeit
gilt die (herkunftsspezifische) Sprache zudem als ethnisches Kapital par excellence (Gogolin 1994;
Esser 1996; Esser 2006; Esser 2009; Gogolin 2009). Gerade hier entzünden sich Anerkennungs© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
Seismo Verlag AG, Zürich

Alles eine Frage der Lebenslage? – Vereinsaktivitäten von Jugendlichen im Kanton Zürich

125

Nach der hier verfolgten Perspektive dürfte ebenfalls das verfügbare ökonomische Kapital (Bourdieu 1983, 185) von Bedeutung für Aktivitäten von
Jugendlichen in einem Verein sein (Gille et al. 2006, 256 ff.; Settle et al. 2011).8
Vereinstätigkeit setzt ökonomisches Kapital voraus, das zur Deckung anfallender
finanzieller Aufwendungen nötig ist, wie z. B. bei der Anschaffung von Ausstattung
(beim Sportverein die entsprechende Sportkleidung). Zudem ist zu vermuten, dass
finanzielle Problemlagen Freizeitaktivitäten wie in einem Verein eher behindern als
fördern, da Betroffene weniger Richtung Verein als vielmehr Richtung Arbeits- und
Einkommensgelegenheiten aktiv werden.
Mit Blick auf Kapitale ist schliesslich auch das soziale Kapital (Bourdieu 1983,
190–195) eine relevante Grösse für Aktivitäten in einem Verein. So ist plausibel,
dass Aktivitäten von Jugendlichen in einem Verein gefördert werden, wenn Freunde,
gute Bekannte bzw. Kollegen ebenfalls im Verein aktiv oder engagiert sind (Fend
1998; Buhl und Kuhn 2003, 97).9
Entsprechend der theoretischen Debatten zur Individualisierung von Alltagshandeln Jugendlicher ist neben den angenommenen Effekten der Kapitale als Proxi
der Lebenslage zu untersuchen, inwieweit der Lebensstil der Jugendlichen sowie ihre
Lebenseinstellungen einen Einfluss auf die Vereinsaktivitäten der Jugendlichen haben.
Zur Rolle von Lebensstilen hinsichtlich der Erklärung von Verhalten generell wird
davon ausgegangen, «dass sich der Begriff des Lebensstils besser zur Erklärung sozialen
Handelns eignet, als die alleinige Verwendung von Konzepten wie soziale Schicht
oder Klasse» (Gerhards und Rössel 2003, 30) und deshalb Lebensstile eine «relevante
Ergänzung klassischer Sozialstrukturkonzepte» (Otte 2005; Otte 2011, 388) darstellen.10 Vor diesem Hintergrund vermuten wir auch für die vorliegende Untersuchung,
dass den Lebensstilen eine zentrale Rolle bei der Erklärung von Vereinsaktivitäten
zukommt. Ausgehend von Gerhard Schulzes (2005, 142 ff.) Dreiteilung der Lebensstile in «Hochkulturschema», «Trivialschema» und «Spannungsschema» – die
als «beste Gliederung zeitgenössischer Lebensstile» (Gerhards und Rössel 2003, 30)
bezeichnet wird – vermuten wir konkret, dass insbesondere dem Spannungsschema
ein zentraler Einfluss zukommen dürfte. Das Spannungsschema ist stark auf Aktivitäten, Aufregung, Körperlichkeit und das Selbst aber auch auf Passung, Mittun und
gemeinsames Handeln z. B. in einer Gruppe (Gerhards und Rössel 2003, 153 ff.)
ausgerichtet. Gerade mit Blick auf die Vereinslandschaft in der Schweiz (z. B. ein
breites Angebot an Sportvereinen) dürfte vor allem dieser Lebensstil anschlussfähig
sein. Entsprechend lässt sich davon ausgehen, dass Jugendliche dann umso stärker

8
9
10

konflikte, werden Benachteiligungen oder generelle Abwertungen empfunden, die als zentrale Basis
für Grenzziehungen – und damit als Regulativ für Zugangschancen – von spezifischen Personen
und Gruppen gelten (Wimmer 2008).
Für Erwachsene siehe Moser (2010); Franzen und Botzen (2012); Lamprecht et al. (2012).
Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die vorliegenden Daten neben den Personen, mit denen
man die Freizeit verbringt und der nationalen Homogenität keine breitere Operationalisierung
erlauben.
Zum Überblick über den Stand der Diskussion zu Lebensstilen siehe Rössel und Otte (2011).
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in einem Verein aktiv sind, je spannungsorientierter sie in ihrem Lebensstil sind.
Hingegen dürften das Hochkultur- und Trivialschema eher in einem negativen
Zusammenhang mit Aktivitäten in einem Verein vs. Nicht-Aktivität stehen. Nach
Schulze ist das Hochkulturschema durch eine «Zurücknahme des Körpers» (Gerhards
und Rössel 2003, 143) gekennzeichnet. Es steht das psychische und weniger das
physische Erleben im Vordergrund. Es geht nicht darum, mit anderen gemeinsam
aktiv zu sein, zu handeln sich körperlich anzustrengen und einem übergeordneten
Ziel die eigenen Interessen nachzuordnen. Imperativ ist vielmehr das Ruhen in sich
selbst zum Zwecke des Genusses des «Höheren». Im Unterschied dazu ist das Trivialschema der «Gemütlichkeit» und «Tradition» verpflichtet (Gerhards und Rössel
2003, 150–153). Man will ungezwungen geniessen, erfreut sich an den einfachen
Dingen des Lebens, ist mit anderen ungezwungen und ohne irgendwelche Statuten
oder formellen Regeln zusammen. Jugendliche mit ausgeprägtem Hochkultur- oder
Trivialschema dürften demnach eher seltener in Vereinen aktiv werden.
Im Sinne von Ajzen und Fishbein (1980) sowie Ajzen (1988) lässt sich weiterhin
davon ausgehen, dass Einstellungen hinsichtlich Aktivitäten in einem Verein eine
zentrale Rolle spielen (siehe mit Blick auf civic engagement allgemein Couldry et al.
2010; McIlrath et al. 2012). Gerade hinsichtlich der Spezifik der Schweizer Vereinslandschaft und der damit einhergehenden Angebotslage, die als stark sportorientiert
und eher traditionell bezeichnet werden kann, dürften eher traditionell eingestellte
Jugendliche auch verstärkt in Vereinen aktiv sein. Ebenfalls ist zu erwarten, dass
positive Einstellungen gegenüber Engagement ebenso Vereinsaktivitäten fördern.
Eher hedonistische und dominanzorientierte Einstellungen dürften hingegen weniger förderlich für ein Vereinsengagement sein, da Vereine vor dem Hintergrund
ihrer Verbindlichkeit und gemeinschaftlich egalitären Strukturen gerade nicht auf
hedonistische und dominanzorientierte Einstellungen rekurrieren.
Weiterhin gehen wir unter Bezug auf Gerhards und Rössel (2003, 29) davon
aus, dass die oben vermuteten direkten Effekte der Kapitale auf Vereinsaktivitäten
durch den Lebensstil und die Lebenseinstellungen der Jugendlichen mediiert werden.
Die beiden Autoren vermuten (unter direktem Bezug auf Schulzes Lebensstilansatz)
einen mediatorischen Effekt von Lebensstilen folgendermassen: «Lebensstile sind –
so unsere Interpretation – gleichsam eine intervenierende Grösse zwischen einer
sozialstrukturellen Lagerung von Personen einerseits und ihren Verhaltensweisen
andererseits» (Gerhards und Rössel 2003, 29). Bestätigt wäre dieser Effekt, wenn
unter Kontrolle von Lebensstil und Lebenseinstellungen keine direkten Effekte der
herkunftsspezifischen Kapitalausstattung mehr feststellbar wären (Baron und Kenny
1986; Hayes 2013).
Bisher haben wir ausschliesslich diskutiert, inwieweit die betrachteten Faktoren
generell mit Vereinsaktivitäten zusammenhängen können. Damit ist jedoch noch
nichts darüber gesagt, inwieweit die diskutierten Faktoren die Aktivitäten in einzelnen
Vereinstypen (Sport, Musik, Kultur, Freizeit usw.) beeinflussen. Ist beispielsweise die
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Verfügbarkeit von kulturellem, sozialem und ökonomischem Kapital hinsichtlich
der Aktivitäten in einem Sportverein von gleicher Bedeutung, wie für Aktivitäten
in einem Musikverein? Zeigen sich bei den jeweiligen Lebensstilen oder Lebenseinstellungen über die jeweiligen unterschiedlichen Aktivitätsformen hinweg konstante
Zusammenhänge oder variieren diese mit Blick auf die jeweilige Vereinsaktivität?
Im Sinne des hier gewählten theoretischen Fokus vermuten wir mit Blick auf die
Kapitale, dass diese tendenziell ähnlich auf die jeweiligen Vereinsaktivitäten – sprich
sie fördernd – wirken dürften. Hinsichtlich der Lebensstile und Lebenseinstellungen erwarten wir hingegen, dass die Zusammenhänge mit der jeweils spezifischen
Vereinsaktivität eher variieren. So wäre gerade beim Hochkulturschema ein starker
positiver Zusammenhang zu Aktivitäten in einem Musik- oder Kulturverein zu
erwarten, wohingegen ein im Lebensalltag praktiziertes Hochkulturschema die
Chancen für Aktivitäten in einem Sportverein verringern dürfte. Im Unterschied
dazu ist es plausibel anzunehmen, dass das Spannungsschema generell positiv mit
Vereinsaktivitäten vs. Nicht-Aktivität korreliert, da diesem Schema eine generelle
Motivation zu Aktivität, Aufregung usw. inhärent ist. Von dem Trivialschema dürften
hingegen eher negative Effekte auf Vereinsaktivitäten generell zu erwarten sein, ist
dieses doch primär auf informelle unverbindliche Freizeitaktivitäten ausgerichtet.
Hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen Lebenseinstellungen und den betreffenden Aktivitäten in den unterschiedlichen Vereinsarten erwarten wir schliesslich,
dass eine Engagement- oder Traditionsorientierung positiv mit Aktivitäten in allen
hier unterschiedenen Vereinsarten korreliert ist. Dominanzorientierte Jugendliche
dürften tendenziell öfter in Sport sowie politischen Vereinen, dafür aber seltener in
religiösen sowie musik- und kulturfokussierten Vereinen aktiv sein.
Aus dem vorgestellten Forschungsstand geht schliesslich hervor, dass insbesondere die soziodemografischen Faktoren Geschlecht, Migrationshintergrund und
Alter Vereinsaktivitäten der Jugendlichen beeinflussen. Bezüglich der vorliegenden
Befunde ist entsprechend zu vermuten, dass junge Frauen, Jugendliche mit Migrationshintergrund und ältere Jugendliche seltener in einem Verein aktiv sein werden.
Abschliessend sei betont, dass es hier nicht um «Kausalanalysen» im statistischen Sinne gehen kann, da die vorliegenden Querschnittsdaten hierzu keinerlei
Aussagen erlauben. Wie z. B. die Sozialkapitalforschung postuliert, wäre es kausal
nämlich ebenso plausibel, dass die Kapitale (als Proxi für Lebenslage), Lebensstile
und Einstellungen der Jugendlichen nicht nur Ursachen für Vereinsaktivitäten darstellen, sondern auch umgekehrt von Vereinsaktivitäten im Zeitverlauf beeinflusst
werden (siehe zu den Wirkungen von Vereinsaktivitäten beispielsweise Bühlmann
und Freitag 2004, Franzen und Botzen 2012 oder Putnam 1995). Zentrales Ziel der
folgenden empirischen Analysen kann es deshalb nur sein, die theoretisch abgeleiteten
Zusammenhänge – und zwar ohne kausale Interpretation – zwischen Lebenslagen,
Lebensstilen und Lebenseinstellungen, unter Kontrolle soziodemografischer Merkmale und Vereinsaktivitäten zu untersuchen.
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Forschungsdesign: Daten, Erhebung und Variablen

Die folgenden Analysen rekurrieren auf eine repräsentative Befragung von Jugendlichen aus Maturitäts- und Berufsschulen im Alter von 15 bis 22 Jahren (Sekundarstufe
II) im Kanton Zürich.11 Insgesamt liegen Angaben von 2 371 Jugendlichen vor.
Im Sample befinden sich 47% Mädchen und 53% Jungen. Das durchschnittliche
Alter der befragten Jugendlichen beträgt ca. 18 Jahre. 46% der Befragten haben
einen Migrationshintergrund12, 76% besuchen eine Berufsschule und 24% eine
Maturitätsschule.
Zur Messung der abhängigen Modellvariablen Vereinsaktivität wurden die
Jugendlichen zunächst gefragt, ob sie in einem offiziellen Verein (0 = nein, 1 = ja)
aktiv sind.13 Wer «ja» angab, sollte dann weitergehend (standardisiert erfasst) angeben, in welcher Art Verein er oder sie aktiv ist. Hier konnten die Jugendlichen
eine oder mehrere Möglichkeiten wählen: Sportverein, Musikverein, Kulturverein,
Freizeitverein, Verein für soziale Belange, politischer Verein, Umwelt- Natur- oder
Tierschutzverein, kirchlicher oder religiöser Verein, Heimatverein sowie Unfall-,
Rettungs- oder Feuerwehrverein. Zudem war es den Jugendlichen möglich, eine
offene Angabe zu machen, falls sie in einem Verein sind, der als Antwortmöglichkeit nicht aufgeführt wurde. 93 Jugendliche machten hier eine Angabe, wobei 88
Angaben den vorgegebenen Hauptkategorien (Sportverein, Musikverein usw.)
zugeordnet werden konnten.
Zum Zwecke ausreichender Zellbesetzung des multinomialen Logit-Modells
(kurz MNL-Modell) wurden die oben aufgeführten Vereinstypen, in denen die
Jugendlichen angegeben haben aktiv zu sein, in folgende allgemeinere Kategorien
zusammengefasst: SP = Sportverein, MK = Musik- und Kulturverein, FHR = Freizeit-,
Heimat- oder Rettungsverein, SUP = sozial-, umweltpolitischer oder politischer
Verein und REL = religiöser Verein.
Ausgehend von der hier gewählten theoretischen Perspektive wurde die Lebenslage der Jugendlichen über das ökonomische, kulturelle und soziale Kapital
der Jugendlichen (Bourdieu 1983) mit 13 und diejenige der Eltern über den Social
Economic Status (SES) mit insgesamt vier Indikatoren operationalisiert.14 Die
11
12
13
14

Zur methodischen Anlage der Untersuchung siehe weiterführend Chiapparini et al. (2013, 5–6).
Ein Migrationshintergrund liegt vor, wenn ein Jugendlicher selbst oder mindestens ein Elternteil
nicht in der Schweiz geboren ist.
Auf diese Frage antworteten 2 360 der befragten Jugendlichen. Der Mittelwert der Modellvariable
liegt bei 0.54 und die Standardabweichung (SD) bei 0.5.
Institutionalisiertes Kapital: additiver Index aus Schulabschluss, besuchte Schulform, Mathematik- und Deutschnote (Variablen z-standardisiert) (SD = 2.33); Inkorporiertes Kapital: gemessen
über (Herkunfts)Spezifik Sprache (1 = andere Sprache [Ref.] und 2 = Beherrschung einer/mehrerer Schweizer Nationalsprache[n]) (SD = 0.45); objektiviertes Kapital: gemessen über Besitz
an Büchern (1 = keine oder nur sehr wenige Bücher bis 5 = genug, um mehr als zwei Regale zu
füllen (SD = 1.29); soziales Kapital: additiver Index aus Problemen in der Beziehung mit Eltern,
Lehrern, Freunden oder der Polizei (1 = keine Problembelastung bis 4 hohe Problembelastung)
(SD = 0.55); finanzielle Situation: Geldprobleme (1 = oft bis 4 nie) (SD = 1.03). SES: additiver
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Messung der Lebensstile erfolgte unter Bezug auf Schulzes (2005) Dreiteilung von
Hochkultur-, Trivial- und Spannungsschema über 15 Indikatoren zur Freizeitpraxis
der Jugendlichen; die Lebenseinstellungen der Jugendlichen wurden unter Bezug auf
den State of the Art der aktuellen Jugendforschung (Hurrelmann 2010, 148; Albert
et al. 2010) mittels 13 Indikatoren operationalisiert (vgl. Tabelle 1). Zur Bildung
der Skalen wurden die Lebensstil- und Einstellungsindikatoren jeweils faktorenanalytisch untersucht und zu den in Tabelle 1 benannten Skalen15 zusammengefasst.16
Schliesslich wurden die soziodemografischen Merkmale Alter, Migrationshintergrund
sowie Geschlecht kontrolliert.17
Mit Blick auf die vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass diese eine
hierarchische Struktur aufweisen, d. h., die Beobachtungen bzw. Messungen auf
Individualebene sind nicht unabhängig voneinander. Um die Standardfehler auf
der Mesoebene nicht zu unterschätzen (Hox 2010; Snijders und Bosker 2012;
Griga und Hadjar 2013, 5), bietet sich in unserem Fall die Spezifikation eines
binär-logistischen und eines multinominalen logistischen Mehrebenenmodells an
(Hox 2010; Heck et al. 2012; Snijders und Bosker 2012). Dadurch wird sichergestellt, dass die Standardfehler möglicher Effekte der Mesoebene «Schule» nicht
unterschätzt werden (Griga und Hadjar 2013, 5). Hierbei gehen wir so vor, dass
zunächst ein sogenanntes “empty model” oder “unconditional (null) model” (Heck
et al. 2012, 150 ff.) geschätzt wird, um festzustellen, ob die Konstanten tatsächlich
über die Schulen hinweg variieren. Trifft dies zu, wird in einem zweiten Schritt ein
2-Ebenenmodell spezifiziert (Heck et al. 2012, 157).

15

16

17

Index aus Schulabschluss Vater und Mutter sowie Erwerbsstatus Vater und Mutter (Variablen
z-standardisiert) (SD = 2.33). Die Bildung der jeweiligen Indices wurde gegenüber der Berücksichtigung der einzelnen Variablen vorgezogen, da bei den Indikatoren zur Messung des institutionalisierten Kapitals, sozialen Kapitals und SES zum Teil beträchtliche Multikollinearitäten
vorlagen. Durch deren Bildung konnte der Ausschluss einer oder mehrerer Variablen (so z. B.
des Bildungsabschlusses des Vaters oder der Mutter oder des Erwerbsstatus des Vaters), was bei
Multikollinearität geboten ist, vermieden werden (vgl. zu einem analogen Vorgehen Jugert et al.
2013, 127 und siehe hierzu die Empfehlung von Backhaus et al. 2006, 92).
Bei den Lebensstilskalen weisen das Spannungs- und Trivialschema ein Cronbach’s Alpha von
0.71 bzw. 0.72 auf, was mit Blick auf die interne Konsistenz der Skalen akzeptable Werte sind.
Für das Hochkulturschema ergibt sich ein Cronbach’s Alpha von 0.66, was gerade noch als
ausreichend gilt. Die Faktorenanalyse ergab jedoch ein trennscharfes Ergebnis, d. h., es liegen
keinerlei problematische Doppelladungen zwischen den jeweiligen Faktoren vor. Bei den Lebenseinstellungen ergab sich für die Engagementorientierung ein Cronbach’s Alpha von 0.75, für die
Traditionsorientierung ein Cronbach’s Alpha von 0.80 und für die Dominanzorientierung ein
Cronbach’s Alpha von 0.69. Auch hier ergab die Faktorenanalyse eine trennscharfe Lösung.
Bei den Einstellungsindikatoren erbrachte die explorative Faktorenanalyse noch einen vierten
Faktor, den man als utilitaristisch-hedonistische Lebenseinstellung beschreiben könnte. Aufgrund
der extremen Antwortverteilung (mehr als 70% der Jugendlichen antworteten hier mit sehr wichtig
oder wichtig) und nicht vorhandener Zusammenhänge mit den beiden abhängigen Variablen,
wurde dieser Faktor in den folgenden Analysen nicht berücksichtigt.
Alter 1 = 15/16 Jahre, 2 = 17/18 Jahre, 3 = 19/20 Jahre, 4 = 21/22 Jahre (SD = 0.57); Geschlecht
1 = männlich und 2 = weiblich (SD = 0.49); Migrationshintergrund 1 = kein MH und 2 = MH
(SD = 0.49).
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Messung der Lebensstile und Lebenseinstellungen
Mittelwert

Standardfehler

N

Ausprägung

Lebensstil
Frage: Nun interessiert uns, was Sie in ihrer Freizeit tun und wie häufig Sie es tun.
Antwortmöglichkeiten: 1 = «nie», 2 = «seltener als einmal pro Monat», 3 = «einmal pro Monat», 4 = «einmal pro Woche», 5 = «mehrmals pro Woche», 6 = «jeden Tag»
Hochkulturschema
2.51
0.87
2 215
1 bis 6 (0.20-Schritte)
Additiver Index: compute hochkult = (ins Theater/in klassische Konzerte gehen + Ausstellungen oder Museen
besuchen + fotografieren oder zeichnen + Musik machen/musizieren + in die Natur gehen) / 5; Cronbachs
Alpha = 0.66
Spannungsschema
1.82
0.74
2 204
1 bis 6 (0.20-Schritte)
Additiver Index: compute spannung = (in Projekten/Initiativen engagieren + Aktionen vorbereiten/organisieren + sich politisch engagieren + sich in Umweltfragen engagieren + Sportveranstaltungen besuchen) / 5;
Cronbachs Alpha = 0.71
Trivialschema
3.19
0.72
2 241
1 bis 6 (0.20-Schritte)
Additiver Index: compute trivial = (Party machen/feiern + in die Beiz/Bar/Pub gehen + Essen gehen + einkaufen/shoppen/bummeln gehen + ins Kino gehen) / 5; Cronbachs Alpha = 0.72
Anmerkung: Mit Blick auf die Zellbesetzung für die Mehrebenenanalyse wurden die Lebensstile dichotomisiert (0 = keine entsprechender Lebensstil und 1 = entsprechender Lebensstil) (Mediansplit)

Lebenseinstellung
Frage: Jeder Mensch hat bestimmte Vorstellungen, die sein Leben und Verhalten bestimmen. Wie wichtig
sind für Sie persönlich die folgenden Dinge?
Antwortmöglichkeiten: 1 = «unwichtig», 2 = «eher weniger wichtig», 3 = «teils/teils», 4 = «eher wichtig»,
5 = «wichtig»
Engagementorientiert

2.34

0.70

2 184

Traditionalistisch

2.57

0.60

2 209

Dominanzorientiert

2.27

0.71

2 219

1 unwichtig,
2 teil/teils, 3 wichtig
Additiver Index: compute engagementorientiert = (sozial Benachteiligten und gesellschaftlichen Randgruppen helfen + von anderen Kulturen lernen + umweltbewusst verhalten + politisch engagieren + Toleranz
gegenüber anderen Meinungen) / 5; Cronbachs Alpha = 0.75
1 unwichtig,
2 teil/teils, 3 wichtig
Additiver Index: compute traditionalistisch = (an Gott glauben + Gesetz und Ordnung respektieren + gutes
Familienleben führen + Traditionen pflegen + Gesundheit) / 5; Cronbachs Alpha = 0.80
1 unwichtig,
2 teil/teils, 3 wichtig
Additiver Index: compute dominanzorientiert = (Macht und Einfluss haben + einen hohen Lebensstandard
haben + sich und seine Bedürfnisse gegen andere durchsetzen) / 3; Cronbachs Alpha = 0.70

© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
Seismo Verlag AG, Zürich

Alles eine Frage der Lebenslage? – Vereinsaktivitäten von Jugendlichen im Kanton Zürich

131

Zur Prüfung der angenommenen Beziehungen zwischen den unabhängigen und
abhängigen Variablen werden ein binär logistisches 2-Ebenenmodell sowie ein multinomiales logistisches 2-Ebenenmodell berechnet. Grundlegend für das MNL-Modell
ist, dass die Vereinsalternativen als Wahlalternativen modellierbar werden (Urban
1993, 75 ff.; Andress et al. 1997, 300; Long und Freese 2006, 223 ff.; Kühnel und
Krebs 2010, 855 ff.). Unterschiedliche Koeffizienten zeigen entsprechend an, dass
die kontrollierten Modellvariablen die Wahl der entsprechenden Vereinsalternativen
beeinflussen.
Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass die Aussagekraft von Logit-Koeffizienten
generell begrenzt ist (Best und Wolf 2010, 831; Heck et al. 2012, 161) und Effektstärkenvergleiche bei sogenannten «genesteten Modellen» problematisch sind (Best
und Wolf 2010, 838; Mood 2010). Mit Blick auf die Prüfung unserer Annahmen
werden wir uns deshalb ausschliesslich auf die Interpretation der Zusammenhänge
über Vorzeichen und Signifikanz konzentrieren (vgl. zum Vorgehen Best und Wolf
2010, 838; Mood 2010; Griga und Hadjar 2013, 5).
Tabelle 1 zeigt die in den folgenden Berechnungen verwendeten unabhängigen
Modellvariablen.18
5

Empirische Befunde

Unserer Forschungsfrage folgend ist für die anschliessenden Analysen zentral, welche
Rolle den Kapitalen der Jugendlichen als Proxi für deren Lebenslage, dem Lebensstil
sowie den Lebenseinstellungen der Jugendlichen unter Kontrolle soziodemografischer Variablen und mit Berücksichtigung der hierarchischen Datenstruktur bei
der Erklärung allgemeiner und spezifischer Vereinsaktivität versus Nicht-Aktivität
der Jugendlichen zukommt.
Gehen wir zunächst der Frage nach, ob es überhaupt sinnvoll ist, für die
folgenden Berechnungen Mehrebenenmodelle zu spezifizieren. Um dies zu prüfen,
wurde zunächst ein sogenanntes “unconditional (null) model” (Heck et al. 2012,
150 ff.) bzw. “intercept-only model” (Windzio 2013, 13), also ein Modell ohne
Prädiktoren, geschätzt, um eine vorhandene Variabilität zwischen den Level-2 Einheiten (sprich Schulen) hinsichtlich der Vereinsaktivität zu untersuchen. Wie die
Analyse zeigt, variieren die Konstanten zwischen den Schulen (Level-2 Einheiten;
(Var[Intercept] = 0.266, SD = 0.090, z = 2.944, p < 0.01).19 Entsprechend ist es gerechtfertigt, für die folgenden Analysen logistische Mehrebenenmodelle zu spezifizieren.
18
19

Mit Blick auf die zu berechnenden Mehrebenenmodelle wurden – ausgenommen die dichotomen
Variablen – die unabhängigen Variablen zentriert (Hox 2010; Heck et al. 2012, 73 ff.; Snijders
und Bosker 2012, 87–88).
Dies betrifft rund 8% der Variabilität (ICC = Intraklassenkorrelation) von Vereinsaktivitäten
zwischen den Schulen, d. h., 8% der Varianz wird durch die Ebene 2 der Schulen erklärt. Zur
Berechnung der ICC siehe z. B. Heck et al. (2012, 157).
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Aus Übersichtsgründen und zur Einschätzung der Prädiktionskraft der betreffenden Variablenkomplexe hinsichtlich einer Vereinsaktivität versus eine NichtAktivität gehen wir mit Blick auf die folgenden Berechnungen stufenweise vor
(Tabelle 2). In Modell 1 (M1) in Tabelle 2 wurden zunächst nur die Kapitale und
in Modell 2 (M2) die Kapitale sowie die Lebensstile und Lebenseinstellungen der
Jugendlichen einbezogen. In Modell 3 (M3) wurden zusätzlich zu den Variablen aus
den beiden vorgehenden Modellen die soziodemografischen Variablen miteinbezogen.
Betrachten wir zunächst Modell 1 (M1) in der zweiten Spalte von Tabelle 2
und hier speziell die Beziehungen zwischen Kapitalen und Vereinsaktivität. Es wird
deutlich, dass das institutionalisierte (Odds Ratio [OR] = 1.06), das inkorporierte
(OR = 1.92) und das ökonomische Kapital der Jugendlichen (OR = 1.15) sowie der
SES der Eltern (OR = 1.06) in einem positiven Zusammenhang mit der Vereinsaktivität der Jugendlichen stehen. Je eher somit Jugendliche über institutionalisiertes/
inkorporiertes kulturelles und ökonomisches Kapital verfügen und je höher der
sozioökonomische Status der Eltern der Jugendlichen ist, desto eher sind sie auch
in einem Verein aktiv.
Modell 2 enthält zusätzlich zu den Kapitalen die Lebensstile und die Lebenseinstellungen der Jugendlichen. Ein erstes wichtiges Ergebnis ergibt sich hinsichtlich des
vermuteten Mediatoreffekts von Lebensstilen und -einstellungen. Wie sich entgegen
der Vermutungen zeigt, werden die Effekte der Kapitale hinsichtlich der Chancen
einer Vereinsaktivität nicht durch Lebensstile und -einstellungen mediiert. Diese
unter Bezug auf Gerhards und Rössel (2003) abgeleitete Hypothese lässt sich somit
nicht bestätigen. Weiterhin wird deutlich das ein Spannungsschema (OR = 3.64)
und eine Traditionsorientierung (OR = 1.37) die Chancen für eine Aktivität versus
Nicht-Aktivität in einem Verein erhöhen. Hingegen sind engagementorientierte
Jugendliche (OR = 0.75) seltener in einem Verein aktiv. Das Hochkultur- sowie
das Trivialschema als auch die Dominanzorientierungen stehen entgegen unseren
Erwartungen in keinem Zusammenhang mit Vereinsaktivität.
Betrachten wir abschliessend das Modell 3 (M3) in der vierten Spalte von
Tabelle 2. Es wird deutlich, dass auch unter Kontrolle der soziodemografischen
Variablen das institutionalisierte (OR = 1.07), das inkorporierte (OR = 1.70) kulturelle Kapital, das Spannungsschema (OR = 3.46) und eine Traditionsorientierung
(OR = 1.46) die Chancen für eine Aktivität versus Nicht-Aktivität in einem Verein
erhöhen. Hingegen sind engagementorientierte Jugendliche (OR = 0.79) seltener in
einem Verein aktiv, d. h., je eher Jugendliche engagementorientiert sind, desto geringer
sind die Chancen, dass sie in einem Verein aktiv werden. Für diesen unerwarteten
Effekt bietet sich aus unserer Perspektive folgende Erklärung an. Zur Messung
einer Engagementorientierung wurden Indikatoren eingesetzt, die insbesondere
auf informelle, eher unverbindliche sowie spontane Modi von Aktivitäten oder
Engagements der Jugendlichen abzielen (Aktionen vorbereiten/organisieren, sich
spontan politisch oder in Umweltfragen engagieren usw.). Gerade das Informelle,
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Binär-logistische Regression von Vereinsaktivität auf unabhängige
Modellvariablen (2-Ebenen-Modell; Programm Genlin Mixed; Exp[ß])

Unabhängige Modellvariable Individualebene (fixed effects)
Konstante

M1

M2

M3

−0.56***

−1.17***

1.06*

1.07*

1.07*

−0.47*

Kulturelles Kapital
Institutionalisiert (Schulabschluss, Schulform und Deutsch-/
Mathematiknote)
Inkorporiert (Kompetenz in CH Nat.-sprache[n])
(Ref.: andere Sprache)
Objektiviert (Besitz an Büchern)

1.92***

2.29***

1.70*

0.98

0.97

0.99

Soziales Kapital
Problembelastung Beziehungen

0.88

0.79

0.80

Ökonomisches Kapital
Finanzielle Situation
SES Eltern

1.15*
1.06***

1.14+
1.05*

1.13
1.04

Lebensstile
Hochkulturschema (Ref.: nein)
Spannungsschema (Ref.: nein)
Trivialschema (Ref.: nein)

0.76
3.64***
1.01

0.82
3.46***
1.01

Lebenseinstellungen
Engagementorientiert
Traditionsorientiert
Dominanzorientiert

0.75**
1.37**
1.04

0.79*
1.46***
0.98

Soziodemografie
Alter
Geschlecht (Ref.: männlich)
Migrationshintergrund (Ref.: kein MH)
Varianzkomponenten (zufällige Effekte)
2
Konstante (Varianz/SD)a
Modellfit:
F/df
Anzahl Fälle:
Level 1 n = 2 371
Level 2 n = 63

0.92
0.55***
0.61**

0.17/0.09
16.31/6***

0.12/0.09

0.08/0.07

23.47/12*** 20.12/15***

Anmerkungen: Alle nicht-dichotomen Variablen wurden zentriert (grand-mean centered); exp(ß) = odds
ratios = “factor change in odds for unit increas in X” (Long und Freese 2006, 178); + p 0.1; * p 0.05,
** p 0.01, *** p 0.001; a Werte gerundet.

© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
Seismo Verlag AG, Zürich

134

Emanuela Chiapparini und Jan Skrobanek

Spontane oder eher Unverbindliche ist jedoch in Vereinen seltener zu realisieren,
als in flexiblen oder spontanen Aktionsbündnissen. Entsprechend fördert eine (so
gemessene) Engagementorientierung auch seltener Aktivitäten in einem Verein,
sondern vielmehr Aktivitäten ausserhalb eher formell organisierter Settings.
Wie sich zudem zeigt, sind Jugendliche umso seltener in Vereinen aktiv,
wenn sie weiblich (OR = 0.55) sind und wenn sie einen Migrationshintergrund
(OR = 0.61) aufweisen.
Das soziale und ökonomische Kapital, das Hochkultur- sowie das Trivialschema
als auch die Dominanzorientierung stehen entgegen unseren Erwartungen in keinem
Zusammenhang mit einer Vereinsaktivität.
Schliesslich lässt sich feststellen, dass unter Kontrolle der Level 1 Prädiktoren
(fixed effects Individualebene) die Konstanten zwischen den Schulen (Level 2) mit
Blick auf Vereinsaktivitäten der Jugendlichen in allen drei Modellen nicht signifikant
variieren, d. h., die Effekte von Ebene 2 werden gänzlich durch die individuellen
Charakteristiken der Jugendlichen substituiert (Bühlmann und Freitag 2004, 340;
vgl. hierzu Rohwer 1998, 6 ff. im Sinne einer generellen Kritik an statistischen
Mehrebenenmodellen).
Im nächsten Schritt interessiert uns, wie sich die Zusammenhänge zwischen
den unabhängigen Modellfaktoren und den Aktivitäten differenziert nach den spezifischen Vereinsarten versus Nicht-Aktivität gestalten. Wie oben schon beschrieben,
bietet sich hier ein multinomiales Logitmodell an. Zudem liesse sich, wie im vorher
berechneten 2-Ebenen kontrollierenden binären Logitmodell auch hier vermuten,
dass unterschiedliche Chancenverhältnisse für Aktivitäten in den jeweiligen Vereinen
versus Nicht-Aktivitäten nicht allein durch Unterschiede auf der Individualebene
sondern auch durch spezifische Charakteristiken der Schulen selbst induziert sind.
Prüfen wir in einem ersten Schritt, ob es überhaupt statistisch gerechtfertigt
ist, ein multinomiales Mehrebenenmodell zu spezifizieren. Wie das “unconditional
model” (multinomiales Mehrebenenmodell ohne Prädiktoren bzw. fixed effects auf
Level 1) zeigt, variieren die Konstanten über die Schulen hinweg ausschliesslich
bei Vereinsaktivitäten in Sportvereinen versus Nicht-Aktivität ( 2u0j(1−SP) = 0.203,
SE = 0.073, p < 0.01).20
Da sich das anvisierte multinomiale 2-Ebenenmodell hinsichtlich der Fallzahl/Zellbesetzung nicht vertretbar schätzen lässt, haben wir vor dem Hintergrund
der tatsächlichen Relevanz der Schulebene (Level 2) im “unconditional model”
ausschliesslich hinsichtlich der Alternativwahl «Aktivität in einem Sportverein»
versus «Nicht-Aktivität» zunächst ein binär-logistisches 2-Ebenenmodell mit der
abhängigen Variable Aktivität im Sportverein vs. Nicht-Aktivität spezifiziert. Ziel
20

ICC = 0.203/(0.203+3.29) = 0.055 (gerundet), d. h., knapp 6% der Varianz der Aktivitäten in
einem Sportverein versus Nicht-Aktivität werden durch die Ebene 2 der Schulen erklärt. Für
die übrigen Alternativen gilt hingegen: 2u0j(2−MK) = 0.07, SE = 0.096, p = n. s.; 2u0j(3−FHR) = 0.02,
SE = 0.098, p = n. s.; 2u0j(4−SUP) = 0.194, SE = 0.129, p = n. s.; 2u0j(5−REL) = 0.08, SE = 0.142, p = n. s.)
(Zur Berechnung und Notation siehe Heck et al. 2012, 275).
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war es hier zu prüfen, ob der Effekt der Schule (Level 2) auch unter Berücksichtigung der Merkmale der Jugendlichen (Prädiktoren Level 1) bestehen bleibt. Dem ist
nicht so. Schon bei der Berücksichtigung der Kapitalausstattung der Jugendlichen
wird der Level 2 Effekt nicht mehr signifikant (Var[Intercept] = 0.176, SD = 0.095,
z = 1.849, p = n. s.), d. h., der Kontexteffekt «Schule» wird auch in diesem Falle durch
die Individualmerkmale (Level 1) gänzlich substituiert.
Vor diesem Hintergrund wurde abschliessend ein mit Blick auf die Fallzahlen
vertretbares MNL-Modell ohne random effects spezifiziert, dessen Ergebnisse in Tabelle
3 enthalten sind. In der ersten Spalte von Tabelle 3 finden sich die unabhängigen
Modellvariablen und in den darauffolgenden Spalten die geschätzten Chancen für
die jeweilige Vereinsaktivität versus der Basiskategorie «Nicht-Aktivität» (= NA).
Da wir fünf allgemeine Vereinsaktivitäten erfasst haben, schätzt das MNL-Modell
fünf «Alternativwahlen», deren zughörige Koeffizienten in der zweiten bis sechsten
Spalte in Tabelle 3 ausgewiesen sind.
Betrachten wir die Alternativwahlen hinsichtlich der Aktivitäten versus NichtAktivität im Einzelnen und hier zunächst Spalte 2 (Modell NA-SP) in Tabelle 3.
Abgetragen sind hier die Chancenverhältnisse in einem Sportverein aktiv versus
generell in keinem Verein aktiv zu sein. Hinsichtlich der Kapitalausstattung des
Jugendlichen gilt, dass ausschliesslich das institutionalisierte kulturelle Kapital die
Chancen für eine Aktivität in einem Sportverein erhöht (OR = 1.10).
Bei den Lebensstilen wird deutlich, dass Jugendliche mit ausgeprägtem Hochkulturschema (OR = 0.60) eher seltener und Jugendliche mit Spannungsorientierung
(OR = 2.93) auffallend häufiger in einem Sportverein versus einer Nicht-Aktivität
aktiv sind.
Mit Blick auf die Lebenseinstellungen zeigt sich, dass eher traditionsorientierte Lebenseinstellungen die Chancen (OR = 1.60) für eine Aktivität in einem
Sportverein erhöhen.
Ebenfalls von Bedeutung für eine Aktivität in einem Sportverein sind die beiden
soziodemografischen Merkmale Geschlecht (OR = 2.16) und Migrationshintergrund
(OR = 1.81). Es gilt, dass männliche Jugendliche und Jugendliche ohne Migrationshintergrund signifikant häufiger in einem Sportverein aktiv versus nicht aktiv sind.
Wie verhält es sich mit Blick auf das Aktivsein in einem Musik- oder Kulturverein
versus Nicht-Aktivität in einem Verein (Spalte 3 von Tabelle 3, Modell NA-MK)? Im
Unterschied zum vorhergehenden Modell wird hier deutlich, dass von den kulturellen
Kapitalen das inkorporierte kulturelle Kapital (OR = 2.69) von Bedeutung ist. Das
institutionalisierte kulturelle, soziale und ökonomische Kapital (der Jugendlichen
und der Eltern) spielen hingegen keine Rolle. Wie im vorhergehenden Modell
kommt auch hier den Lebensstilen eine zentrale Rolle zu. Allerdings unterscheidet
sich die Richtung des Einflusses des Hochkulturschemas, was im Vergleich zu den
Aktivitäten in einem Sportverein jedoch keineswegs überrascht. So befördert in
diesem Modell eine Hochkulturorientierung (OR = 3.92) Aktivitäten in einem
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Multinomiale logistische Regression von differenzierten
Vereinsaktivitäten auf unabhängige Modellvariablen (Exp[ß])

Unabhängige Modellvariable

NA-SPa

NA-MKa

1.10*

1.10

0.99

1.21**

1.08

1.43

2.69*

1.74

2.02

1.58

0.91

0.84

1.03

1.35**

1.13

Soziales Kapital
Problembelastung Beziehungen

0.76

0.88

0.80

1.36

0.77

Ökonomisches Kapital
Finanzielle Situation
SES Eltern

1.15
1.05

1.09
1.13

1.05
1.10

1.49*
0.94

1.09
0.99

Lebensstile
Hochkulturschema (Ref.: nein)
Spannungsschema (Ref.: nein)
Trivialschema (Ref.: nein)

0.60**
2.93***
1.23

3.92***
3.33***
0.52*

1.07
4.89***
0.57

0.59
8.08***
1.80*

1.85
6.33***
0.31**

Lebenseinstellungen
Engagementorientiert
Traditionsorientiert
Dominanzorientiert

0.82
1.60**
1.03

0.69
2.25**
0.89

0.90
1.83+
0.98

0.46***
0.53**
1.35

1.01
8.74**
0.57*

Soziodemografie
Alter
Geschlecht (Ref.: weiblich)
Migrationshintergrund (Ref.: MH)

0.84
2.16***
1.81**

1.36
1.13
1.65

0.87
1.09
2.56*

1.39
2.24*
1.55

0.82
2.26**
1.31

−4.66***

−6.62***

−5.17***

Kulturelles Kapital
Institutionalisiert (Schulabschluss,
Schulform und Deutsch-/Mathematiknote)
Inkorporiert (Kompetenz in Nat.sprache[n]: schw.d./d./ital./franz.)
Objektiviert (Besitz an Büchern)

Konstante (b) Teilmodell
N
Modell Chi2 / df
McFadden’s Pseudo-R2

−1.98***

−6.47***

NA-FHRa

NA-SUPa

NA-RELa

1 191
442.3 / 75
0.15

Anmerkung: + p 0.1; * p 0.05; ** p 0.01; NA = nicht aktiv, SP = Sportverein, MK = Musik- und Kulturverein, FHR = Freizeit-, Heimat- oder Rettungsverein, SUP = sozial-, umweltpolitischer oder politischer Verein,
REL = religiöser Verein; a NA stellt Basiskategorie dar.
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Musik- oder Kulturverein versus generelle Nicht-Aktivität. Ebenso förderlich ist das
Spannungsschema (OR = 3.33). Hingegen verringert ein Trivialschema die Chancen
(OR = 0.52) für eine Aktivität in einem Musik- oder Kulturverein.
Zudem wirken traditionelle Orientierungen (OR = 2.25) positiv auf das Aktivitätsverhalten der Jugendlichen.
Die soziodemografischen Merkmale stehen in keinem Zusammenhang mit
der Aktivität bzw. Nicht-Aktivität.
Hinsichtlich der Aktivität in Freizeit-, Heimat- oder Rettungsvereinen versus
keine Aktivität in einem Verein sind lediglich drei Variablen bedeutsam (Spalte 4
von Tabelle 3, Modell NA-FHR). Jugendliche, die eher dem Spannungsschema
(OR = 4.89) folgen, traditionsorientierte Jugendliche (OR = 1.83) und Jugendliche
ohne Migrationshintergrund (OR = 2.56) sind tendenziell häufiger in einem Freizeit-,
Heimat- oder Rettungsverein aktiv als nicht aktiv. Dieses Ergebnis spricht dafür,
dass Freizeit-, Heimat- oder Rettungsvereine – gerade auch mit Blick auf die übrigen
Modelle in Tabelle 3 – hinsichtlich der hier betrachteten unabhängigen Variablen
im Zugang die geringste Selektivität aufweisen.
Wie verhält es sich mit Blick auf die Aktivitäten in einem sozial-, umweltpolitischen oder politischen Verein? Betrachten wir hierzu Spalte 5 von Tabelle 3 (Modell
NA-SUP). Übereinstimmend mit unseren Annahmen stehen das institutionalisierte
(OR = 1.21) und das objektivierte kulturelle Kapital (OR = 1.35) in Zusammenhang
mit einer Aktivität versus Nicht-Aktivität. Je eher die Jugendlichen über die beiden
Kapitalformen verfügen, desto grösser sind die Chancen, dass sie in einem sozial-,
umweltpolitischen oder politischen Verein aktiv sind. Ebenfalls in einem schwach
positiven Zusammenhang mit einer Aktivität steht das ökonomische Kapital bzw.
die finanzielle Situation der Jugendlichen. Vergleicht man die jeweils geschätzten
Chancen für die betreffenden Aktivitäten, dann ist das NA-SUP Modell das einzige, in dem das ökonomische Kapital (OR = 1.49) eine (dennoch eher schwache)
Rolle zu spielen scheint. Ähnlich der Schätzung der vorhergehenden Aktivitäten in
einem spezifischen Verein sind auch hier die Lebensstile von zentraler Bedeutung.
Das Spannungsschema (OR = 8.08) und Trivialschema (OR = 1.80) befördern eine
Aktivität in einem sozial-, umweltpolitischen oder politischen Verein.
Interessant sind zudem die Zusammenhänge zwischen den Lebenseinstellungen
und Aktivitäten versus Nicht-Aktivität in sozial-, umweltpolitischen oder politischen
Vereinen. Hier gilt, dass Engagement- und Traditionsorientierungen die Chancen
für eine Vereinsaktivität zugunsten einer Nicht-Aktivität abschwächen.
Bei den soziodemografischen Variablen hat ausschliesslich das Geschlecht
(OR = 2.24) eine Bedeutung, d. h., weibliche Jugendliche sind signifikant seltener
in sozial-, umweltpolitischen oder politischen Vereinen aktiv als ihre männlichen
Alterskollegen.
Betrachten wir abschliessend Spalte 6 von Tabelle 3 (Modell NA-REL). Ein
erster Blick verdeutlicht, dass die kontrollierten Kapitale der Jugendlichen in keinem
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Zusammenhang mit einer Aktivität in einem religiösen Verein stehen. Wie in den
Modellen davor finden sich hingegen die stärksten Zusammenhänge bei den Lebensstilen und den Lebenseinstellungen. Auch hier ist es wieder das Spannungsschema
(OR = 6.33), das die Aktivität in einem religiösen Verein versus Nicht-Aktivität
fördert. Umgekehrt schwächt das Trivialschema (OR = 0.31) die Aktivität in einem
religiösen Verein ab. Eine ausgeprägte Traditionsorientierung (OR = 8.74) geht
ebenfalls mit Aktivitäten in einem religiösen Verein einher. Hingegen sind dominanzorientierte Jugendliche seltener in einem religiösen Verein aktiv (OR = 0.57),
was nicht überrascht. Interessant ist zudem, dass männliche Jugendliche tendenziell
häufiger in einem religiösen Verein aktiv sind (OR = 2.26) als weibliche Jugendliche.
6

Schluss: Fazit und Diskussion

Aufgrund von beobachtbaren Veränderungen in den Aktivitäten von Jugendlichen
in Vereinen und des stark ausbaufähigen Forschungsstands zu diesem Problemfeld
wurde im Beitrag die Frage verfolgt, was zentrale Korrelate für Vereinsaktivitäten bei
Jugendlichen mit Fokus auf lagespezifische Merkmale der Jugendlichen und Faktoren
wie dem Lebensstil sowie Lebenseinstellungen unter Kontrolle sozialdemografischer Merkmale sind. Den theoretischen Ausgangspunkt der Untersuchung bildete
hierbei die kontroverse Debatte zu Fragen der lagespezifischen Situierung versus
Individualisierung von Vereinsaktivitäten Jugendlicher. Als empirische Grundlage
für die Analysen fungierte eine in ihrer Anlage bisher einzigartige Untersuchung zu
Vereinsaktivität von Jugendlichen im Kanton Zürich.
Zunächst unterstreichen die Ergebnisse, dass die Lebenslage der Jugendlichen
(gemessen über deren Kapitalausstattung) in spezifischem Zusammenhang mit
den Vereinsaktivitäten der Jugendlichen steht. Mit Blick auf das binär-logistische
2-Ebenenmodell sind hier vor allem das institutionalisierte und inkorporierte
kulturelle Kapital der Jugendlichen zu nennen. Weiterhin verdeutlichen die Untersuchungsergebnisse, dass insbesondere Lebensstile sowie Lebenseinstellungen
der Jugendlichen deutlich die Chancen für Vereinsaktivitäten von Jugendlichen
beeinflussen: Jugendliche, die bezüglich ihres Lebensstils einem Spannungsschema
folgen und traditionalistische Lebenseinstellungen aufweisen, sind deutlich häufiger
in Vereinen aktiv. Umgekehrt schwächt eine Engagementorientierung allgemein Vereinsaktivität ab, was darauf hindeutet, dass sich engagementorientierte Jugendliche
stärker von informellen als von formellen Settings angezogen fühlen. Mit Blick auf
eine allgemeine Vereinsaktivität versus Nicht-Aktivität zeigte sich zudem, dass die
männlichen Jugendlichen und Jugendliche ohne Migrationshintergrund signifikant
häufiger in Vereinen aktiv sind.
Wie zu vermuten war, ergab die Schätzung der jeweiligen Vereinsalternativen
mittels MLN-Modell ein differenzierteres Bild hinsichtlich der postulierten Zusam© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
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menhänge im Vergleich zum binären Logitmodell. Generell wurde deutlich, dass die
jeweiligen Alternativen hinsichtlich Vereinsaktivitäten zum Teil unterschiedlich mit
den betrachteten unabhängigen Variablen in Zusammenhang stehen. So ergaben sich
weder bei den lagespezifischen Proxi, den Lebensstilen, den Lebenseinstellungen und
den soziodemografischen Variablen durchweg Zusammenhänge zu den spezifischen
Vereinsaktivitäten. Zudem variieren die Zusammenhänge in Richtung und Ausmass
beim Hochkulturschema und der Lebenseinstellung «traditionsorientiert».
Gerade die Effekte der Lageindikatoren, der Lebensstile und -einstellungen
der Jugendlichen belegen, dass hier beträchtliche Wechselwirkungen zwischen
Nachfrage und Angebotsstruktur von Vereinen bestehen, die letzten Endes dafür
verantwortlich sind, dass Aktivitäten von Jugendlichen in Vereinen lage-, lebensstil- und einstellungsspezifisch selektiv sind. Entsprechend lässt sich mit Blick auf
die theoretische Diskussion weder die Hypothese der lagespezifischen Selektivität
von Aktivitäten in Vereinen noch die These der gänzlichen Individualisierung und
Entstrukturierung von Aktivitäten vollends bestätigen. Für beide Argumentationen
lassen sich in der vorliegenden Untersuchung Belege finden. Allerdings deuten die
unterschiedlichen Erklärungsgewichte darauf hin, dass Lebensstile und Einstellungen
der Jugendlichen gegenüber lagespezifischen Situierungen für Vereinsaktivitäten
tendenziell bedeutsamer sind.
Nach wie vor ist es so, dass die Mehrheit der Vereinsangebote einem über
mehrere Jahrzehnte tradierten Muster folgt, welches spezifische Erwartungen an die
Einstellungen und Verhaltensweisen der Jugendlichen stellt. Klassische Tugenden
wie Verbindlichkeit, Dauerhaftigkeit, Verantwortung, Disziplin und Verbundenheit zu Traditionen stellen letztlich ein Format dar, von dem sich vor allem die
spannungs- und traditionsorientierten Jugendlichen angesprochen fühlen. Gerade
vor dem Hintergrund der gestiegenen Bedeutung von selbstbestimmter Freizeit
(Schwanenflügel 2011) und damit einhergehenden ad hoc Aktivitäten und spontanem Engagement wächst jedoch auch der Bedarf an unverbindlichen und weniger
strukturierten Freizeitgestaltungen. Dadurch steigt die Zahl der Jugendlichen, die
sich in klassischen Vereinsangeboten seltener aufgehoben fühlen, weil sie eben nicht
bzw. nicht mehr ihrer Lebens- und Alltagspraxis entsprechen. Auch darauf verweisen
die Ergebnisse der vorliegenden Studie.
Schliesslich wäre vor dem Hintergrund der vorliegenden Ergebnisse für die
Entwicklung zielgruppenorientierter Vereinsangebote, die z. B. stärker auf die Freizeitbedürfnisse von jungen Frauen und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
fokussieren, genauer als bisher zu untersuchen, wie diese Jugendlichen besser als
bisher vom gegenwärtigen Vereinsangebot angesprochen werden könnten.
Jugendliche werden entsprechend dann in Vereinen aktiv, wenn deren Angebote
an die Interessenlagen der Jugendlichen und an ihre Alltagspraxis anschlussfähig
sind. Abgewählt werden sie, wenn sich aus Sicht der Jugendlichen keine Brücke
zwischen ihren Alltagspraxen, Einstellungen und den entsprechenden Vereinsange© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
Seismo Verlag AG, Zürich
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boten bauen lässt. Diese stark individuelle Komponente gilt es, neben dem Bewusstmachen von Selbstselektivitäten der Vereine, stärker als bisher zu berücksichtigen,
wenn Vereinsarbeit konzipiert und Vereinsphilosophien fixiert werden. Gelingt es,
weiterhin an die Bedürfnisse, Lebensformen und -einstellungen der Jugendlichen
anschlussfähig zu sein, dann ist eine wichtige Randbedingung für den zukünftigen
Erfolg von Vereinsarbeit realisiert.
7
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Introduction

2

Growing inequalities: a debate on
causes and consequences

The media, politicians, civil society and the
general public in high-income countries have
recently shown a growing interest in the topic
of rising economic inequalities. This interest,
which according to the references made in
the U. S. media has increased by a factor of
five (Byers 2011), has fuelled the academic
literature in most recent years. In particular,
three recent collections of cross-country
analyses deserve more detailed discussion:
The volumes of Brian Nolan et al. (2014) and
Wiemer Salverda et al. (2014), two publications that present the results of the EU GINI
(Growing Inequalities’ Impacts) project,
and the book by Janet Gornick and Markus
Jäntti (2013), a manuscript on inequality
based on the Luxembourg Income Study
(LIS) research network. Before reviewing
these three publications in more detail, I will
briefly summarize the mounting literature on
growing inequality, together with the recent
research directions in this field.

Prompted by the fear of negative effects from
the last economic crisis, the so-called Great
Recession, a wide range of commissioned
and independent research projects on income
distribution has come to light (Atkinson
and Morelli 2011; Agnello and Sousa 2012;
Jenkins et al. 2013). One of the results of
these studies highlights that income inequality is not so much a consequence of economic
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crises, but more a cause of economic and
social instability (Dowd 2009). Income
inequality might also be related to a set of
different social components, such as poverty
(Roemer 1998), intergenerational mobility
(Black and Devereux 2011), social cohesion,
health, well-being, crime and political participation (Wilkinson et al. 2011), consumer
behavior (e. g., housing expenditure (Iceland
2014)) and, last but not least, rural-urban disparities (Behrens and Robert‐Nicoud 2014).
Another result that meets with the agreement
of many authors is that globalization and
technological change surely have an impact
on inequality (Katz and Autor 1999), but
this impact is minimal when compared to the
influence of national institutions (Atkinson
1997; Atkinson 2003). In order to find the
drivers of this rising inequality (Lemieux
2008; Kierzenkowski and Koske 2013), and
pushed by the Europe 2020 targets, attention
has shifted to some demographic phenomena,
such as female labor force participation and
educational expansion (McCall and Percheski
2010), as well as to different income sources,
especially wealth (Atkinson and Piketty 2007;
Piketty 2014). However, results on these
topics are yet to come for many countries.
Leading the popular research trend of inequality in Europe, the OECD has published
two books specifically focused on the growth
of inequality, namely: Growing Unequal?:
Income Distribution and Poverty in OECD
Countries (2008) and Divided We Stand:
Why Inequality Keeps Rising (2011). These
books show that OECD countries entered
the crisis with a high level of inequality and
that income movements occurred mainly
at the extremes of the income distribution,
with the bottom losing more than the top
between 1980 and 2012. Countries seem
to have reacted to the last economic crisis
with fiscal austerity and with cuts in working
age benefits. Moreover, in many countries,
including Switzerland, the welfare systems
showed extremely low redistributive effects.
Finally, in order to reduce inequality before
and during crises, the OECD suggests implementing both preventive measures (e. g.,

employment incentives, improvements in the
quality of new jobs and up-skilling through
education and training) and corrective ones
(e. g., direct cash or in-kind transfers, rather
than heavy income taxes, and protection for
temporary workers).

3

Insights from the GINI Project

The two books by Nolan et al. (2014) and
Salverda et al. (2014) present the results of
a three-year EU-funded project – the GINI
Project – directed by Wiemer Salverda, one
of the editors of a famous handbook on economic inequality (Salverda et al. 2009). In
addition to the two aforementioned books,
the GINI Project produced around 100 working papers and 30 country reports.
What do we really know about income,
wealth and educational inequalities? How
have they evolved over time? What drives
the changes and what are the effects and the
political responses? To answer these simple
questions we really need to read Changing
Inequalities in Rich Countries: Analytical and
Comparative Perspectives. Recently the topic
of inequality has been dealt with by many
scholars, but research on time trends, causes
and consequences of inequality are often
worlds apart. Amid this flurry of interest,
this book generates an encompassing and
comprehensive picture of inequalities in
rich economies with the aim of diffusing
a GINI Inequality and Poverty Database
(from the name of the EU GINI project) on
net equivalized disposable income for all the
analyzed countries. Many issues are tackled
in this book, including poverty, deprivation,
social cohesion, health, housing, intergenerational mobility, political participation,
the evaluation of the role of public policies
and the effects of the last economic crisis.
Not only are the issues multiple, but so too
are the affiliations of the contributors, who
range from economists to sociologists and
political scientists.
From the main findings of the first chapters about trends, it appears clear that even if
the various countries have different levels of
inequality, namely higher in transition econo-
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mies, all countries have experienced a sudden or a stable increase over the last twenty
years. As each country has its own tale to
tell, the second book about the Gini Project,
Changing Inequalities & Societal Impacts in
Rich Countries: Thirty Countries’ Experiences,1
aims at producing a clearer understanding
of country-specific patterns without losing
sight of the international context. For this
reason, instead of using alphabetical order,
the book would have probably been more
straightforward if it had been divided into
big sections, grouping together Continental
European, Nordic, Anglo-Saxon, Mediterranean, Asian and Eastern countries, as is
done in the second chapter of the book. If
one is interested in a particular country only,
this system is however timesaving. Above
all, national studies allow policymakers to
target their policy in an efficient way. The
narrative style of this book is therefore easily
understood, chosen to appeal to the widest
possible audience.
Coming back to the results of the first
volume, the authors, disturbingly but expectedly, show that not all the population groups
seem to have faced the same difficulties.
Around 1/3 of the population, composed of
highly skilled individuals, has managed to
cushion the blow, however not as efficiently
as the top 1%. Yet, the super-rich were
more touched by the Great Recession, even
though they suffered less than the poor and
the unemployed.
Maybe somewhat reductively, demographic changes and income sources are
identified as the main drivers of inequality.
The authors argue that educational inequality
is a principal determinant of inequality, based
on three main explanations: a) it is rising in
younger cohorts, b) secondary schooling is
saturated and c) social origins are still deci1

These countries are: Australia, Austria, the
Baltic States, Belgium, Bulgaria, Canada,
Denmark, Finland, France, Germany, Greece,
Hungary, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Portugal,
Romania, Slovakia and the Czech Republic,
Slovenia, Spain, Sweden, the UK and the US.
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sive for educational opportunities. These
are probably the reasons why education in
particular, instead of other factors such as
institutional changes or labor-market-related
phenomena, plays such an important role in
the book. Among demographic changes, the
household composition is liquidated by the
fact that single, dual and multiple earners
compensate each other regarding crossnational inequalities. However, it is stated
that multiple earners are more likely to be
found at the top of the income distribution.
According to the authors, household dynamics should be further investigated in future
studies, while the second book, Changing
Inequalities & Societal Impacts in Rich Countries, adds some supplementary information
about divorce and fertility trends. Covering
the part assigned to income sources, the surge
of interest in wealth inequality has produced
a chapter on wealth and debt accumulation.
Wealth inequality is found to be always larger
than income inequality, even if the two seem
to be highly correlated. Interestingly, given
that income is transmitted more frequently
at the top of the distribution, wealth is less
mobile than income and education from an
intergenerational perspective.
According to the two GINI volumes,
one of the more visible impacts of the last
economic crisis is that households earning a
lower income tried to compensate with more
hours of work. Moreover, other factors have
proved to be linked or de-linked with inequality over time. Besides a non-correlation
between inequality and crime, social solidarity and happiness are weakly associated with
the level of inequality. Contrary to this,
health – especially mental health – is badly
affected by material deprivation, inequality
and poor job conditions.
Like other findings from the OECD, the
results of the GINI project show that over the
last fifteen years reduced public redistribution played an important role. The crisis has
apparently led to more indirect taxation and
cuts in public spending. However, this fiscal
consolidation has not dried up the sources
of the crisis. As a result, “unequal” is even
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more associated with “unstable” and higher
inequality has empirically led to a stronger
preference for redistribution. The authors
advocate the identification and eradication
of the roots of exclusion, low earnings and
limited mobility through investments in
human capital and in work-family balance.
Finally, in order to prevent social problems,
labor-market incentives should be accompanied by social protection, even for those
without any work attachment.
Changing Inequalities in Rich Countries
and Changing Inequalities & Societal Impacts in Rich Countries are useful tools for
anyone interested in the rise in inequality in
developed countries. They provide a deeper
understanding of some of the long-term
mechanisms that triggered inequality, and
might trigger it again in future, and offer
feasible political solutions to tackle this issue.
These books have a good chance of becoming
imminent milestones in the panorama of
literature on social and economic inequality.

4

Insights from the Luxembourg
Income Study

The book Income Inequality: Economic
Disparities and the Middle Class in Affluent Countries edited by Gornick and Jäntti
(2013) is a collection of studies run with the
Luxembourg Income Study (LIS) and the
Luxembourg Wealth Study (LWS) Databases,
two cross-national databases founded in 1983
by two U. S. academics (Tim Smeeding and
Lee Rainwater) and now directed by Janet C.
Gornick in partnership with the University
of Luxembourg and with the City University
of New York.
In the first line of the introduction to
Income Inequality, the authors grab our attention with the following statement: “Few
social and economic conditions are more
vexing than inequality.” From the very beginning, it appears clear, therefore, that part of
this book will be on the political response to
inequality and on individual preferences for
redistribution. However, this is not all we
can find in this book, which is mainly based
on cross-country case studies (except for one

chapter on Germany and for four country
case studies: Japan, Iceland, India, and South
Africa) using the Luxembourg Income Study
and the Luxembourg Wealth Study databases.
First, a sound advertisement is made
to these two income-centered databases
highlighting both the advantages (e. g., easy
accessibility, good country harmonization,2
freedom of choice for the recoding of the
main variables) and the disadvantages (e.g.,
poor availability of data around the last economic crisis and lack of interesting variables
on well-being, time use and civic behavior).
Second, many chapters deal with the hot
topic of the definition of the middle class,
based not on mere income determinants, but
also on labor-market position and property
holdings. One question arises when we
think about inequality: Should we really
care about the status of the middle class?
The answer is considered in the first chapter
of the book that deals with income trends.
Even if household income inequality changed
mainly at the top of the income distribution,
it is also interesting to note that the center
of the distribution has been subject to either
upgrading or downgrading, both of which
lead to the hollowing out of the middle class.
Conclusions from an impressive breadth
of analysis show that, both in rich and in
emerging countries, the presence of the middle class can be seen as a sign of democracy,
economic growth, rising consumption and
entrepreneurship. Moreover, according to the
type of welfare regime in force, the middle
class was maintained, expanded or shrank
across generations.
Third, another noteworthy part of the
book is focalized on the distinction of the
household as a unit of analysis in which
income may differ not only across different
household types, but also between household
members. Gender disparities in labor market
2

Data contained in the LIS mostly start in
1980 and now represent 50 countries with 250
datasets. The LWS database is more recent as it
started in 1992. It is in continuous expansion
and at the moment it contains 12 countries
and 20 datasets.
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participation, time use and income inequality
are linked together displaying a nice picture
of the situation in high-income countries.
Further analyses of the countries and regions
recently added to the databases (such as India) are also suggested by the authors.
Besides income inequalities, wealth
inequalities and differences in home ownership and pension entitlements are other key
research topics of this book, which relies on
the experience of renowned experts on these
matters. The contributing authors of this part
of the book find a high correlation between
income and wealth. More disaggregations
have been done according to age groups and
household types. This theme is of particular
relevance for older cohorts, which include the
principal wealth owners. In the presence of
a continuously aging population, this issue
is however of extreme importance over the
entire Old Continent.
All in all, this book provides extremely
useful insights into the causes and effects
of income and wealth inequalities, opening
up new research fields and contributing to
broadening our knowledge on the matter.
Given its good structure, diversity of topics
and the depth of the analyses presented, this
book is ideal for scholars interested in the
comparability and complexity of studies on
income and wealth inequality.

5

Concluding remarks and future
research needs

The aforementioned books and literature
focus mainly on country-specific inequality, or, in other words, on inequality within
each country. Although for national policies this form of inequality is of course the
most important, it is worth mentioning that
there are other ways to look at the same issue. Another stream of literature is indeed
centered on global inequalities and it studies
the existing differences between countries and
world regions, more specifically between the
North and the global South (see, for instance,
Milanovic 2005, Korzeniewicz and Moran
2009 and Suter 2010).

149

In a cross-disciplinary field of research,
income and wealth inequalities play a key
role as they are linked with behavior and
multiple aspects of people’s personal and
social life. A correct understanding of the
process of creation of inequality and of the
ways inequality could be reduced, both at
a national and at a global level, is therefore
crucial for social stability and social justice.
In addition to the impressive literature that
is building up on this topic, future research is
still needed to tackle the causes of inequality
by identifying policies that foster mobility,
job quality and income protection without
generating chronic dependence. Moreover,
the dynamics of joint labor supply and
educational homogamy within the household should be investigated further. How
educational institutions should be designed
and whether some best practices should be
introduced in Western countries are still open
questions. Furthermore, the relationship
between income disparities and consumption
should be clarified and long-term effects of
the crisis should be evaluated. Thanks to the
aforementioned papers and books, however,
this future research will not be built on shaky
ground for most countries. So far, knowledge
of economic inequality in Switzerland is,
unfortunately, rather limited. As a matter
of fact, Switzerland was not included in the
GINI Project and was analyzed in only two of
the 17 chapters in the book Income Inequality
based on the LIS database (Switzerland is
not yet included in the LWS database). It is
true that research on long-term time trends
is limited by the quality of Swiss data, which
is scarce and fragmented. The gap in the
literature for this country will hopefully be
filled soon, thanks to three ongoing projects
on income and wealth inequality funded by
the Swiss National Science Foundation.3 The
results of these projects are eagerly awaited.
3

SNSF Projects: 132272: Economic Inequality
and International Trade; 143320: Income and
Wealth Inequality, Deprivation and Wellbeing
in Switzerland, 1990–2013; 143399 Inequality
in Income and Wealth in Switzerland from
1970 to 2010.
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Bronner, Gérald : La démocratie des crédules.
Paris : Presses Universitaires de France. 2013.
228 p.
La démocratie des crédules, de Gérald Bronner,
est un livre sur les croyances mal documentées
et peu rationnelles – et parfois farfelues –,
sur les raisons de ces croyances, leur mode
de propagation, et sur leur importance à
l’époque d’Internet. Autant dire que Bronner
s’attaque la bêtise humaine, dont on sait
qu’elle est sans limite. Il ne s’est pas pour
autant laissé suffoquer par son sujet, qui
traite de manière systématique, s’attaquant
au relâchement de la pensée, au relativisme
scientifique, au romantisme et ses dérivés, et à
tout ce qui s’oppose aux raisonnements logico-mathématiques et aux données empiriques
bien corroborées. Il s’arrête sur de nombreux
exemples de croyances magiques, de rumeurs,
de théories du complot, de biais cognitifs,
mettant patiemment à jour les égarements
de la pensée, et ses contradictions.
Bronner ne se contente pas d’énumérer,
il cherche aussi et surtout à comprendre
pourquoi de telles croyances existent et se
répandent. Il montre l’importance de la
profusion d’information, particulièrement
depuis l’avènement d’Internet, le nivelage
qu’elle opère, et l’effacement de la distinction
entre science et pseudo-science qui en résulte.
Il montre qu’Internet a favorisé une sorte de
démocratisation de l’offre cognitive, ou scientifique, qui, par sa transparence, a contribué
à donner à un nombre croissant d’individus
un accès direct à la fabrication des connaissances, leur évaluation, indépendamment
de leur propre niveau de connaissances, de
leur culture scientifique, ou de leur technicité méthodologique. Tout se passe comme
si, nous dit Bronner, il y avait une sorte
d’assimilation entre démocratie politique
et « démocratie cognitive », comme si les
individus avaient tendance à se revendiquer
égaux devant le savoir.
On ne peut que rendre hommage à
Bronner de nous mettre en garde contre le
dévoiement de la pensée, de nous montrer
comment le carrousel médiatique accélère ce

151

processus, conduisant à une « polyphonie de
la vérité », et le remercier d’avoir patiemment
recueilli ces confusions dont nous sommes si
facilement victimes, ces abandons d’intelligence, ces décisions livrées à l’émotion, toutes
choses qui sont en général ignorées ou méprisées des scientifiques – ce qui, incidemment,
facilite leur propagation – et qui risquent,
compte tenu des moyens mis à leur service,
de conduire à un recul de la rationalité.
Pierre Moessinger
Ancien professeur à l’Université de Genève
pmoessinger@yahoo.com

Burgermeister, Nicole & Nicole Peter: Intergenerationelle Erinnerung in der Schweiz.
Zweiter Weltkrieg, Holocaust und Nationalsozialismus im Gespräch. Wiesbaden: Springer VS. 2014. 344 S.
Dass Erinnerungen sozial gerahmt sind und
Vergangenheit unter den Bedingungen der
Gegenwart rekonstruiert wird, geht auf die
soziologischen Arbeiten von Maurice Halbwachs1 zurück. Nicht nur persönlich erlebte
Erfahrungen, sondern auch mit anderen
geteilte kommunikative Verfertigungen von
Vergangenheit sowie öffentliche Debatten
finden Eingang in die Erinnerungen der
Menschen. Anknüpfend an diese Trias von
Erinnerungsquellen untersuchten Nicole
Burgermeister und Nicole Peter die bislang
unerforschte Rezeption der in den 1990er
Jahren aufflammenden geschichtspolitischen
Debatten um die Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg (UEK) in
der Schweizer Bevölkerung.
Im ersten Kapitel stellen die Autorinnen
die zentralen theoretischen Grundlagen des
Bandes sowie den methodischen Zugang samt
Auswahl-, Erhebungs- und Analyseverfahren
vor (19–57). Bedeutend ist die Verknüpfung
von geschichts- mit sozial- und kultur1

Vgl. Halbwachs, Maurice. 1967. Das kollektive
Gedächtnis. Stuttgart: Enke.
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wissenschaftlichen Perspektiven. Versteht
man die wissenschaftliche Bearbeitung von
Vergangenheit zudem als eine Form sozialer Praxis (24), dann rücken Unterschiede
zwischen Geschichte als wissenschaftlicher
Auseinandersetzung mit Vergangenem und
Gedächtnis als alltäglicher Tradierung von
Vergangenem in das Bewusstsein. Mit Blick
auf das empirische Vorgehen verorten die
Autorinnen des Bandes den Kern ihrer
Untersuchung auf dem «Geschehnischarakter
von Erinnerung» (29). Anhand von zwanzig
intergenerationellen Gruppendiskussionen
mit insgesamt 72 Personen aus der deutschsprachigen Schweiz untersuchten sie «Prozesse des Erinnerns und Vergessens, (…)
Erinnerungskonkurrenzen und -interessen
(…) [sowie] Inszenierungsweisen» (29) mit
Fokus auf den Zweiten Weltkrieg, die Rolle
der Schweiz und den Nationalsozialismus.
Die Auswertungen erfolgten in Anlehnung
an rekonstruktive Verfahren der qualitativen
Sozialforschung.
Um die Untersuchung angemessen in
einen historiografischen Rahmen einzubetten, findet sich im zweiten Kapitel des
Bandes eine umfassende Darstellung der
erinnerungskulturellen Entwicklungen in
der Schweiz seit Mitte der 1940er Jahre
(59–107). Hier wird deutlich, dass es auch
in den ersten Jahrzehnten nach Ende des
Zweiten Weltkrieges bereits kritische und
dem offiziellen Geschichtsbild (Neutralitätsund Humanitätstopos) entgegenstehende
Stimmen gab. Allerdings habe sich in der
Breite erst mit dem Ende des Kalten Krieges
ein neuer Bezugsrahmen durchsetzen können: Vor dem Hintergrund global geführter
Debatten um die Verantwortlichkeit für den
Holocaust wurden von da an «Fragen nach
einer antisemitischen Flüchtlingspolitik,
nach wirtschaftlichen Verflechtungen und
ideologischen Sympathien mit dem Nationalsozialismus» (106) kontrovers diskutiert.
Mit der Einsetzung der UEK im Jahr 1996
deutete sich dann auch auf nationalstaatlicher
Ebene eine Revision des helvetozentrischen
Geschichtsbildes an.

Im dritten Teil des Bandes finden sich
erste Befunde aus den Gruppendiskussionen
(109–156). Die Autorinnen sprechen von so
genannten Erinnerungsräumen, die sie im
Verlauf der Gespräche identifizieren konnten.
Diese Erinnerungsräume sind geprägt durch
die Familie, die mediale Rezeption (Schule,
Film und Fernsehen, Museen und Gedenkorte, Bücher), die generationelle Verortung
und die Bedeutung der Forscherinnen in ihrer
Rolle als Interviewerinnen. Entgegen anderer
Forschungsergebnisse, wie sie beispielsweise
Harald Welzer et al.2 publiziert haben, lassen sich allerdings keine verallgemeinernde
Aussagen in Bezug auf die Bedeutung des
Zweiten Weltkrieges bzw. des Holocaust
treffen: Für die befragten Schweizer Familien
sind der Zweite Weltkrieg und der Holocaust
nicht unbedingt Themen im familialen Austausch und es finden sich nicht zwangsläufig
harmonisierende Tendenzen in der intergenerationellen Tradierung (112 ff., 156).
Ausserdem müssten die Erinnerungsräume als
heterogen und komplex verstanden werden:
Familie kann ein eindeutiger Bezugspunkt
sein, muss aber nicht. Die mediale Rezeption
kann eine Rolle in der Tradierung spielen,
muss aber nicht. Weiterhin liess sich generationelles Erinnern für die Familien nicht
nachvollziehen, dagegen spielte Generation
als «Selbst- bzw. Fremdthematisierungsformel» (142) eine bedeutende Rolle.
Gegenstand des vierten Kapitels sind die
Gruppendiskussionen von vier ausgewählten Familien (157–200). Ihre Gespräche
verdeutlichen divergierende Erinnerungen,
aber auch gemeinsame Themenschwerpunkte
(gesellschaftliche Situation während des
Krieges, Flüchtlingsproblematik, Holocaust)
und gemeinsame Bezugspunkte von Erinnerungen. Letztere finden sich vor allem in
der Auseinandersetzung mit der Rolle der
Schweiz während des Zweiten Weltkrieges.
Hier identifizieren die Autorinnen drei Modi
von Erinnerungen: Zum ersten den polari2

Vgl. Welzer, Harald, Moller, Sabine und
Karoline Tschuggnall. 2002. «Opa war kein
Nazi». Nationalsozialismus und Holocaust im
Familiengedächtnis. Frankfurt: Fischer.
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sierenden (im Sinne politischer Konflikte),
zum zweiten den komplementären (im Sinne
einer Integration von Erfahrungswissen und
Geschichtswissenschaft) und zum dritten den
metathematisierenden (im Sinne einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheitsaufarbeitung selbst) Erinnerungsmodus (178 ff.).
Welches Bild von der Schweiz und ihrer
Rolle während des Zweiten Weltkrieges von
den Interviewten gezeichnet wird, findet sich
im fünften Teil des Bandes (201–268). Die
in den Gruppendiskussionen diesbezüglich
konkret zur Sprache gebrachten Erinnerungen sind wiederum sehr heterogen und
komplex: Schuld und Verantwortung in
Bezug auf die damalige Flüchtlingspolitik
(vor allem hinsichtlich ihrer antisemitischen
Färbung), das Neutralitätsgebot und die
wirtschaftlichen Verflechtungen der Schweiz
wurden in einigen Interviews durchaus
kritisch diskutiert. In anderen Interviews
hingegen wurden nationale Interessen an die
Spitze gestellt und Fragen von Schuld und
Verantwortung erst gar nicht aufgeworfen.
Das humanitäre Idealbild der Schweiz bzw.
die «humanitäre[n] Leistungen durch die
kleinen Leute» (266) waren in nahezu allen
Gruppendiskussionen präsent und dienten
als Argument sowohl zur Verteidigung
der Schweizer Rolle während des Zweiten
Weltkrieges als auch zur Darstellung von
damaligen Handlungsmöglichkeiten (235 ff.).
Im Mittelpunkt des sechsten Kapitels
steht die Rezeption des Erinnerungsparadigmas Holocaust sowie der geschichtspolitischen Debatten um die UEK (269–298).
Hier wird deutlich, dass die seit Mitte der
1990er Jahre staatlich forcierte VölkermordErinnerung (270) zwar anerkannt, aber als
Orientierungsrahmen in der kommunikativen Erinnerung eher kritisch bewertet wird.
Insbesondere die Schuldfrage (283 ff.) wurde
von vielen jüngeren Befragten zurückgewiesen und die Zeit des Zweiten Weltkrieges als
weit weg von eigenen Erfahrungsinhalten
bewertet. Dementsprechend bleibe die Vermittlung historischer Verantwortung auch
in der Schweiz eine stete gesellschaftliche
Aufgabe.
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Wie ist der Band von Nicole Burgermeister und Nicole Peter vor dem Hintergrund
der von ihnen aufgestellten Zielsetzungen
und Fragestellungen nun zu bewerten? Zunächst einmal ist hervorzuheben, dass es den
Autorinnen mit über 70 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern an ihren Gruppendiskussionen gelungen ist, für ein qualitativ
angelegtes Forschungsdesign, einen sehr
soliden Datenkorpus zu schaffen. Dieser
gewährleistet ein in sozialer, ökonomischer
und politischer Hinsicht heterogenes Bild
deutschschweizerischer Familien und damit
eine gute Grundlage, intergenerationelle
Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg,
die Rolle der Schweiz und den Nationalsozialismus sowie die gesellschaftliche Rezeption
geschichtspolitischer Debatten umfassend
analysieren zu können. Hinzu kommt eine
ausführliche historiografische Rahmung,
die es an vielen Stellen im Band ermöglicht,
Ergebnisse historisch adäquat einzuordnen.
In Bezug auf die Herausarbeitung und
Darstellung der Forschungsergebnisse wäre
allerdings eine stärkere Systematisierung
vorteilhaft gewesen, die den Zugang zu den
Befunden erleichtert hätte. Dies mindert
den Wert des Bandes aber keineswegs. Mit
grossem Gewinn können hier Geschichtswissenschaftler, Soziologen, Sozialpsychologen
und durchaus auch Kulturwissenschaftler
lesen, welchen Einfluss öffentliche Debatten
auf die Kommunikation über Vergangenheit
im privaten Raum haben.
Pamela Heß
Goethe-Universität Frankfurt
D-60323 Frankfurt am Main
hess@soz.uni-frankfurt.de
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Busset, Thomas, Roger Besson & Christophe
Jaccoud (éds) : L’autre visage du supportérisme. Autorégulations, mobilisations collectives et mouvements sociaux. Berne, Berlin,
Bruxelles, Frankfurt a. M., New York, Oxford,
Wien : Peter Lang. 2014. 160 p.
Cet ouvrage, issu d’un colloque tenu à l’Université de Neuchâtel, le 14 septembre 2012,
s’inscrit dans la suite d’une série de travaux
sur le supportérisme. Il comprend à la fois
des éléments théoriques synthétiques et des
études de cas. Sa présentation est agréable
et bien structurée. Une coquille bénigne a
échappé à la relecture des éditeurs (p. 100,
dernières lignes : « l’interaction (…) est plus
développé[e] »).
L’introduction théorique et synthétique
de Thomas Busset fait très utilement le
point sur l’état de la recherche et les différentes questions pendantes. Elle souligne le
déplacement de problématique attenant au
« changement de paradigme » en cours dans la
compréhension des phénomènes de supportérisme. Le regard des chercheurs ne serait plus
uniquement tourné vers le côté étroitement
partisan du supportérisme, mais tenterait de
saisir la signification sociale autonome de ce
qui s’y exprime. La difficulté bien connue de
fixer les termes (hooligans, ultras, supporters
violents) revient de manière récurrente, avec,
si je comprends bien, un double déplacement : d’une part, les supporters défendent
leur propre point de vue sur leur condition
spécifique et sur leur vision du football ;
d’autre part, ils tendent à se structurer, sinon
en mouvement social autonome, du moins
en réseau de convergence (cf. la contribution
d’Hourcade sur les ultras français et l’étude
très suggestive sur la situation plus globale en
Europe, où les cas de l’Allemagne et de l’Italie
sont particulièrement examinés).
La contribution sur la situation belge
ne nous a pas pleinement convaincu ; trop
axé sur le destin peu encourageant du « fan
coaching », appelé probablement à disparaître
suite à l’adoption, en Belgique, de la « Loi
football », l’auteur délaisse un peu trop à

notre avis la question plus intéressante de la
signification spécifique du mouvement ultra.
Une analyse intéressante est proposée par
Roger Besson au sujet du forum de discussion
relatif à la situation de Neuchâtel-Xamax au
moment de la période Chagaiev. L’exercice,
conduit de manière un peu trop formelle,
montre cependant certaines limites : pourquoi isoler à ce point le forum de discussion
des autres expressions de l’opinion publique
durant la même crise ? L’auteur aurait pu
analyser par exemple la manifestation du
11 mai 2011 et ses retombées médiatiques.
Cela aurait sans doute permis de mieux saisir
l’ampleur croissante de la désapprobation du
public et des supporters envers la politique
catastrophique menée par Bulat Chagaiev. La
contribution de Thomas Busset sur la prise de
parole des supporters en Suisse élargit utilement la perspective, par le recours éclairant
qu’elle fait à la distinction hirschmanienne
entre loyalisme et défection.
Les articles sur l’Argentine, la Croatie
et la Roumanie sont eux aussi fort intéressants. Dans des situations très différentes, ils
mettent en exergue des éléments communs,
en particulier une intrication spécifique
de la violence, du sport et de la politique.
En Croatie, le rôle des « anges blancs » est
particulièrement remarquable, leur position
divergente permettant de mettre en évidence
la fonction sociale critique de certains
supporters (anti-fascistes et humanistes en
l’occurrence).
La dernière contribution de l’ouvrage,
due à Chaymaa Hassabo (attaché de recherche à la chaire d’histoire contemporaine
du monde arabe au Collège de France)
s’attache à montrer les ambiguïtés des ultras
égyptiens, devenus tristement célèbres suite
au « massacre de Port-Saïd » du 1er février
2012. Il semble s’agir d’un mouvement protestataire agissant « pour la Révolution » (pain,
liberté, justice sociale), mais sans motivation
politique comme telle.
Ce volume confirme tout l’intérêt des
études en cours sur les différentes formes et
variantes du supportérisme sportif et plus
précisément footballistique. Trois types de
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préoccupations émergent : 1) qu’en est-il des
liens entre supportérisme et activité sportive
comme telle ? 2) qu’en est-il des relations
entre supportérisme et militantisme politique ? 3) que nous apprennent ces études
empiriques sur la corrélation entre sport et
éthique ? Concernant ce troisième point,
l’affirmation la plus intéressante et la plus
provocante consiste à relever la tension
constitutive entre la mentalité des ultras et
les idées normatives de fair play. Plusieurs
auteurs montrent que la culture des ultras
est fondamentalement conflictuelle. Or cela
n’est pas sans poser d’autres problèmes.
Le sport de compétition est lui aussi, par
définition, de nature conflictuelle, mais
on voit bien que le conflit ne se situe pas
au même niveau. Ce n’est pas parce que
l’idéologie du sport de compétition se veut
par principe non-idéologique ou apolitique
qu’elle évacue pour autant la conflictualité. Un
des points les plus intéressants de l’ouvrage
réside à notre avis dans l’émergence d’une
solidarité éthique et sociale entre les supporters. Il existe ainsi des moments de prise de
conscience supra-sportive, où le supporter
n’est plus simplement dans la partisanerie
(selon l’expression de Christian Bromberger
largement utilisée dans cet ouvrage), mais
accède au niveau de la citoyenneté adulte : le
combat en faveur des places debout, le refus
de la commercialisation indue, la critique
des décisions paternalistes des clubs, des
médias ou des dirigeants des associations
sportives, réduisant les supporters à des
individus immatures, les limites signifiées à
une politique purement sécuritaire, autant de
signes qui ne trompent pas sur la dimension
proprement citoyenne des mouvements de
supporters, y compris dans leur forme ultra.
Enfin, on peut se demander, d’un point de
vue critique plus extérieur, si les recherches
conduites ici ne tournent pas parfois un peu
en rond du point de vue méthodologique.
Plusieurs des approches sociologiques ou
politologiques proposées mériteraient, nous
semble-t-il, des décentrements et des approfondissements anthropologiques plus radicaux,
ce qui pourrait conduire aussi à des question-
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nements éthiques plus fondamentaux encore :
Qu’en est-il de la violence comme noyau dur
de la conflictualité ? Qu’exprime la pulsion
d’intransigeance et d’absolu contenue dans la
mentalité ultra ? Quels liens peut-on déceler
entre la violence et le sacré, les velléités ultra et
la quête d’infini ? La question ne serait plus
simplement d’expliquer les fonctionnalités
sociales du supportérisme sous ses différentes
formes, il faudrait aussi tenter de comprendre
et d’interpréter les présupposés anthropologiques et culturels qui conditionnement le
surgissement de l’excès au cœur du jeu et du
conflit inhérents à toute pratique sociale : le
sport de compétition ne serait alors qu’un
cas particulièrement révélateur d’une dynamique sociale, culturelle et politique plus
fondamentale.
Denis Müller
Institut romand de Systématique et d’Ethique
Université de Genève
CH-1211 Genève 4
denis.muller@unige.ch

Dimbath, Oliver & Michael Heinlein (Hrsg.):
Die Sozialität des Erinnerns. Beiträge zur Arbeit an einer Theorie des sozialen Gedächtnisses. Wiesbaden: Springer VS. 2014. 232 S.

1

Entstehung und Ziel
des Sammelbandes

Der von Oliver Dimbath und Michael
Heinlein herausgegebene Sammelband ist
aus der Arbeitstagung «Gedächtnis, Erinnern
und Vergessen im Kontext soziologischer
Theorien», welche im März 2012 an der
Universität Augsburg durchgeführt wurde,
hervorgegangen. Organisiert wurde die Tagung im Rahmen des Arbeitskreises «Soziales
Gedächtnis, Erinnern und Vergessen» der
Sektion Wissenssoziologie der Deutschen
Gesellschaft für Soziologie. Ziel des Arbeitskreises ist es, die soziologische Diskussion
rund um das Thema Gedächtnis mit Hilfe
von Workshops und Panels zu intensivieren.
Der Arbeitskreis hat hierfür die Buchreihe
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«Soziales Gedächtnis, Erinnern und Vergessen – Memory Studies» initiiert. Der
Tagungsband «Die Sozialität des Erinnerns.
Beiträge zur Arbeit an einer Theorie des sozialen Gedächtnisses» von Oliver Dimbath und
Michael Heinlein ist der zweite Sammelband
in dieser Buchreihe.
Oliver Dimbath und Michael Heinlein
verstehen ihre Arbeit in der Nachfolge des
französischen Soziologen Maurice Halbwachs, welcher in Anschluss an Emile
Durkheims Konzept des kollektiven Bewusstseins den Begriff des Gedächtnisses für
die europäische Soziologie erschlossen hat.
Maurice Halbwachs geht davon aus, dass
sich die Vergangenheit in der Gegenwart
nicht als Abbild, sondern als sozial bedingte
Konstruktion zeigt. Erinnern ist demnach
immer mit einer bestimmten Kreativität
verbunden, die jedoch nicht beliebig, sondern
von den gesellschaftlichen, in der Gegenwart
situierten Bezugsrahmen abhängig ist (S. 1).
Für eine Soziologie des Gedächtnisses
betrachten die Herausgeber neben dem sozialphänomenologischen Ansatz von Maurice
Halbwachs auch die systemtheoretischen Arbeiten von Niklas Luhmann als massgeblich.
Die Arbeiten von Niklas Luhmann gehören
aus soziologischer Sicht zu den ersten, die
in jüngerer Vergangenheit das Gedächtniskonzept unmittelbar in ihre Theoriebildung
mitaufnehmen (S. 9).
Mit dem Sammelband verfolgen Oliver
Dimbath und Michael Heinlein das Ziel,
sowohl aus phänomenologischer sowie auch
aus systemtheoretischer Perspektive an der
theorieinteressierten Reflexion von Phänomenen des sozialen Gedächtnisses weiter zu
arbeiten (S.16).

Theorien einen Bezug zu Fragestellungen des
sozialen Gedächtnisses aufzeigen (Kapitel
2–4). Im zweiten Teil des Sammelbandes
werden in vier Beiträgen «Theorieimporte
und Anschlussstellen aus Nachbardisziplinen»
für eine Weiterentwicklung einer Soziologie
des Gedächtnisses thematisiert (Kapitel 5–8).
Beiträge, welche durch empirische Analyse
weitere Anschlussstellen für eine Theorie des
Gedächtnisses thematisieren, sind im dritten
Teil des Sammelbandes unter dem Titel «Anwendungsgebiete von Theorien des sozialen
Gedächtnisses, Erinnerns und Vergessens» zu
finden (Kapitel 9–11).

2

Teil 2: Theorieimporte und Anschlussstellen aus
Nachbardisziplinen
Der zweite Teil des Sammelbandes wird
mit dem Beitrag von Jörg Michael Kastl zum
Thema Latenz und Emergenz eröffnet. Jörg
Michael Kastl plädiert dafür, in der Soziologie
mit derselben Taxonomie von Gedächtnis zu
arbeiten, wie dies im naturwissenschaftlich
orientierten Flügel der Gedächtnisforschung

Aufbau und Inhalt
des Sammelbandes

Der Sammelband besteht aus drei Teilen,
welchen insgesamt zehn Beiträge von Soziologinnen und Soziologen zugeordnet sind.
Unter dem Titel «Erschliessung soziologischer
Theoriepositionen» sind im ersten Teil drei
Beiträge zusammengefasst, in denen die
Autoren innerhalb bestehender soziologischer

Teil 1: Erschliessung soziologischer Theoriepositionen
Eröffnet wird der erste Teil des Sammelbandes mit dem Beitrag Sinn und Gedächtnis
von Gerd Sebald. In diesem Beitrag setzt
Gerd Sebald den Sinnbegriff von Max Weber
mit dem Konzept der dreifachen Zeitlichkeit
von Alfred Schütz in Verbindung und sieht
darin die Grundlage für eine integrative
Beschreibungssprache von sozialen Gedächtnissen (Kapitel 2). Mathias Berek unterbreitet
in seinem Beitrag Gedächtnis, Wissensvorrat
und symbolische Form zwei Vorschläge aus
dem Bereich der Wissenssoziologie und
Kulturphilosophie zur Klärung der Beziehung
zwischen dem individuellen und kollektiven
Gedächtnis (Kapitel 3). In dem Beitrag Das
Über-Leben der Dinge zeigt Valentin Rauer,
dass akteurszentrierte Ansätze nach dem
Ende von gewaltsamen Konflikten zu kurz
greifen, da in Postkonfliktgesellschaften auch
materielle Träger vergangener Konflikte eine
besondere erinnerungspragmatische Position
einnehmen (Kapitel 4).
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getan wird (Kapitel 5). Lars Alberth geht in
seinem Beitrag mit dem Titel Sich einer Erinnerung bemächtigen: Zum Zusammenhang
von Kultur, Herrschaft und Erinnerung bei
Walter Benjamin der Frage nach, inwieweit
sich Walter Benjamins Begriff des Chock mit
dem Problem von Erfahrung und Erinnerung
verbinden lässt (Kapitel 6). Der Umgang mit
unbewältigter Vergangenheit. Vergessen und
die Pflicht des Erinnerns bei Paul Ricoeur
beschäftigt Oliver Dimbath. Ausgehend von
dem Gedächtniskonzept des französischen
Philosophen Paul Ricoeur arbeitet Oliver
Dimbath in seinem Beitrag Elemente einer
Theorie des sozialen Vergessens heraus (Kapitel 7). Felix Denschlag schlägt vor, Erinnern
und Vergessen als Momente einer kritischen
Theorie der Weltverhältnisse zu betrachten
und verbindet in seinem Beitrag Teile von
Walter Benjamins Erfahrungstheorie mit
der Beschleunigungstheorie des Soziologen
Hartmut Rosa (Kapitel 8).
Teil 3: Anwendungsgebiete von Theorien des sozialen Gedächtnisses, Erinnerns und Vergessens
Der empirische Teil des Sammelbandes
beginnt mit dem Beitrag von Alberto Cevolini, der in Bezugnahme auf Elena Espositos
Gedächtniskonzept Die Organisation des
Gedächtnisses und das Gedächtnis der Organisation untersucht (Kapitel 9). Nina R. Jakoby
betrachtet Erinnern und Vergessen im Kontext
soziologischer Trauerforschung und untersucht
den Stellenwert virtueller Friedhöfe als Coping Strategie bei individueller Trauerarbeit
(Kapitel 10). Der Sammelband endet mit
dem Beitrag Gedächtnis, Wissen und soziale
Integration von Nina Leonhard, in welchem
sie die Rolle der Erinnerung nach politischen
Umbrüchen und bei der Einführung einer
neuen politischen Ordnung herausarbeitet
(Kapitel 11).

3

Diskussion

In der Einleitung des Sammelbandes legen
die Herausgeber den bisherigen Arbeitsstand
an der Implementierung des Gedächtniskonzepts in die soziologische Theorie sehr fundiert dar, wodurch die Leser einen Überblick
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über die wichtigsten Ansätze und Werke zum
Thema soziales Gedächtnis, Erinnern und
Vergessen bekommen.
Bei den zehn Aufsätzen handelt es sich
um qualitativ hochwertige Texte, die geprägt
sind durch eine gute Lesbarkeit, Detaildichte
und profunde Sachkenntnisse. Nach dem
Ende der Lektüre zeigt sich, dass die zehn
Autoren das Thema «Die Sozialität des
Erinnerns» auf eine jeweils sehr spezifische
Weise bearbeiten. In der unterschiedlichen
Schwerpunktsetzung und Herangehensweise
spiegeln sich die vielfältigen Verknüpfungsmöglichkeiten des Forschungsgegenstandes
wider. Dieser Komplexität des Themas
begegnen die Herausgeber mit der beschriebenen Dreiteilung des Sammelbandes. Trotz
der Strukturierung ist der vorliegende Band
kein Buch, das der Leser in einem Stück
durchlesen kann, dafür sind die Inhalte zu
disparat und die einzelnen Beiträge in sich
zu geschlossen. Nach dem Ende der Lektüre
fällt es schwer, die einzelnen Beiträge miteinander in Beziehung zu setzen oder das
Gelesene zu einem grösseren Gesamtbild
zu destillieren. An dieser Stelle könnte die
Frage gestellt werden, ob nicht eine präzisere
Schwerpunktsetzung und eine resümierende
Reflektion nützlich gewesen wären. Jedoch
betonen die Herausgeber in der Einleitung, dass die Beiträge als konzeptionelle
Vorarbeit bzw. als Mosaiksteine zu werten
sind, um im Hinblick auf die soziologische
Theoriebildung die erprobten Blickwinkel
zu erweitern (S. 3). Indem der Sammelband
sowohl theoretisch sowie auch empirisch
verschiedene Anschlussstellen zum Thema
soziales Gedächtnis aufzeigt, stellen die Beiträge eine Inspiration für weitere Forschung
zum Thema Gedächtnis, Erinnern und Vergessen dar. Bisher ist noch nicht absehbar in
welche Richtung sich zukünftig die Arbeit
an einer Theorie des sozialen Gedächtnisses
entwickelt, dadurch ist das Forschungsfeld
für weitere richtungsweisende Arbeiten offen.
Insgesamt handelt es sich um einen sehr
anregenden und wertvollen Sammelband,
der allen Leserinnen und Lesern empfohlen
werden kann, die an der Weiterführung

© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
Seismo Verlag AG, Zürich

158

Buchbesprechungen, Recensions critiques, Book Reviews

der gedächtnissoziologischen Diskussion
interessiert sind.
Daniela Singer
Institut für Ethnologie
Freie Universität Berlin
D-14195 Berlin
daniela.singer@fu-berlin.de

Freitag, Markus (Hrsg.): Das soziale Kapital
der Schweiz. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung. 2014. 352 S.
Ein wohlwollender Nachbar ist noch kein
Garant aber immerhin ein wesentlicher
Aspekt von Lebensqualität, frei nach dem
berühmten Wort eines anderen der Schweiz
wohlgesinnten Nachbarn, Schiller. Für die
Schweiz ist/war der im südlichen Schwarzwald geborene Markus Freitag ganz eindeutig
ein wohlwollender Nachbar. Oder, um in
der Terminologie des Autors zu sprechen:
Glücklich das Land, das in der Lage ist, in
seiner Umgebung und mit seiner Anziehung,
immer wieder soziales Kapital zu äufnen.
Dass das nicht nur eine vielleicht etwas
weit hergeholte Metaebene ist, zeigt sich
darin, dass die akademische Laufbahn von
Markus Freitag, erst Assistent von Wolf
Linder, dann ordentlicher Professor in Konstanz und jetzt in Bern, Leiter des Instituts
für Politikwissenschaft, von der originär
schweizerischen Forschung zu Freiwilligkeit
seit mehr als 12 Jahren entscheidend geprägt
ist. Freitag war einer der ersten, welcher
vom Forschungsprogramm der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG)
eine Finanzierung bekam und, das ist bedeutender, im Rahmen einer schweizweit
angelegten Ausschreibung, erhielt er 2005
den Auftrag für die erste Durchführung
des schweizerischen Freiwilligen-Monitors.
Inzwischen wurde Freitag von der SGG mit
der Befragung 14 und der Herausgabe der
Resultate 2015 bereits die dritte Runde des
Freiwilligen-Monitors übertragen.

Seit Putnam hat sich der Begriff «soziales
Kapital» als wissenschaftlicher Sammelbegriff für all das, was man unter sozialer
Beziehungsintensität oder auch sozialem
Beziehungsgeflecht einer Person oder einer
Organisation verstehen kann, eingebürgert.
Allerdings ist spätestens seit Marx der Begriff
Kapital einigermassen janusköpfig, er hat
sowohl eine wissenschaftliche wie auch eine
politisch-ideologische Seite. Im Gegensatz
zu anderen Autoren ist es wohltuend, dass
Freitag um die Gefahr, welche mit dieser
Doppeldeutigkeit verbunden ist, weiss. So
verweist er gleich zu Beginn auf die in der
Literatur und den verschiedenen politischen
Denkrichtungen verbundenen unterschiedlichen Verständnisse des Begriffs Sozialkapital.
So brauchen sowohl Bourdieu wie auch
Putnam den Begriff.
Weil Freitag diesen begrifflichen Diskurs
führt, wird es möglich sein, seine Ergebnisse
in und für unsere Gegenwart in eine zeitliche
Dimension zu stellen.
Wenn, wie ausgeführt, seit Putnam das
Phänomen des sozialen Kapitals den einschlägigen Teil der community of science zu
bewegen begann und weiter bewegen wird, so
ist doch das gesellschaftliche Phänomen der
ungleichen Verteilung von Sozialkontakten
genau so wenig neu, wie das Bemühen der
Individuen, sozialen Gruppen, Interessegruppen und Organisationen einen höheren
Anteil des Gutes «Sozialkapital» zu erreichen.
So war es folgerichtig, dass Michael Meyer
von der Wirtschaftsuniversität Wien anlässlich der Tagung «Grenzen-Los – Fokus
Gemeinde» im Jahr 2010 darauf hinwies,
wie die Schweiz von der schon mehr als 200
Jahre alten Vereinsfreiheit demokratisch und
zivilgesellschaftlich zu profitieren vermochte, eine Freiheit, welche in Österreich und
Deutschland erst nach 1918 den Bürgern
gewährt wurde.
Die vielleicht wichtigsten Organisationen, welche den Erwerb und die Pflege
dieses Gutes ermöglichen, sind die Vereine; so
stehen diese im vorgelegten Buch von Freitag
zurecht im Zentrum, ohne dass er darüber
die informellen Netzwerke übersehen wür-
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de. Implizit weist Freitag mit diesem Fokus
auf eine alte Tradition, deren erste Anfänge
in der kleinstrukturierten Schweiz bis ins
Mittelalter zurückreichen, aber auch in die
Zukunft. So stellt sich, wissenschaftlich wie
auch politisch immer wieder neu die Frage,
in welcher Weise sich das gesellschaftliche
Gut Sozialkapital entwickelt, welchem
für das Wohlergehen der Menschen, aber
auch für die Entwicklung demokratischer
Strukturen und Entscheidungsmechanismen,
eine derart grosse Bedeutung zukommt bzw.
zugeschrieben wird.
Wer das Buch unter diesem Aspekt liest,
tut das mit grossem Gewinn. Dies will ich an
zwei Beispielen erläutern.
Freitag spricht zu recht davon, dass die
empirischen Resultate zeigen, dass in ländlichen Räumen Sozialkapital in höherem
Ausmass vorhanden ist als in städtischen
Zentren oder in Agglomerationen. Zu dieser
Beobachtung gehören aber auch folgende
Feststellungen:
› Der Rückgang in städtischen Zentren unterschreitet offenbar eine untere Grenze
nicht (S. 111–113 und 63 ff.), vor allem
wenn man bedenkt, dass in den Städten
im Vergleich zu kleineren ländlichen
Räumen weniger direktdemokratische
Möglichkeiten zur Verfügung stehen.
So sind etwa Programme wie Schappo
in Basel-Stadt äusserst hilfreich um das
Unterschreiten einer kritischen Grenze
zu vermeiden.
› Ein Teil der mehrheitlich wenig erwünschten sozialen Kontrolle auf dem
Land vermag ein gesellschaftlich erwünschtes Sozialkapital zu generieren;
allerdings nur dann, wenn ebenso mehrheitlich diese soziale Kontrolle als quasi
notwendig in Kauf genommen wird, sie
zu helfen vermag, dass die erwünschte
Reziprozität erreicht werden kann (vergleiche S. 181 ff.).
› Offenbar entstehen in städtischen Räumen, überall und immer dann dort,
wo fehlendes Sozialkapital als Mangel
wahrgenommen wird, neue Formen,

159

welche bestrebt sind, neue Nuklei für
gemeinschaftliche Aktivitäten irgendwelcher Art zu bilden (S. 213 ff.).
Zukunftsbezogen heisst, dass es sinnvoll ist,
stimulierende Massnahmen für die Förderung
von Engagement zu ergreifen, aber auch, dass
diese so ausgestaltet sein müssen, dass die
Glaubwürdigkeit im Vergleich zu anderen
Aspekten des sozialen und politischen Zusammenlebens gewährleistet ist.
Im Lichte dieser Erkenntnis von Freitag
muss daher die Frage nach dem kommunalen
Stimmrecht für Ausländer neu auch mit dem
Wunsch nach mehr Engagement der Immigranten in der Schweiz verbunden werden.
Anders gesagt, Jammern über fehlendes
Engagement der Einwanderer bleibt wenig
glaubwürdig, wenn gleichzeitig Mitsprache
und Mitbestimmung exklusiv an das Schweizer Bürgerrecht gebunden bleibt.
Wie viele andere Autoren und Studien,
auch aus dem Ausland, stellt Freitag analog
fest, dass junge Menschen einen tieferen Grad
an Engagement aufweisen, bzw. unterdurchschnittlich über Sozialkapital verfügen. In
einigen Besprechungen dieses Buches war
das offenbar Anlass in einen jahrtausendalten Jammerchor einzustimmen. Auch dazu
finden sich im Buch folgende explizite oder
implizite Feststellungen:
› Die Frage, ob daraus geschlossen werden
könne, dass das tiefere messbare Engagement der Jugendlichen sich auch im
späteren Lebensverlauf fortsetzen wird,
kann mit den bisher zur Verfügung
stehenden Daten nicht beantwortet
werden. Die Frage, ob der Satz stimmt
«Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans
nimmermehr», lässt Freitag klugerweise
unbeantwortet.
› Die grosse Bedeutung, welche dem
Aspekt des Vertrauens, sowohl zu den
gesellschaftlichen Institutionen wie auch
einer positiven Entwicklung der Gesellschaft zukommt, ist für die Bereitschaft
zum Engagement offenbar fundamental
(S. 161 ff.). Solches Vertrauen wird sich
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im Verlaufe des Lebens erst mal bilden,
es ist nicht einfach vorhanden.
Mit diesem Beispiel kann aus der vorgelegten
Studie geschlossen werden, dass eine Gesellschaft wenn sie die Bildung von Sozialkapital
fördern will, gut daran tut, wenn die jungen
Menschen schon früh dieses Vertrauen bilden
können. Das heisst u. a., dass ihnen weder
explizit noch implizit mehr versprochen wird,
als die Gesellschaft auch zu halten vermag.
Es heisst aber auch, dass die Frage der Mitbestimmung in allen Institutionen, welche mit
Sozialisations- und Bildungsaufgaben betraut
sind, institutionell ernst genommen werden
soll. Die Ergebnisse dieser Mitbestimmung
sind ohne wenn und aber zu akzeptieren,
nur so wird Vertrauen erfahr- und erlebbar.
Das Buch «Das soziale Kapital der
Schweiz» zeichnet sich durch drei Stärken aus:
› Es ist in der Verschiedenheit der Beiträge
umfassend angelegt und bietet einen
sehr guten Überblick über die aktuelle
Situation der Schweiz; sowohl mit der
Beschreibung der, gerade in der Schweiz
durchaus beträchtlichen, Innendifferenzierung wie auch, überall dort, wo
das wissenschaftlich vertretbar ist, im
internationalen Vergleich. (Ich kann mir
die Bemerkung nicht verkneifen, dass
die isolationistische Politik der Schweiz
nicht nur deren forschungsmässige Einbindung, wenigstens in den europäischen
Raum, stark erschwert. Noch schlimmer
ist, dass wissenschaftlichen Innovationen
aus der Schweiz im Ausland zu wenig
Aufmerksamkeit zukommt. Beispiel
dafür ist das Teilkapitel «Das Gute liegt
so nah», welches die Bedeutung der
sogenannten «Informellen Freiwilligkeit» thematisiert. Es scheint, dass die
Schweiz mit dieser Politik Sozialkapital
verliert oder zumindest aufs Spiel setzt.
Es scheint auch, dass die von Freitag
zutreffend beschriebenen Hauptängste
der Schweizer vor den Einwanderern
sich umgekehrt und sich gegen aussen
in einem gewissen Isolationismus zeigt.)

Diese Breite der Darstellung gibt
dem Buch einen sehr hohen Stellenwert
für alle, welche sich in den nächsten
Jahren mit den angesprochenen Fragen
wissenschaftlich, politisch oder zivilgesellschaftlich auseinander setzen wollen.
› Das Buch ist, auch im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen Büchern, gut
verständlich geschrieben. Neben der community of sience wird es auch andere Leser
finden, welche sich eher der politischen
Gestaltung und der praktischen Organisation von Prozessen und Programmen
widmen, welche Sozialkapital, seine
Quantität und Qualität im Auge haben.
Trotz seines Anspruchs auf allgemeine
Lesbarkeit auch von gut informierten
Laien, erfülllt es in jeder Hinsicht die
Ansprüche der Wissenschaft, nicht zuletzt durch den neunzigseitigen Anhang.
Das dadurch auch primär ideologisch
statt wissenschaftlich geprägte Stellungnahmen veröffentlicht werden, ist Teil
eines demokratischen Diskurses und in
Kauf zu nehmen.
› Schliesslich besticht auch, dass es Freitag
gelungen ist, sechs seiner MitarbeiterInnen und SchülerInnen in die Buchautorenschaft so einzubinden, dass in der
Einheit der Materie dennoch eine gewisse
Vielfalt sichtbar wird. Für den Leser
entsteht so der Eindruck, dass bei aller
Richtungsgebung durch Markus Freitag
sich dennoch eine differenzierte Mehrstimmigkeit zeigt, welche dem Thema
entspricht. Nach meinen Beobachtungen
ist diese Form von Forschungsqualität,
gerade in der universitären Realität,
eher selten.
Das Buch ist im «Verlag Neue Zürcher Zeitung» herausgekommen. Ich gehe davon aus,
dass es die wissenschaftlichen und die politischen Diskussionen rund um Sozialkapital,
Freiwilligkeit und Zivilgesellschaft in den
nächsten Jahren erheblich beeinflussen wird.
Ich gehe weiter davon aus, dass Markus
Freitag und seine Leute, zusammen mit ihm
oder gelegentlich auch eigenständig, diese

© 2015; Schweizerische Zeitschrift für Soziologie und
Seismo Verlag AG, Zürich

Swiss Journal of Sociology, 41 (1), 2015, 145–167

Themenstellungen weiter bearbeiten werden.
Schliesslich freue ich mich schon jetzt auf
nächstes Jahr, wenn Markus Freitag zusammen mit Anita Manatschal und weiteren
Beteiligten den dritten Freiwilligen-Monitor
mit den neuesten Daten, diesen Herbst erhoben, herausgeben wird.
Herbert Ammann
Alt – Geschäftsleiter SGG
Gründer Forschungsprogramm
«Freiwilligkeit» der SGG
CH-8802 Kilchberg
herbert.ammann@gmx.net

Heredia, Mariana : A quoi sert un économiste. Enquête sur les nouvelles technologies de gouvernement. Paris : Éditions La
Découverte. 2014. 246 p.
« Ils sont partout : depuis la fin du XXe siècle,
les économistes ne sont pas seulement devenus plus visibles, ils sont omniprésents »,
déclare d’entrée de jeu l’auteure qui ajoute :
« Contrairement aux autres professionnels de
la science et de la politique, (…) ils agissent
résolument (…) prêts à relever tous les défis :
de la restructuration des grandes administrations à la mise sur le marché de nouveaux
produits, de l’identification de nouveaux
débouchés au conseil financier aux particuliers. Ils ont un avis sur tout. » Des hommes
et des femmes dont la sociologue Mariana
Heredia s’attache à analyser la montée en
puissance allant de pair avec la mise en place
des politiques néolibérales.
Heredia défend l’idée que « la sociologie
peut aider à comprendre le néolibéralisme
non seulement en tant que doctrine ou
ensemble de politiques publiques transfrontalières, mais, surtout, comme nouvelle forme
de domination dans laquelle la responsabilité sociale des bénéficiaires est diluée ». Elle
emprunte différentes approches dont celle
critique de Pierre Bourdieu et celle appliquée
de Michel Callon. Michel Foucault, avec sa
notion de gouvernementalité, constitue éga-
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lement une référence théorique importante
pour son propos.
Dans la première des deux parties qui
composent l’ouvrage, l’auteure décline trois
angles de vue. À travers les différents moments de la professionnalisation des économistes depuis le XIXe, le premier regard
montre comment s’est installée la figure de
l’économiste comme expert dans les années
nonante du siècle dernier. Le deuxième
angle renvoie au regard de la contre-attaque
critique qui, dans les années septante, met
l’accent sur les conditions de production
des idées économiques, apportant ce faisant
une évaluation négative de l’idéologie néolibérale. Le troisième regard porte sur la figure
de l’économiste qui perdure de nos jours,
celle de l’expert, relative à la raison technoéconomique où les sciences économiques
contribuent à formater le monde de manière
symbolique et matérielle.
Dans la seconde partie de l’ouvrage,
l’auteure s’intéresse aux conséquences de
l’emprise des économistes sur le régime de
représentation, avec la question cruciale de
savoir ce que devient la démocratie lorsque
les principales décisions sont déléguées aux
experts et que la logique marchande devient
la réponse à plusieurs problématiques publiques. Dans un premier chapitre, Heredia
défend l’idée que les néolibéraux ont su tirer
parti des incertitudes en dénonçant l’inefficacité des politiques publiques. Elle montre
comment les fonctionnaires économiques
néolibéraux, souvent soutenus par les organisations internationales, ont réussi à faire
passer une crise de l’autorité pour une crise
économique et à réduire des sociétés à des
laboratoires dédiés à leurs expérimentations.
Dans un second chapitre, elle met en évidence
la façon dont les élites technocratiques globalisées ont pris la place des représentants de
la vie économique et sociale, les dispositifs
d’individualisation et de coordination remplaçant alors le jugement et l’autorité des
gouvernants et leurs sanctions.
L’ouvrage fourmille d’exemples sur la
façon dont les diverses expériences néolibérales ont été menées, avec leur lot de brutalité
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souvent, car les tenants du néolibéralisme –
les Chicago Boys1 particulièrement – n’ont
pas travaillé pour les plus démocrates des
dirigeants en Amérique du Sud et ailleurs. Il
laisse aussi à voir que la déferlante néolibérale
a gagné les pays d’Europe occidentale et que
la figure de l’économiste comme expert a
fini de s’y incruster comme partout ailleurs.
Ce à quoi sert un économiste revient, selon l’auteure, à attribuer toute l’autorité d’une
discipline à son courant dominant (d’où le
déterminant « un » au singulier), produire des
discours sur le social, construire un monde
axé sur l’utopie d’une coordination sociale
vertueuse des vices privés, et contribuer au
renforcement de la domination sociale et à la
disciplinarisation par exclusion des membres
les plus faibles de la société.
Alain Max Guénette
HEG – Haute école de gestion Arc
CH-2000 Neuchâtel
alain-max.guenette@he-arc.ch

Kaesler, Dirk: Max Weber. Eine Biographie.
Preuße, Denker, Muttersohn. München: C. H.
Beck. 2014.1007 p.
Très tôt, la biographie de Max Weber fut
disponible pour un public large : après la
mort du sociologue, sa compagne, Marianne
Weber, en proposa une première version2
qui contribua de façon non négligeable à
la renommée de son ancien mari. D’autres
suivirent, assez nombreuses, plus ou moins
complètes. Les dernières années ont été
marquées par de nouvelles sommes : celle
de Dirk Kaesler, mais aussi celle de Joachim
1

2

Désigne à l’origine un groupe d’économistes
chiliens formés à l’Université de Chicago où ils
ont subi l’influence de Milton Friedman et qui
ont sévi à l’ombre de la dictature de Pinochet.
Désigne d’une manière plus large les tenants
de l’aile économique néolibérale dure.
Weber, Marianne. 1926. Max Weber – Ein
Lebensbild. Tübingen: Mohr.

Radkau3 et celle de Jürgen Kaube4. En les
lisant, on peut se dire que l’on sait désormais
tout ou presque de cette grande figure de la
sociologie allemande et internationale, de la
façon dont il mena son activité scientifique
bien sûr, mais aussi des milieux sociaux,
familiaux et professionnels dans lesquels il
vécut, de ses rapports avec la politique ou la
religion, de ses femmes (mère, épouse, sœurs,
cousines, amantes)… Peu de scientifiques
ont bénéficié d’un éclairage aussi complet,
qui peut s’appuyer sur la publication, remarquable, des œuvres complètes de Weber
dans l’édition critique allemande dirigée par
Horst Baier, Gangolf Hübinger, M. Rainer
Lepsius, Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang
Schluchter et Johannes Winckelmann (la
Max Weber Gesamtausgabe, Tübingen, Mohr,
entamée en 1984 et dont l’achèvement est
prévu en 2015).
La biographie livrée par Kaesler en
2014 vient achever une entreprise entamée
par le même auteur avec un premier essai,
publié il y a quelques années5 (traduction
française Max Weber, sa vie, son œuvre, son
influence6, essai auquel des lecteurs pressés
ou non germanophones pourront utilement
se reporter). Elle est cependant d’une tout
autre ampleur : plus de 1 000 pages, denses
et assez serrées. Les lecteurs francophones
s’étonneront peut-être que l’on puisse amener
un tel monstre sur un marché déjà encombré,
tout comme ils peuvent rester rêveurs devant
l’impressionnante entreprise de la Max Weber
Gesamtausgabe, dont on peine à trouver
des équivalents en français (il n’est que de
considérer combien les écrits de Durkheim
restent dispersés entre de nombreuses maisons et combien manque jusqu’à aujourd’hui
3
4
5

6

Radkau, Joachim. 2005. Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. München: Carl Hanser.
Kaube, Jürgen. 2014. Max Weber. Ein Leben
zwischen den Epochen. Berlin: Rowohlt.
Kaesler, Dirk. 2014 [1995]. Max Weber. Eine
Einführung im Leben, Werk und Wirkung. 4ème
édition. Frankfurt a. M. et New York : Campus
Verlag.
Kaesler, Dirk. 1996. Max Weber, sa vie, son
œuvre, son influence. Paris : Fayard.
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une édition critique digne de ce nom de son
œuvre). Cela est d’autant plus frappant qu’en
langue allemande, on travaille beaucoup sur
Weber, souvent avec Weber mais de moins
en moins dans la lignée de Weber, au sens
où la sociologie wébérienne « orthodoxe » est
globalement en voie d’extinction.
Sans prétendre analyser la spécificité de
Max Weber. Eine Biographie dans cet ensemble
monumental, on peut tenter d’en saisir
les points forts. Ils sont triples. L’ouvrage
frappe d’abord par son érudition et ses
qualités pédagogiques. Kaesler multiplie le
croisement des sources, notamment entre les
lettres de Max Weber, le récit de Marianne
Weber et les autres témoignages. Il mène à
l’occasion une enquête quasi-journalistique,
suivant pas à pas certains des voyages les plus
importants, comme celui aux Etats-Unis, ou
décrivant avec une précision minutieuse les
maisons où Weber ou ses proches vécurent.
Le sérieux et l’honnêteté de ces pages ne peut
qu’impressionner.
Au-delà, la force de l’ouvrage est de
proposer une reconstruction sociohistorique
particulièrement convaincante du contexte
dans lequel Weber naquit et vécut ses premières décennies, celui de la naissance et du
développement du Reich allemand, et de la
façon dont l’œuvre et l’action du sociologue
en furent profondément marqués. Les pages
qui y sont consacrées constituent un tour de
force, qui vaut la peine d’être lu pour luimême et qui aurait presque pu faire l’objet
d’un ouvrage séparé. Weber se désignait luimême comme un « bourgeois conscient de
son appartenance de classe ». Kaesler montre
combien cette détermination fut fondamentale, tout en expliquant qu’il ne s’agissait
pas de n’importe quelle bourgeoisie. Par ses
racines familiales, Weber avait une connaissance directe de la mutation engendrée par la
seconde révolution industrielle et le passage
d’un capitalisme familial à un capitalisme
de grande entreprise fondé sur le travail
« rationnel ». Comme le rappelle le soustitre, Weber était d’abord prussien, même si
les lignées familiales croisaient des parcours
géographiques diversifiées dans toute l’Alle-
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magne (et un peu au-delà). Il appartenait
à une génération bourgeoise venue trop
tard pour s’épanouir en politique : le Reich
était déjà solidement établi et la bourgeoisie
allemande libérale avait largement démontré
sa pusillanimité lorsque Max Weber junior
atteignit la maturité ; son père, fonctionnaire
et politicien de profession au service de la
bureaucratie prussienne, représentait pour
lui une référence écrasante tout autant qu’un
contre-modèle. La passion du fils pour la
politique tout autant que ses échecs répétés
à s’y faire reconnaître pouvaient logiquement
en découler, tout comme sa passion pour
l’affirmation nationale de l’Allemagne dans
le concert des grandes puissances. Cette
expérience collective, qu’il s’appropria plus
finement que d’autres, détermina la question
du pourquoi de l’émergence du capitalisme
dans l’Occident moderne. Elle constitua un
tremplin qui lui permit d’offrir des analyses
dont la force et l’ampleur marquent encore à
un siècle de distance, en faisant l’un des classiques les plus influents des sciences sociales.
Mais elle influença aussi profondément les
limites et les tensions de sa pensée.
Le troisième point clef de la biographie
proposée par Kaesler réside dans une focale
plus restreinte, qui porte sur l’entourage de
Weber. L’auteur démontre de façon convaincante à quel point celui-ci poussa à l’extrême
la tendance de la bourgeoisie de son époque
à s’appuyer sur le cadre de la famille élargie,
la quasi-totalité de ceux qu’il fréquenta de
façon étroite et durable étant à un titre ou un
autre des familiaux. Marqué profondément
et jusqu’à la fin de ses jours par sa mère,
Weber fut un Muttersohn, comme le dit le
sous-titre, mais aussi un personnage dont la
vie et l’œuvre ne saurait se comprendre sans
la polyphonie des personnes qui lui étaient les
plus proches. En particulier, la tension entre
les différentes versions de protestantisme et
l’ambivalence qu’il manifesta dans sa vie
personnelle quant à l’ascétisme puritain dans
lequel il avait été éduqué constituèrent le ressort existentiel qui le poussa dans l’immense
entreprise que constitue sa sociologie de la
religion. Elles guidèrent son interrogation sur
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la conduite de vie moderne, et en particulier
sur celle qui pourrait permettre l’affirmation
de la liberté dans un monde de plus en plus
désenchanté et rationalisé – une interrogation que Wilhelm Hennis7 a pu à bon droit
considérer comme la motivation de recherche
la plus fondamentale de Weber. L’apport de
la biographie est sur ce point indéniable.
On peut pour conclure évoquer quelques
limites du travail. L’absence de notes bibliographiques et l’organisation de la bibliographie par sections de chapitre rendent
l’ouvrage presque inutilisable sur ce plan.
Les résumés des œuvres de Weber que l’on
trouve au fil du livre dessinent un panorama
complet, ce qui est bienvenu, mais qui est
trop détaillé et globalement assez convenu :
même les lecteurs patients seront tentés de
sauter ces pages s’ils sont un tant soit peu
familiers avec les œuvres en question. La
mise en contexte de Weber dans les théories
de son temps est un peu décevante pour
des lecteurs francophones qui peuvent
disposer des fines analyses de Catherine
Colliot-Thélène8 ou d’Aurélien Berlan9. En
outre, le parti-pris de Kaesler de laisser de
côté les outils de type psychanalytique pour
analyser la vie intime du sociologue peut en
soi être légitime, d’autant que la tâche avait
largement été menée par Joachim Radkau,
dont le travail reste comme une ombre dans
l’ouvrage de Kaesler. Cependant, le « cas »
Weber, marqué par des troubles psychiques
qui l’amenèrent notamment à démissionner
de son poste de professeur en 1903 et à ne
reprendre la profession d’enseignant qu’après
la première guerre mondiale, aurait largement
justifié la mobilisation de tels outils dans une
biographie. En tout état de cause, un tel choix
aurait dû impliquer de passer plus rapidement
7
8
9

Hennis, Wilhelm. 1986. Max Webers Fragestellung, Studien zur Biographie des Werkes.
Tübingen : Mohr.
En particulier : Colliot-Thélène, Catherine.
1992. Le désenchantement de l’Etat de Hegel à
Max Weber. Paris : Minuit.
Berlan, Aurélien. 2012. La fabrique des derniers
hommes. Retour sur le présent avec Tönnies,
Simmel et Weber. Paris : La Découverte.

sur les aspects psychologiques des relations
nouées par Weber avec ses proches, qui sont
pourtant décrites avec un luxe de détails tout
en restant souvent assez superficielles et du
même coup un peu lassantes – le volume de
l’ouvrage aurait avec profit pu être réduit
en coupant de ce côté-là. Enfin, les lecteurs
ne retrouveront pas la richesse des analyses
sociopolitiques et socio-familiales proposées
pour les trois premières décennies de Weber
lorsqu’ils passeront aux pages consacrées au
20ème siècle, qui sont sur ce plan plus descriptives et anecdotiques.
Ces quelques réserves n’empêchent pas
de saluer la publication d’une somme qui
emporte l’admiration.
Yves Sintomer
Institut de sociologie
Université de Neuchâtel
CH-2000 Neuchâtel
yves.sintomer@unine.ch

Levy, René, Eric D. Widmer (eds) : Gendered
life courses between standardization and
individualization. A European approach applied to Switzerland. Berlin, Münster, Wien,
Zurich, London : LIT. 2013. 393 p.
Ce livre est le fruit de plusieurs années de
travaux collectifs autour de la question des
parcours de vie effectués dans la « métropole
lémanique ». Cette coopération continue
d’ailleurs aujourd’hui, les deux éditeurs travaillant respectivement à Lausanne et Genève,
avec une grande équipe de chercheurs dont
la grande majorité se retrouve aujourd’hui
dans ces deux universités. Cette « école
lémanique » s’est aussi retrouvée à la source
du NCCR LIVES qui rappelle dans ses pages
le passage « de Pavie à Lives ».1 D’ailleurs,
dès le début, l’introduction du livre rappelle
l’affirmation d’une « Pavie approach to lifecourse analysis », avant de décrire le contenu
1

http://www.lives-nccr.ch/fr/page/de-pavielives-n17, consulté le 9 septembre 2014.
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et les sources de données, à commencer par
le Panel suisse de ménages (PSM), qui a joué
ici le rôle d’infrastructure structurante pour
l’analyse longitudinale. Ce jeu de données
de qualité montre d’ailleurs, en miroir, la
difficulté d’avoir d’autres jeux de données
de qualité dès lors que l’on se situe dans une
perspective longue.
L’ouvrage proposé ici se décompose en
quatre parties, inégales quant au nombre de
contributions et mélangeant des contributions originales et des reprises d’articles plus
anciens. Reprenons rapidement la structure
et les contributions.
Une première partie, baptisée “Basics of
life course analysis”, est constituée de deux
contributions. Un chapitre original de René
Levy, « Analysis of life course – a theoretical
sketch », fait une excellente entrée en matière.
Il s’agit d’une remarquable synthèse de la
littérature en matière de parcours de vie,
remontant à Thomas et Znaniecki au début
du 20ème siècle pour une part, mais développant aussi les débats actuels sur la déstandardisation des parcours et les avancées récentes
autour de l’idée de statut-maître pour ne citer
que quelques éléments. Bref, une excellente
introduction théorique à laquelle se couple un
chapitre méthodologique sur l’« optimal matching » par Jacques-Antoine Gauthier, dont
la publication originale remonte à 2007. S’il
s’agit toujours d’une introduction décrivant
les ressorts fondamentaux d’une méthode
profondément liée à « l’approche Pavie », il
faut mentionner que des travaux plus récents,
à commencer par le livre récemment édité par
Springer2 par les mêmes équipes, montre le
chemin parcouru ces dix dernières années.
La deuxième partie est la plus longue,
avec pas moins de neuf contributions, reprenant divers moments du parcours de vie et
diverses dimensions qui en sont constitutives.
Dans un premier temps, Eric Widmer et
2

Blanchard, Philippe, Félix Bühlmann et
Jacques-Antoine Gauthier. 2014. Advances
in sequence analysis: theory, method, applications. Cham, Heidelberg, New York,
Dordrecht, London: Springer International
Publishing.
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Jacques-Antoine Gauthier discutent les trajectoires de cohabitations dans une contribution
originale au présent volume, faisant une
belle synthèse empirique des travaux réalisés
en la matière en Suisse. Le chapitre suivant
(René Lévy, Jacques-Antoine Gauthier et
Eric Widmer) reprend une contribution sur
l’articulation famille/travail. Ensuite, Francesco Giudici et Jacques-Antoine Gauthier
démontrent, à partir des données du Panel
Suisse de ménages, comment les parcours
d’emploi s’organisent pour les femmes autour
de l’arrivée d’un enfant. Puis, René Levy,
Felix Bühlmann et Eric Widmer développent
l’idée de vies liées en étudiant les carrières
professionnelles respectives des membres
d’un couple. Dans le chapitre 7, Gil Viry,
Heather Hofmeister et Eric Widmer intègrent
la dimension spatiale dans les trajectoires, ce
qui nous paraît extrêmement pertinent pour
l’analyse des parcours de vie, a fortiori quand
on sait que la dimension spatiale et contextuelle n’est pas toujours mise en avant autant
qu’elle le mériterait en sociologie. La question
de la déstandardisation des parcours de vie est
ensuite abordée par Eric Widmer et Gilbert
Ritschard, avec un appareil méthodologique
particulièrement soigné. La mobilité sociale
de groupes professionnels particuliers, économistes et ingénieurs, est traitée dans le chapitre suivant par Felix Bühlmann montrant
encore une fois l’importance de l’approche
longitudinale pour décrire ce phénomène et
son évolution dans le temps. Le chapitre 10,
par Nicolas-Séverin Müller, Marlène Sapin,
Jacques-Antoine Gauthier, Aline Orita et Eric
Widmer est particulièrement intéressant dans
la mesure où il montre les trajectoires de vie
d’individus suivant une psychothérapie, ce
qui permet aussi de discuter les similitudes
et différences entre la population générale et
les groupes particuliers. Enfin, le chapitre 11
de René Levy inscrit la question des parcours
de vie et de leur régulation dans un contexte
international, en particulier en s’interrogeant
sur les liens avec les caractéristiques de l’Etat
social dans différents contextes. En bref,
l’intérêt de cette deuxième partie est aussi
de montrer la diversité des analyses, de la
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sphère familiale à la sphère professionnelle,
prises isolément ou dans leurs interactions,
de même que leur ancrage dans le quotidien
de groupes particuliers, ou dans les structures
institutionnelles.
La troisième partie est consacrée aux
progrès méthodologiques, avec d’abord une
réflexion sur la manière de lier différents
champs, comme le travail et la famille, dans
une perspective intégrée, en considérant des
approches « multi-canaux » dans le chapitre
proposé par Jacques-Antoine Gauthier, Eric
Widmer, Philipp Bucher et Cédric Notredame. Cette approche constitue, aussi bien
d’un point de vue conceptuel qu’empirique,
une extension importante en analyse de
séquences, présentée ici de manière simple
et claire. Le chapitre suivant, par les mêmes
auteurs, explicite le débat sur les « coûts » en
analyse de séquences, les enjeux qui y sont liés
et leur importance pour les résultats, encore
une fois d’une manière simple, claire et très
utile pour l’utilisateur. Le dernier chapitre
par Alexis Gabadinho et Gilbert Ritschard,
dans une contribution originale, développe la
question des trajectoires typiques et montre
l’importance de cette conceptualisation pour
le développement de ce type d’analyse. Là
aussi, il s’agit d’un développement important, permettant partiellement d’échapper
aux contraintes d’optimisation locale des
typologies empiriques souvent utilisées et
donc ouvrant une piste importante pour les
développements en analyse de séquences.
Enfin, la dernière partie consiste dans une
contribution originale de René Levy, dans
laquelle il propose de reconsidérer l’analyse
des parcours de vie et développe l’idée d’une
« sociologie des intersections » qui paraît
extrêmement prometteuse.
Dans l’ensemble, cet ouvrage représente
une remarquable synthèse des travaux lémaniques dans le domaine des parcours de vie.
Pour tout chercheur engagé dans le champ,
ou curieux des transformations sociales, il
s’agit d’une référence incontournable, et les
contributions originales, absolument passionnantes, valent largement de se plonger dans
cet ouvrage tandis que les chapitres métho-

dologiques forment une introduction claire
à l’analyse de séquence pour le chercheur
intéressé. Mentionnons cependant quelques
éléments de critiques, dont certains sont
peut-être aussi des invitations à aller plus loin.
D’un point de vue formel, si l’ouvrage est
de bonne facture en général, les graphiques
ne sont pas toujours à la hauteur. Certes,
les résultats des analyses de séquence sont
difficiles à présenter en noir et blanc, et
peut-être qu’un site Internet relié au livre
permettrait l’usage de la couleur, mais si
certains, comme ceux du chapitre 12 sont
bien travaillés et lisibles, ceux du chapitre 14
paraissent un peu flous et ceux du chapitre 7
carrément obscurs. Quelques détails irritants,
aussi, comme une légende de graphique en
allemand, p. 237 ou des citations de seconde
main ne menant pas à la source correcte
dans la note de la page 99 par exemple. Plus
généralement, peut-être effet du temps, j’ai
été plus séduit par les contributions originales dans cet ouvrage (chapitres 1, 3, 14 et
15 en particulier) ainsi que par les chapitres
méthodologiques (12 et 13 notamment), que
par les autres articles, publiés originellement
entre 2005 et 2010 pour l’essentiel d’entre
eux et dont l’intégration, certes intéressante,
est construite a posteriori.
D’un point de vue méthodologique,
les développements autour de l’analyse de
séquence elle-même sont remarquables et
décisifs dans le domaine, mais il ne s’agit
que d’un moment de la méthodologie. Par
comparaison, la suite de l’analyse, une fois
les séquences présentées, pourrait peut-être
recevoir une attention au moins équivalente. Prenons deux exemples : une analyse
typologique est menée le plus souvent pour
structurer et décrire les séquences obtenues.
Indépendamment des questions d’optimisation respectives des analyses hiérarchiques et
non-hiérarchiques, et des débats à avoir sur
les propriétés des métriques sous-jacentes,
chaque analyse est optimisée pour elle-même,
sans que l’on sache in fine s’il s’agit d’un
optimum local ou d’une structure stable,
persistant d’une analyse à l’autre. Certes, dans
le chapitre 13, la question d’un idéal-type
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auquel on pourrait confronter les résultats
est posée, mais il ne serait sans doute pas
inintéressant de développer encore plus
la méthodologie en ce sens, et d’en avoir
écho dans les chapitres empiriques, pour
éviter une question un peu taraudante sur la
partie structurelle des résultats par rapport
au caractère plus « conjoncturel » lié à la
technique même de l’analyse typologique.
Bref, réfléchir à des résultats d’analyse
typologique sous contrainte serait peut-être
aussi une piste pour répondre aux questions
posées par les défenseurs d’une approche
plus inférentielle dans ce domaine. Dans le
même sens, beaucoup de chapitres utilisent
systématiquement une analyse de régression
multinomiale pour expliquer les résultats des
analyses typologiques, cherchant à contrôler
dans un modèle additif linéaire l’influence de
diverses variables alors que l’on pourrait se
poser la question de savoir si des approches
d’analyse géométrique ne permettraient pas
de mieux ancrer les résultats d’analyse de
séquence dans la structure sociale.
Dernière remarque méthodologique qui
illustre bien une des difficultés de l’analyse
longitudinale : les jeux de données d’excellente qualité sont rares dans le domaine et
souvent très chers à produire, ce qui serait
d’ailleurs une incitation à augmenter les
moyens à destination des sciences sociales
pour obtenir les moyens nécessaires à des
conclusions solides, nécessaires aussi pour
que leur usage dans les politiques publiques
soient incontestables. Cela incite les auteurs
présentés ici, à raison d’ailleurs,à utiliser des
enquêtes dont les éléments de mesure ne sont
pas toujours idéaux ou dont la qualité doit
être discutée : par exemple, dans le chapitre
9, Felix Bühlmann explique bien les caractéristiques d’une enquête ayant un taux de
réponse de 9 % en comparant l’échantillon
obtenu au recensement fédéral. Notons toutefois que la comparaison porte sur des caractéristiques démographiques de base, laissant
ouverte la question de la généralisation sur
d’autres aspects de la carrière. Cette difficulté
est bien sûr inhérente à ce type de démarche
et il ne s’agit pas de critiquer des résultats sur
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une base formelle, mais cela pose clairement
la nécessité d’une intégration forte de trois
éléments – collecte, analyse et interprétation
des données – dans un ensemble cohérent au
moment de présenter les conclusions tirées
de la recherche.
Quant au projet intellectuel, il se situe
très clairement, comme le montre René
Levy dans le chapitre conclusif, dans une
mise en parallèle des différentes facettes du
parcours de vie, avec une attention aussi
forte à la mobilité sociale et la stratification
d’une part, qu’à la sociologie de la famille de
l’autre. Ce projet d’ensemble est pertinent
et important. A la lecture cependant, j’ai le
sentiment que la symétrie n’est pas complète
et que les éléments de stratification pourraient
être développés, dans la mesure aussi où les
données utilisées dans l’ouvrage restent un
peu lacunaires quant à cette dimension : le
choix de l’ISEI dans le chapitre 5, celui d’une
classification jugée « crude » par les auteurs
eux-mêmes dans le chapitre 6 ou le caractère
limité des groupes professionnels analysés
dans le chapitre 9 font que les éléments de
stratification restent un peu en retrait par
rapport à l’importance du sujet quant à la
construction des inégalités dans le parcours
de vie. Mais c’est là aussi une invitation
à poursuivre l’analyse et à développer ces
aspects dans la perspective des parcours de
vie, invitation qui rend ce livre d’autant plus
intéressant.
Dominique Joye
Lines, Faculté des sciences sociales
et politiques
Université de Lausanne
CH-1015 Lausanne
dominique.joye@unil.ch
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Questions de genre
Anouk Lloren

Pour qui luttent les femmes?
De la représentation des intérêts des
femmes au Parlement suisse
Une augmentation, même modeste, du nombre de
femmes élues au sein des partis de droite est susceptible de mener à un changement au niveau des politiques publiques mises en œuvre, et ceci notamment
en faveur de lois visant à défendre la cause des
femmes. Tel est le résultat de cette enquête portant
sur le comportement législatif des député·e·s suisses.
Dans cet ouvrage, l’auteure teste l’argument utilitaire
avancé par de nombreu·x·ses féministes qui postule
qu’intégrer des femmes dans les parlements permettrait au champ politique de prendre en compte des
expériences sociales qui étaient jusque-là marginalisées. Grâce à la base de données des votes nominatifs au Conseil national, elle parvient à montrer que le
genre exerce une influence non négligeable sur le
comportement des législateurs, notamment au sein
des partis de droite et, contre toute attente, également au sein du parti de l’Union démocratique du
centre, de tendance populiste.

Anouk Lloren est docteure en science politique de l’Université de Genève, où elle enseigne le
comportement politique au Département de science politique et de relations internationales.
Elle travaille aussi en tant que chercheure invitée à l’Université de Columbia. Ses recherches
portent sur les rapports entre le genre et la politique, les inégalités socioéconomiques et leurs
effets sur la représentation politique, les campagnes électorales et l’analyse du vote.
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En parallèle à la discrimination des femmes sur le marché du travail, la distribution inégale
du travail non rémunéré est devenue un aspect central de l’inégalité entre les sexes. Cet
article compare pour la première fois les cantons de Suisse par rapport au temps consacré au
travail rémunéré et non rémunéré selon le sexe. À l’aide des données de l’Enquête suisse sur
la population active (ESPA), une analyse typologique met en évidence six types cantonaux
concernant l’inégalité du temps. Genève et Bâle-Ville présentent le type le plus égalitaire,
alors que des cantons ruraux montrent plutôt une tendance traditionnelle et inégalitaire
de la répartition du temps.
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Déterminants de la détraditionalisation de la division du travail domestique
et familial dans les ménages en couples suisses [E] | Daniela Schempp,
Sebastian Schief et Aylin Wagner

Basée sur les données du Panel suisse de ménage et recourant aux approches des théories de
l’action et du genre, cette étude examine les déterminants décisifs de la division du travail
domestique et familial dans les ménages suisses. Les résultats indiquent que non seulement
les déterminants économiques et les attitudes individuelles de genre mais aussi le type de
ménage influent sur la répartition des tâches au sein du ménage. Cette étude souligne
également l’importance d’une analyse désagrégée des tâches parentales.
Mots-clés : Travail domestique, soins aux enfants, ménage familial, modèles d’activité
professionnelle, genre, Suisse
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Liens transnationaux et régimes de coprésence à l’ère du numérique. Le cas
des migrants roumains en Suisse [F] | Mihaela Nedelcu et Malika Wyss
En proposant une lecture des liens transnationaux par le prisme des technologies d’information et de communication (TICs), cet article s’intéresse à l’impact de ces dernières sur
les façons d’être et d’appartenir des migrants dans les sphères familiale, professionnelle et
civique. Il montre que les routines de coprésence et de participation transnationale dans
lesquelles le migrant est engagé via les TICs créent le ciment de modes de vie qui intègrent
une composante transnationale au quotidien. Il suggère alors que loin de constituer un frein
à l’adaptation à la société d’accueil, ces routines aident les migrants connectés à s’ancrer
durablement dans les différents champs de la vie sociale.
Mots-clés : Transnationalisme migrant, TICs, coprésence, liens sociaux, Roumains de Suisse

79

Le populisme comme expression d’un discours conservateur radicalisé
[A] | Florian Elliker

Cet article se base sur une analyse de discours de l’initiative populaire « pour des naturalisations démocratiques » qui a suscité un débat public autour de thématiques associées à
la participation politique et la migration. Il ressort que quatre discours ont structuré le
débat : (1) la démocratie comme règne (absolu) du peuple, (2) (les masses) d’étrangers non
assimilés, (3) la démocratie constitutionnelle et (4) la démocratie intégrative. Mis en perspective avec différentes traditions de pensée politique, l’article démontre que le « populisme
contemporain » en Suisse alémanique peut être compris comme l’expression d’un discours
conservateur radicalisé.
Mots-clés : Populisme, conservatisme, démocratie, sociologie de la connaissance, analyse
de discours

101

De la réparation à la réversibilité. Un nouveau paradigme dans l’assurance
invalidité ? [F] | Isabelle Probst, Jean-Pierre Tabin et Nelly Courvoisier
En phase avec les politiques d’activation des bénéficiaires de la protection sociale, l’assurance
invalidité suisse (AI) a connu récemment des révisions visant à réduire le nombre de rentes
octroyées et à accroître l’insertion professionnelle des personnes atteintes dans leur santé.
Dans une perspective inspirée des critical disability studies, cet article analyse leur effet sur
les conceptions de l’invalidité et de la réadaptation. Interrogeant la portée des changements
en cours, il en conclut l’émergence d’un nouveau paradigme dans la politique sociale en
matière d’invalidité qui modifie en profondeur l’expérience des personnes faisant appel à l’AI.
Mots-clés : Assurance invalidité, politiques sociales, activation, réadaptation, disability studies
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Tout est-il une question de situation sociale ? – Les activités associatives des
jeunes dans le canton de Zurich [A] | Emanuela Chiapparini et Jan Skrobanek
Vu les changements de l’activité associative des jeunes ces dernières années, les raisons
possibles sont discutées publiquement et scientifiquement de façon controversée. Prenant
en considération les débats théoriques autour de la thèse de l’individualisation, cette
contribution examine si l’activité associative des jeunes en général ainsi que dans certaines
associations spécifiques est liée au mode de vie, à l’attitude face à la vie ou à la situation
sociale. Les résultats soulignent en particulier une influence du mode de vie et de l’attitude
face à la vie. En revanche, les capitaux culturel, social et économique (en tant que proxy
pour la situation sociale) des jeunes jouent un rôle mineur en comparaison.
Mots-clés : Activités associatives, situation sociale, style de vie, attitudes, jeunesse
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