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Dear SPSA members

Welcome to the third issue of our SPSA newsletter. The summer was obviously very
productive for many of you. Accordingly, we are pleased about the numerous contributions
and hope you enjoy reading it. We also would like to draw your attention once again to the
Call for Papers for the upcoming SPSA Annual Conference on February 3-4, 2022. Until
25 September 2021 you can submit your papers. You will find all related information here.
We write to you here in English because you have indicated that this is your language of
correspondence. If you would like to receive the newsletter in French or German in the
future, please let us know.
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Events
Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA)
Der sichere Weg zum E-Collecting
Die Einschränkungen während Corona-Pandemie haben den Forderungen nach einer
digitalen Unterschriftensammlung neuen Auftrieb verliehen. Welche Rechtsgrundlagen
müssten geändert werden? Welche Auswirkungen hätte das E-Collecting auf das
politische System? Das ZDA und der Verein Vimentis organisieren am 27. September
2021 (18.30 –20 Uhr) an der Universität St.Gallen (HSG) einen Diskussionsabend zur

digitalen Unterschriftensammlung. Keine Anmeldung erforderlich. Mehr Infos

IDHEAP, Université de Lausanne
Egalité(s) et langue(s) à la FDCA : où va-t-on ?
Conférence & Débat-actions organisés le 23 septembre par la Commission égalité de la
FDCA.
La Commission Egalité FDCA invite les membres la communauté facultaire (corps
estudiantin, administratif, scientifique et académique) à la conférence ‘Egalité(s) et
Langue(s)’ afin d’identifier les enjeux de l’égalité au sein de la FDCA. Privilégiant une
perspective compréhensive, la parole sera d’abord donnée à des expert·e·s ayant mené
des recherches sur la question du langage d’un point de vue psycholinguistique,
empirique et institutionnel. Suivra un débat, sous la direction de la journaliste Nathalie
Randin, entre le public, le doyen et les intervenant·e·s. Le public sera invité à participer
dans la salle et en ligne. Lien

Université Laval (Soutenu par l’ASSP)
TABLE RONDE «LES POLITIQUES PUBLIQUES AU 21e SIÈCLE :
ANALYSE, PILOTAGE ET PROSPECTIVE»
Lundi 18 octobre 2021, 15h30-17h (Europe) / 9h30-11h (Québec)
Cette table ronde est organisée par l'Observatoire international sur les impacts sociétaux
de l'intelligence artificielle et du numérique (OBVIA), avec le soutien de
l’Association belge francophone de science politique (ABSP)
l’Association française de science politique (AFSP)
l’Association suisse de science politique (ASSP)
la Société québécoise de science politique (SQSP)
Information et Inscription

Research projects
Universität Luzern, Politikwissenschaftes Seminar
Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) setzt die Unterstützung der
Förderungsprofessur von Prof. Dr. Alrik Thiem ab September 2021 für zwei weitere Jahre
mit einem Betrag von 734‘000 CHF fort. In dem vom SNF geförderten Projekt ACCORds
(Advancing Configurational Comparative Research Methods) beschäftigen sich Prof. Dr.
Alrik Thiem und seine stark interdisziplinär aufgestellte Forschungsgruppe mit der
Weiterentwicklung einer speziellen Klasse von Analysemethoden zur Auswertung
empirischer Daten. Mithilfe dieser speziellen Methoden lassen sich Aussagen über
hochkomplexe Ursache-Wirkungsbeziehungen treffen. Konkrete Anwendungen finden
sich sowohl in den Sozial- als auch in den Naturwissenschaften. Die Forschung von Prof.
Thiem ist am «Lucernce Cluster for Configurational Methods (LUCCS)» angesiedelt. Mehr
Infos.

Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft
Isabelle Stadelmann-Steffen forscht im Rahmen eines neues durch den Schweizerischen
Nationalfonds (SNF) geforderten Sinergia-Projektes zur Förderung neuer
Energiespeichertechnologien. Das Projekt hat zum Ziel, optimale Lösungen zur
saisonalen thermischen Energiespeicherung zu finden, die sowohl technologisch als auch
in der breiten praktischen Anwendung umsetzbar sind. «Dies hat eine hohe Relevanz und
Dringlichkeit für die Energietransition», betont Isabelle Stadelmann-Steffen. Mehr Infos

Köniz wird zum Demokratie-Labor
«In der Schweiz kann die Bevölkerung politisch viel mitreden, aber immer erst am Schluss
eines Prozesses», sagt Marlène Gerber, Co-Direktorin von Année Politique Suisse. In
Köniz wird nun erforscht, ob sich das ändern lässt. Mit dem Online-Wahlhilfeportal
Smartvote und einer extra für die Könizer Wahlen entwickelten Diskussionsplattform, die
im Vorfeld der anstehenden Gemeindewahlen zum Einsatz kommen. Dieses Experiment,
welches von Giada Gianola betreut wird, ist Teil des Forschungsprojektes «Digital
Democratic Innovations to Empower Citizens in the Digital Age» im Rahmen des NFP 77.
https://anneepolitique.swiss/pages/postvotes

The Rural-Urban Divide in Europe
The project examines whether and how urban-rural residency is related to divides in
legitimacy beliefs, social identities, perceptions of injustice and threat, political and social
attitudes and political behavior of European citizens. It deals with shifting identities and
their consequences for democratic governance and political representation and also
examines the role of globalization. This Project is funded from the European NORFACE
network. The doctoral thesis of Alina Zumbrunn is embedded in this project. More

TRAPEGO – Transformation in Pesticide Governance
This SNF-funded Sinergia project deals with the sustainable transformation of Swiss
agriculture in order to internalize negative externalities from pesticide use. This project is
a truly inter- and transdisciplinary endeavor involving health and political scientists,
agronomists, environmental scientists, decision and media analysts, and transdisciplinary
scientists. To simultaneously achieve the United Nations’ Sustainable Development Goals
(SDGs) of the 2030 Agenda in areas such as Biodiversity Conservation, Food Production
and Consumption, a fundamental transformation in land use and agricultural production
seems indispensable. Different interests, needs, and priorities render this task a real
challenge. So the general question arises: how can we achieve successful sustainable
transformation in areas of societal, economic, and environmental trade-offs? To answer
this question, we focus on pesticide use in agriculture in Switzerland; a cross-cutting
theme where interests related to agricultural production are challenged by human and
environmental health concerns. More

IDHEAP, Université de Lausanne
Enjeux climatiques et environnementaux – A la FDCA, un nouveau pôle
de recherche les abordera sous l’angle du droit, des politiques publiques
et de la criminalité
Alors que le constat des atteintes au climat et à l’environnement est sans appel, on bute

encore sur un écueil : comment agir, sur le plan du droit et des politiques publiques ? Les
expert·e·s de la FDCA s’attellent à la tâche. La Faculté de droit, des sciences criminelles
et d’administration publique (FDCA) de l’Université de Lausanne (UNIL), par son
interdisciplinarité et ses spécificités, est particulièrement bien positionnée pour mener des
réflexions originales et développer des projets transversaux dans les domaines de
l’environnement et du climat. La création du Pôle facultaire Environnement et Climat, le
PEC, permet à la FDCA de regrouper ses nombreuses compétences en la matière.
Le comité de pilotage du PEC est composé du Professeur Thierry Largey (président,
Ecole de droit), de la Professeure Céline Weyermann (Ecole des sciences criminelles) et
du Professeur Stéphane Nahrath (IDHEAP). Plus d’informations

Université de Lausanne, Institut d’Etudes Politiques (IEP)
Diagonales Atlantiques / Diagonales Atlánticas: Glossaire d'économie
politique internationale.
Diagonales Atlantiques est un glossaire qui présente des concepts, des acteurs et des
thématiques de l’économie politique internationale. Les entrées du glossaire sont le fruit
d’une collaboration étroite entre les étudiant·e·s et les équipes pédagogiques de l’Institut
d’Études Politique de l’Université de Lausanne et du Département de Science Politique
de la Universidad de los Andes à Bogota (Colombie). Chaque entrée a été rédigée par un
groupe d’étudiant·e·s conjoint de ces deux institutions. Le projet a bénéficié d’un appui
complémentaire d’étudiant·e·s du Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation
(CEIM) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Plus d’informations

Institut für Wissenschaft, Technologie und Politik (ISTP), ETH Zürich
Das Swiss Sustainable Supply Chain Lab (SWISSCHAINS) ist ein interdisziplinärer
Forschungsinkubator, der Expertise aus den Politikwissenschaften, des Ingenieurwesens,
der Ökonomie und der Geologie zusammenbringt. Das Projekt möchte neuartige
Erkenntnisse liefern, wo und wie die schweizerischen und europäischen
Versorgungsketten nachhaltiger gestaltet werden können. Die Schweiz und Europa
spielen bezüglich verschiedener wichtiger Rohstoffe und vielen globalen Initiativen im
Bereich der Lieferketten eine zentrale Rolle, deshalb könnten sie durch innovative
Politikmassnahmen den Weg in Richtung nachhaltigerer Wertschöpfungsketten ebnen.
SWISSCHAINS ist am Institut für Wissenschaft, Technologie und Politik (ISTP) an der
ETH Zürich angesiedelt. Mehr Infos

Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA)
Krise der Sozialdemokratie
In vielen westeuropäischen Ländern haben sozialdemokratische Parteien im letzten
Jahrzehnt einen grossen Teil ihrer Wähler*innen verloren. Eine gängige Erklärung dafür
ist eine Abwanderung der Wähler*innen aus der Arbeiterschicht hin zur radikalen
Rechten. Eine am Zentrum für Demokratie Aarau erstellte Studie stellt diese These
infrage und findet andere Erklärungen für den Wählerschwund der Sozialdemokratie:
Tarik Abou-Chadi, Reto Mitteregger, Cas Mudde: «Verlassen von der Arbeiterklasse? Die
elektorale Krise der Sozialdemokratie und der Aufstieg der radikalen Rechten.» FriedrichEbert-Stiftung, 2021. Mehr Infos.
Autor*innen: Tarik Abou-Chadi, Reto Mitteregger, Cas Mudde

Beteiligung im Kanton Glarus
Im Rahmen der Legislaturplanung 2019-2022 definierte der Regierungsrat des Kantons
Glarus, unter anderen, das Ziel, die politische
Beteiligung im Kanton zu erhöhen.1 Zur Umsetzung dieses Legislaturziels hat der
Regierungsrat beschlossen, einen Bericht über die «Förderung der Partizipation der
Stimmberechtigten auf Stufe Bund, Kanton und Gemeinden» zu erstellen. Für die
Realisierung dieses Berichts wurde eine Arbeitsgruppe unter Federführung der Glarner
Staatskanzlei eingesetzt, die vom Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) mit
wissenschaftlicher Expertise unterstützt wurde.
Studie: «Politische Beteiligung im Kanton Glarus», Studienberichte des Zentrums für
Demokratie Aarau, Nr. 19. 2021. Mehr Infos.
Autoren: Philippe E. Rochat, Daniel Kübler

Covid und Demokratiequalität
Länder mit hoher Demokratiequalität schränken die Freiheiten der Bevölkerung in der
Pandemie weniger ein. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung von Forscherinnen
und Forschern der Zentrums für Demokratie Aarau, gestützt auf Daten aus 34
europäischen Ländern. Die unterschiedlichen Reaktionen lassen sich nicht allein mit der
jeweiligen epidemiologischen Situation erklären. Die vom Covid-19 Seed Fund der
Universität Zürich unterstützte Studie wurde in der Fachzeitschrift Western European
Politics publiziert.
Autor*innen: Sarah Engler, Palmo Brunner, Romane Loviat, Tarik Abou-Chadi, Lucas
Leemann, Andreas Glaser & Daniel Kübler
Studie: Democracy in times of the pandemic: explaining the variation of COVID-19
policies across European democracies, West European Politics, 44:5-6, 10771102, DOI: 10.1080/01402382.2021.1900669 (2021). E-Book (open access)

Awards and honours
Universität Basel, Fachbereich Politikwissenschaft
Daniel Höhmann erhält den Fritz-Thyssen Preis 2020 für den besten
sozialwissenschaftlichen Aufsatz in einer deutschsprachigen Fachzeitschrift.
Ausgezeichnet wurde er für den Artikel «When Do Men Represent Women’s Interests in
Parliament? How the Presence of Women in Parliament Affects the Legislative Behavior
of Male Politicians», welcher im Swiss Political Science Review (Band 26(1): 31-50)
veröffentlicht wurde. Der Artikel ist hier verfügbar.

IDHEAP, Université de Lausanne
Prix du meilleur article de conférence pour Vadym Mozgovoy
L'article "Psychological Climate's Effect on Stress among Public Servants" a été
sélectionné comme le meilleur article de conférence par un étudiant en doctorat de la
division Public and Nonprofit de l' Academy of Management. L'Academy of Management

(AOM) est l'association professionnelle prééminente pour les chercheurs en gestion et en
organisation. Sa division Public and Nonprofit rassemble des chercheurs, des
gestionnaires et des étudiants qui étudient les secteurs publics et sans but lucratif, ainsi
que les relations entre les organisations des secteurs public, sans but lucratif et privé.
Chaque année, la division décerne un prix, pour le meilleur article de conférence par un
étudiant en doctorat, lors de sa conférence annuelle. La sélection du prix est basée sur
les rapports des évaluateurs des communications soumises à la division pour la
conférence. Cette année la division a choisi de remettre un prix au doctorant Vadym
Mozgovoy de l'IDHEAP rattaché à l'unité du Professeur Tobias Mettler de l'IDHEAP pour
son article intitulé "Psychological Climate's Effect on Stress among Public Servants".
Vadym Mozgovoy recevra son prix lors de la conférence 2021 de l'Academy of
Management. Plus d'informations

Books / Ebookss
Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA)
Politische Bildung für die digitale Öffentlichkeit
Umgang mit politischer Information und Kommunikation in digitalen Räumen.
Herausgeber: Hubacher, Manuel S., Waldis, Monika (Hrsg.) Das Buch kann open access
bei Springer bezogen werden: Link

Universität Bern, Kompetenzzentrum für Public Management (KPM)
Politikevaluation. Eine Einführung
Dieses Lehrbuch führt in die Grundlagen der Politikevaluation ein. Es zeigt deren
Begrifflichkeiten, Entstehung, Theorien und die heute gültigen Konzepte sowie die
empirischen Methoden für die Wirkungsanalyse öffentlicher Politik. Die Einführung ist
didaktisch ausgerichtet und anwendungsorientiert mit realen Beispielen und praxisnahen
Aufgaben und Lösungen versehen. Das Buch richtet sich an Studierende an höheren
Bildungsinstitutionen, welche die Grundlagen der Evaluation kennenlernen möchten.
Ebenso dient das Buch aber auch Akteur*innen, die sich mit der Aufgabe konfrontiert
sehen, Evaluationen in einem politischen Kontext in Auftrag zu geben, zu erstellen, zu
beurteilen oder zu nutzen. Dies betrifft die öffentliche Verwaltung, NichtRegierungsorganisationen, Verbände, sowie Mitglieder der Legislative und der Exekutive,
die Policy-Entscheidungen treffen.
Autoren: Sager, F., Hadorn, S., Balthasar, A., Mavrot, C. Link

Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft
Dem Laufgitter entkommen
Frauenforderungen im eidgenössischen Parlament seit 1950
Marlène Gerber, Anja Heidelberger (Hrsg.)

Wo steht die Schweiz in punkto Gleichstellung zwischen Frau und Mann? Welche
Forderungen konnten seit Einführung des Frauenstimmrechts erfüllt werden, welche
neuen Forderungen haben sich ergeben? Dieser Sammelband beleuchtet die
Entwicklung der Frauen- und Gleichstellungspolitik in der Schweiz in den
unterschiedlichsten Themenbereichen. Durch das Nachzeichnen von
Auseinandersetzungen im Parlament und an der Urne seit 1950 entstand ein Zeitzeugnis
über unterschiedliche Ansichten zur Stellung der Frau in der Gesellschaft. Nicht zuletzt
gipfeln diese in der Frage, ob die Frauen durch die rechtliche Gleichstellung dem
Laufgitter bereits vollständig entkommen sind oder ob es zusätzlicher Massnahmen zur
Herstellung der materiellen Gleichstellung bedarf. Link

Dissertations
Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA)
Politischer Konsum
Am Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) wurde das politische Konsumverhalten in der
Schweiz erstmals empirisch untersucht. Als erstes wurde mittels einer repräsentativen
Umfrage das bewusste Vermeiden (Boykott) sowie das Kaufen (Buykott) von Produkten
erhoben. In einer zweiten Umfrage wurden vegan lebende Personen über ihren
Lebensstil befragt. Dabei zeigte sich, dass eine deutliche Mehrheit derjenigen, die
regelmässig Produkte bewusst meiden und/oder kaufen, dies aus politischen, ethischen,
sozialen und ökologischen Motiven tun. Diese Erkenntnis ist auch bei Veganern zu
beobachten, wobei bei diesen Personen ethische Motive deutlich überwiegen.
Untersuchung: Kalte, Deborah (2021), Political Consumerism as Unconventional Political
Participation: An Analysis of Boycotts, Buycotts, Lifestyle and Discursive Political
Consumerism in Switzerland and Beyond, Diss. Phil. Fak. UZH. Mehr Infos
Autorin: Deborah Kalte

Der hybride Charakter der Zürcher Bezirksräte
Die Bezirksräte im Kanton Zürich sind eine weltweit einzigartige Institution und lassen sich
keiner Staatsgewalt eindeutig zuordnen. Als Rechtsmittelinstanzen im Kindes- und
Erwachsenenschutz stehen sie seit geraumer Zeit in der Kritik. Eine am Zentrum für
Demokratie Aarau entstandene Dissertation von Katja Gfeller nimmt die Zürcher
Bezirksräte unter die Lupe und schlägt Optimierungen vor. So soll das
Öffentlichkeitsprinzip konsequenter angewendet werden. Vor dem Hintergrund der
umstrittenen Zuständigkeit für KESB-Beschwerden schlägt die Autorin die juristische
Ausbildung als Wählbarkeitsvoraussetzung für das Bezirksratspräsidium vor.
Studie: Katja Gfeller, Die Justizfunktion der Zürcher Bezirksräte, Einordnung in das
System der Verwaltungsrechtspflege, Diss., Zürich 2021. E-Book

Call for Papers
University of Zurich, Department of Political Science

Research Workshop "Vested Interests and Democracy"
Thursday, December 9 and Friday, December 10, 2021
More Information

IDHEAP, Université de Lausanne
Human rights & Sport – Call for papers
Workshop 30 juin 2022
On behalf of the Faculty of Law, Criminal Justice and Public Administration of the
University of Lausanne, Professors Véronique Boillet, Sophie Weerts, and Andreas R.
Ziegler are pleased to launch a call for papers on Human Rights and Sports for a
workshop to be held on 30 June 2022 at the University of Lausanne.
Authors are invited to submit an abstract (max. 450 words) on one or more of the themes
listed by 1 December 2021. They should also attach a concise biography. Organisers will
inform selected authors by 31 January 2022 and will invite them to circulate their paper
ten days before the workshop scheduled for late June 2022. During the workshop, the
organisers will communicate the information concerning the publication (a collective work
or a special issue of a journal).
Informations: https://news.unil.ch/display/1625119831788

Training and further education
Institut für Wissenschaft, Technologie und Politik (ISTP), ETH Zürich
Weiterbildungsprogramm in ‘Technology and Public Policy’
Das ISTP bietet seit Januar 2021 ein Weiterbildungsprogramm in ‘Technology and Public
Policy’ an. Dieses bereitet Berufstätige mit primär natur- und
ingenieurswissenschaftlichem Hintergrund auf die Arbeit an der Schnittstelle zur Politik
vor. In dem Weiterbildungsprogramm, bestehend aus zwei CAS-Studiengängen, die zu
einem MAS-Studiengang kombiniert werden können, eignen sich die TeilnehmerInnen die
Policy Analyse-Fähigkeiten an, um an der Schnittstelle zwischen Technologie und Politik
erfolgreich zu sein.
Interessierte sind eingeladen, an den beiden kommenden Online Info-Veranstaltungen (2.
September / 6. Oktober 2021) teilzunehmen, Bewerbungen für die Durchführung im Jahr
2022 können bereits eingereicht werden.
Mehr Informationen: https://tpp.ethz.ch, Kontakt: Nicolas Solenthaler

Jobs
You can find all job advertisements here.

Administrative / Contact
Please notify us of a change of postal or e-mail address: office.assp@bluewin.ch
If you have not yet paid your membership fee, please do so.
SVPW
Office / Membership Administration
PO Box
CH-3000 Bern
Tel. 031 332 33 61
office.assp@bluewin.ch
www.svpw-assp.ch

As always, you will find links to congresses or training and further education at:
www.svpw-assp.ch
Kind regards from Bern and see you soon,
Karin Ingold, Isabelle-Stadelmann-Steffen & Beatrice Romann

