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Dear SPSA members

Congratulations to Florian Foos and Daniel Bischof! With their article "Tabloid Media
Campaigns and Public Opinion: Quasi-Experimental Evidence on Euroscepticism in
England" they convinced the jury of the SAGW Young Researchers Award and won gold.
You can find the article and further information here.

We would also like to take this opportunity to pass on an internal SPSA appeal. After
many years of service, Prof. Dr. Aya Kachi and Prof. Dr. Alrik Thiem would like to hand
over the chair of the working group “Empirical Methods” to a new team of researchers.
Interested candidates are encouraged to get into contact via e-mail at
aya.kachi(at)unibas.ch and alrik.thiem(at)unilu.ch. The current two representatives would
remain on the team until the next annual conference to help ensure a smooth transition for
the new working group chairs.
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General information

Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA)

PB-Tools - die Plattform für eine zeitgemässe Politische Bildung in der Schweiz

Der Lehrplan 21 ersetzt die traditionelle Institutionenkunde durch moderne Formen
Politischer Bildung. Vermittelt wird nicht nur Faktenwissen, sondern auch politische
Kompetenzen, kritisches Denken und Urteilsfähigkeit. Um die Schulen bei der Umsetzung
zu unterstützen, lanciert das Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) für die Deutschschweiz
eine freie Plattform für Politische Bildung mit zeitgemässen Lernmaterialien lanciert. PB-
Tools steht allen Lehrpersonen der Sekundarstufe I zu Verfügung, die in ihren Fächern
mit politischen Fragestellungen in Berührung kommen.
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Zur Plattform
   

Research projects

Zentrum für Demokratie Aarau und Institut für Politikwissenschaft, Universität
Zürich

Der SNF (Abt. I) hat das Projekt Swiss Direct Democracy in the 21st Century (SDD-21)
bewilligt. Konkret untersucht wird der Einfluss von Werbekampagnen und digitalen
Medien auf die Mobilisierung und Meinungsbildung von Bürgerinnen und Bürgern, sowie
die Wirkung von individuellen Moralvorstellungen und politischem Wissen auf den
Stimmentscheid. Für die Analyse werden Daten aus repräsentativen Online-
Nachbefragungen erhoben, die während der Projektlaufzeit zu jeder eidgenössischen
Volksabstimmung durchgeführt werden. Ausserdem wird ein Langfrist-Panel konstituiert
und zu ausgewählten Abstimmungen werden Fokusgruppen durchgeführt. An SDD-21
sind Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler von acht Schweizer
Universitäten sowie des Liechtenstein-Instituts beteiligt. Das Projekt soll nicht nur zur
Integration der Abstimmungsforschung in der Schweiz und deren internationaler
Sichtbarkeit beitragen, sondern auch die Grundlagen schaffen für den Aufbau einer
langfristigen Forschungsinfrastruktur zum Abstimmungsverhalten.

Hauptgesuchsteller: Prof. Daniel Kübler (UZH); Mitgesuchsteller: Prof. Anke Tresch
(FORS/UNIL), Prof. Marc Bühlmann (UniBE), Prof. Denise Traber (UniBS), Dr. Lionel
Marquis (UNIL). 

Projektlaufzeit: 1. Februar 2023 – 31. Januar 2027.
   

Books / Ebooks

Zentrum für Demokratie Aarau und Institut für Politikwissenschaft, Universität
Zürich

The ZDA study on mixing in urban schools is now also published in French and English.

Dlabac, Oliver; Amrhein, Adina; Hug, Fabienne (2021): "School mixing: more equity
through intelligent school zoning". Study Reports of the Center for Democracy Studies
Aarau, No. 17, Engl. The PDF versions (D/F/E) can be downloaded from here.
   

Events

Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern (IPW)

1st Swiss Social Science Energy Workshop (30 June / 1 July 2022)

The goal of this workshop is to bring together scholars from all disciplinary subfields of
social science and humanities (SSH) and to enable a vivid academic discussion among
and increased interconnectedness between SSH energy researchers in Switzerland. The
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energy transition represents a major technical challenge but energy systems are also
embedded in society, markets, and political systems. Hence, there is a need for inter- and
transdisciplinary perspectives on energy transitions, systems, and infrastructure. More
information

Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA)

ZDA-Wahlrechtstagung am 17. Juni 2022

Noch vor 15 Jahren haben die Wahlkreise isoliert für sich gewählt, was auf der
übergeordneten Ebene zu Verzerrungen zuungunsten kleiner Parteien führte. Hat der
Siegeszug des Doppelproporzes dieses Problem gelöst? Sind heute die grossen Parteien
die Opfer des Systems? Und soll der «Doppelte Pukelsheim» auch auf nationaler Ebene
eingeführt werden? Diesen Fragen geht am 17. Juni 2022 eine Tagung im Grossratssaal
in Aarau nach. Auf den wissenschaftlichen Teil folgt ein kontradiktorisches Panel mit
Politikerinnen und Politikern.

Flyer zur Wahlrechtstagung

Wege aus der Informationsflut - Digital Xchange-Fokusgruppe 2002

Mit der digitalen Technologie vollziehen wir den Übergang von einer Gesellschaft, in der
Informationen schwer zu finden waren (Informationsknappheit) zu einer Gesellschaft, in
der die Menschen mit Informationen überflutet werden (Informationsüberflutung). Am 7.
Juni 2022 können Sie sich in Aarau genau zu diesen Themen informieren und
austauschen. Diskutieren Sie in kleinen Gruppen über Ihre Hoffnungen und
Befürchtungen in Bezug auf den digitalen Wandel und seine Auswirkungen auf Ihr Leben.
ZDA-Direktionsvorsitzende Prof. Monika Waldis wird die Veranstaltung mit einem Input-
Referat eröffnen. Organisation: Kanton Aargau, digitalswitzerland
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Administration / 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.

SPSA
Geschäftsstelle / Mitgliederverwaltung 
Case postele
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
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Kind regards from Bern and see you soon,

Karin Ingold, Isabelle-Stadelmann-Steffen & Beatrice Romann

PS: 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 Monika Spinatsch know.
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