Newsletter SVPW/ASSP – Juni/Juin 2013
Liebe Mitglieder
Willkommen zur aktuellen Ausgabe des Newsletters der Schweizerischen Vereinigung für
Politische Wissenschaft - SVPW/ASSP.
Bitte beachten Sie, dass der nächste Jahreskongress der SVPW am 30./31.1.2014 an der
Universität Bern stattfindet. In dieser Ausgabe finden Sie den Call for papers.
Dieses Newsletter enthält auch die Jahresberichte der Arbeitsgruppen für 2012.
Mit freundlichen Grüssen
Omar Serrano, Sekretär SVPW
**********
Chers membres,
Vous recevez ici l'édition actuelle du bulletin de l'Association suisse de science politique SVPW/ASSP.
Veuillez noter que le prochain congrès annuel de l'ASSP se déroulera les 30./31.1.2014 à
l'Université de Berne. Vous trouvez le Call for papers dans cette édition.
Ce bulletin présente aussi les rapports annuels des groupes de travail pour 2012.
Avec mes meilleures salutations
Omar Serrano, secrétaire de l'ASSP
E-Mail: svpw@sagw.ch
Web D : http://www.sagw.ch/de/svpw
Web F : http://www.sagw.ch/fr/svpw

1

Inhalt/ Sommaire:
1. Jahreskongress SVPW 2014/ Congrès annuel ASSP 2014 – Call for papers
2. Jahresberichte 2012 der Arbeitsgruppen/ Rapports annuels 2012 des
groupes de travail
2.1. Empirische Methoden der Politikwissenschaft/ Méthodes empiriques
2.2. Öffentliche Politik/ Politiques publiques
2.3. Sozialpolitik und Politische Ökonomie /
Politiques sociales et economie politique
2.4. Europastudien/ Etudes européennes
2.5. Repräsentation und Politisches Verhalten/ Comportement Politique
2.6. Federalism and Territorial Politics
3. Agenda/ Agenda
4. Jobs/ Jobs
5. Publikationen/ Publications
6. Kontakt/ Contact
7. Hinweis für Mitgliedschaftsbeiträge / Information sur les cotisations des
membres

2

1. Jahreskongress SVPW 2013/ Congrès annuel ASSP 2013 – Call for papers

Call for Papers für den Jahreskongress der Schweizerischen Vereinigung für
Politische Wissenschaft - SVPW/ASSP
Universität Bern, 30./31.1.2014
http://www.svpw-assp.ch
Für den Jahreskongress 2014 der SVPW wird ein gemeinsamer Call for Papers für alle
Arbeitsgruppen ausgeschrieben. Sie finden unten die Liste der Arbeitsgruppen die in Bern
tagen werden.
Personen welche an einem Workshop teilnehmen möchten, sollen ihren Abstract (max. 500
Wörter) bis zum 15. September 2013 über die Kongress-Homepage einreichen
(http://www.svpw-assp.ch/abstract_upload.php).
Folgende Fristen gelten für den Kongress:
-Einsendefrist für die Abstracts: 15. September 2013
-Benachrichtigung der Autoren über die Annahme/Ablehnung des Abstracts: 15. Oktober 2013
-Registrierung geöffnet ab: 15. Oktober 2013
-Einsendefrist für den Beitrag: 5. Januar 2014

Appel à contributions pour le Congrès annuel de l’Association Suisse de
Science Politique - SVPW/ASSP
Université de Berne, 30./31.1.2014
http://www.svpw-assp.ch
Pour le congrès annuel 2014 de l'ASSP, un appel à contributions commun a été rédigé pour
tous les groupes de travail. Vous trouvez ci-dessous la liste des groupes de travail qui se
réuniront au Congrès 2014.
Les personnes qui souhaitent participer à un groupe de travail doivent soumettre leur
abstract (max. 500 mots) jusqu'au 15. Septembre 2013 sur le site internet du congrès
(http://www.svpw-assp.ch/abstract_upload.php).
Les différents délais pour le Congrès sont les suivants:
-Délai de soumission des abstracts: 15 septembre 2013
-Envoi des courriels d'acceptation/refus des propositions aux auteurs: 15 octobre 2013
-Régistration ouverte dès le : 15 octobre 2013
-Envoi du papier final: 5 janvier 2014
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SVPW-Tagungsthema 2014: Schweizer Politik im Umbruch / Politique suisse en transition
Zum Inhalt der Plenumsveranstaltung
Müssen wir von unserem gängigen Bild der Schweizer Demokratie als Musterfall einer auf
Konsens und Konkordanz ausgerichteten Demokratie Abschied nehmen? Befinden wir uns gar
bereits an der Schwelle zu einer konfliktorientierten Mehrheitsdemokratie mit einer im
Dauerstreit liegenden Regierung und Opposition? Bis heute ist der Grossteil der Schweizer
PolitikwissenschafterInnen davon überzeugt, dass die Schweiz nach wie vor den Prototyp
einer auf Kompromiss und Kooperation angelegten Verhandlungsdemokratie bildet und
entsprechend wird sie in den Lehrbüchern dargestellt. Andererseits stellen vor allem
BeobachterInnen aus der politischen Praxis fest, dass sich die Schweizer Politik in den letzten
Jahren stark verändert hat. Exemplarisch für den politischen Wandel der letzten Jahre stehen
nach einer langen Phase der Stabilität die dramatischen Veränderungen der
Parteienlandschaft, die ihren Ausdruck im Siegeszug der Schweizerischen Volkspartei in den
Parlamentswahlen seit Beginn der 1990er Jahre gefunden haben. Die seither stattgefundene
Polarisierung, Mediatisierung, Personalisierung und Europäisierung der Schweizer Politik hat
dabei offensichtliche Spuren hinterlassen. An der SVPW-Plenumsveranstaltung möchten wir
diese Entwicklungen aufnehmen und der Frage nachgehen, wie weit die Konkordanz in der
Schweizer Politik heute noch funktioniert und welche neuen Strömungen sich in den
kommenden Jahren abzeichnen werden.
Zum Ablauf der Tagung
Zum Einstieg bietet Claude Longchamp am Donnerstag, 30.1.2013, von 11-13 Uhr eine
Stadtwanderung durch die Bundesstadt Bern zum Wandel der schweizerischen
Konkordanzdemokratie an. Nach dem Young Scholars Round Table unter dem Motto “Swiss
Political Science 2014" finden am Nachmittag die ersten Sitzungen der Arbeitsgruppen und die
Generalversammlung der SVPW statt. Eröffnet wird die Plenumsveranstaltung mit einem
Referat von Bundesrat Alain Berset, Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern
(EDI) zum Wandel und den Herausforderungen der Schweizer Politik (provisorische Zusage).
Darauf folgt ein Referat des renommierten Politikwissenschafters Prof. Dr. Manfred G.
Schmidt, Universität Heidelberg, zum aktuellen Zustand des schweizerischen politischen
Systems aus einer international vergleichenden Perspektive. Die Plenarveranstaltung schliesst
mit einer Diskussion zwischen PolitikwissenschafterInnen und PolitikerInnen zu den
Veränderungen und Herausforderungen der Schweizer Politik für die kommenden Jahre. Am
zweiten Tag finden wie üblich die Sitzungen der Arbeitsgruppen statt.
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Liste der Arbeitsgruppen für den Kongress 2013 der SVPW/ Liste des groupes de travail
pour le Congrès 2013 de l'ASSP
Workshop
Internationale Beziehungen
Relations internationales

Call for papers
Open

2

Europastudien
Etudes européennes

Open

3

Sicherheits- und Friedenspolitik
Politique de paix et de sécurité

Open

4

Public Policy
Politiques publiques

Open/Specific topic (siehe unten/ voir ci-dessous)

5

Politisches Verhalten
Comportement politique

Open/ Panel proposals also welcome

6

Politische Theorie
Théorie politique

Open

7

Gender und Politik
Genre et politique

Open

8

Sozialpolitik und Politische Ökonomie
Politique sociale et Economie
politique

Open

9

Empirische Methoden
Méthodes empiriques

Open/ Specific topic (siehe unten/ voir ci-dessous)

10

Development and Environment
Développement et Environnement

Open

11

Federalism and territorial politics

Open/ Specific topic (siehe unten/ voir ci-dessous)

12

International Political Sociology

Open

1
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Call for papers on specific topics
1. Public policy/Politiques publiques: "Private Interest Government & Self-Regulation"
2. Federalism and territorial politics: “Local and Urban Politics in Multilevel Systems”.
In view of the Annual Congress of the Swiss Political Science Association (SVPW/ASSP), to be held at
the University of Berne on 30 & 31 January 2014, the FEDERALISM & TERRITORIAL POLITICS working group
calls for papers on the topic of “Local and Urban Politics in Multilevel Systems”. Addressing Swiss as
much as international scholars, proposals should cover one of the following themes:
1. The politics of local government reform, e.g. their (causal) relation with the wider multilevel
institutional architecture;
2. The role of cities in changing urban and institutional contexts, e.g. the political effects of the
current wave of urbanisation; or
3. The role of local political actors, e.g. an increased (de-)localization of political processes.
This list is not exhaustive but suggestive. However, preference will be given to theory-led empirical
enquiry, making use of original datasets and/or comparative scholarship. Depending on submissions,
workshop discussions will be grouped into two to three thematic sessions. Prof. Anders Lidström will
deliver a keynote speech at the start of the sessions and subsequently comment on all papers
presented. Prof. Lidström is Head of Department at Umeå University, Sweden, convenor of the ECPR
standing group on local government and politics, and co-editor of the Oxford Handbook on Local and
Regional Democracy in Europe (OUP 2011).
3. Empirische Methoden/ Méthodes empiriques:
Political methodology is a fast-changing field and many new methods and techniques have been
developed over the last thirty years. It is also a field of study that crosses nearly all of the discipline's
subfield boundaries, offering tools and perspectives to a wide range of scholars.
The workshop of the working group “empirical methods” welcomes papers that specifically address
such new methods and techniques and their relevance in political science, but is also interested in
applied methodological papers focusing on the practical challenges in empirical political research.
Call for papers for a subpanel on methodology and network analysis:
(Social) Network Analysis has its origins in mathematics and is widely used and further developed in
fields as diverse as biology, statistics, sociology and anthropology. More recently, it has been
successfully applied in political science – examples include political discourse networks, legislative
networks in parliaments, social networks influencing political behaviour, trade networks or policy
diffusion among states, or formal models with strategic interactions along network ties.
Unlike many other methods, SNA doesn’t treat the dependencies between observations as a mere
nuisance to be modelled away, but as the main parameter of interest. Assuming that observations are
independent is often highly problematic in social sciences, and SNA thus promises solutions to major
challenges for statistical analysis. But it also offers a different lens to look at data, or, in fact, the
overall topic of interest.
The advent of “Big Data” has, in the meantime, opened up vast amounts information with an inherent
network structure (social media, mapping of web pages, etc), which complement the more traditional
approaches of gathering network data through interviews, questionnaires, and document analysis.
The workshop thus welcomes papers that apply such new methods for gathering and analysing political
network data (e.g. using exponential random graph or stochastic actor-oriented models), explore the
limits of commonly used methods, develop models of strategic interaction within and formation of
political networks formally and/or test such models empirically.
6

2. Jahresberichte 2012 der Arbeitsgruppen/ Rapports annuels 2012 des
groupes de travail
2.1 Empirische Methoden der Politikwissenschaft/ Méthodes empiriques
Tätigkeitsbericht
Auch im achten Jahr ihres Bestehens war die Arbeitsgruppe „Empirische Methoden in der
Politikwissenschaft“ als Organisatorin von Tagungs-Workshops aktiv. Im Rahmen des Jahreskongresses
der SVPW am 2./3. Februar 2012 in Luzern wurde der Workshop der Methodengruppe unter den Titel
„Geografische Ansätze in der Politikwissenschaft“ gestellt. Ausserdem wurde im Berichtsjahr der
Workshop für die Jahrestagung 2013 in Zürich vorbereitet.
Nach der Jahreskonferenz 2012 ist mit Marc Bühlmann ausserdem der letzte Begründer der
Arbeitsgruppe „Empirische Methoden“ als Co-Leiter zurückgetreten. Mit Dominik Hangartner konnte
ein hervorragender Nachfolger gewonnen werden. Wir danken Marc Bühlmann für seine langjährige
und engagierte Arbeit in der Arbeitsgruppe und Dominik Hangartner für die Bereitschaft, die
Arbeitsgruppe weiter zu tragen.
Tätigkeiten
Der nachfolgenden Übersicht sind die ausgeführten Tätigkeiten im Jahr 2012 zu entnehmen
Tätigkeit

Beteiligt

Jahreskongress SVPW 2012; Workshop „Geographische Ansätze in der
Politikwissenschaft“ der Arbeitsgruppe „Empirische Methoden“,
2./3. Februar 2012 in Luzern.
Vorbereitung des Workshops “Empirische Methoden” im Rahmen
des Jahreskongress der SVPW vom 31 Januar./1. Februar 2013 in
Zürich.

Marc Bühlmann, Peter
Selb, Isabelle
Stadelmann-Steffen
Dominik Hangartner,
Peter Selb, Isabelle
Stadelmann-Steffen

Ziele für 2013
Die Planung für den Jahreskongress der Schweizerischen Vereinigung für Politische Wissenschaft 2014
in Bern wird aufgenommen. Vorgesehen ist ein offener Workshop zum Thema empirische Methoden
sowie ein Zusatz-Call zum Thema Netzwerkanalyse, welcher durch Franziska Keller und Manuel Fischer
geplant wird.
Budget
Die Arbeitsgruppe veranschlagt für das Jahr 2013 keine besonderen Auslagen.
Marc Bühlmann, Peter Selb und Isabelle Stadelmann-Steffen
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2.2 Öffentliche Politik/ Politiques publiques
We organized a very successful three-panel workshop at the 2013 SVPW conference in Zurich, whose
topics were "morality issues", "regulatory governance", and "network governance and diffusion". The
workshop was highly internationalized as it attracted contributions not only from Switzerland, but also
from Germany, Austria, the United States and Belgium.
Martin Benninghoff,
Frédéric Varone

Karin Ingold, Stéphan Nahrath, Géraldine Pfileger, Martino Maggetti, and

2.3 Politische Ökonomie und Sozialpolitik Sozialpolitik/ Politique sociale et
économie politique
Last year's most important event was the Annual Congress of our association which was held on
January 31 and February 1st 2013 at the University of Zurich. We received 17 abstract submission, 9
of which were accepted in the final conference program (4 were re-directed to other working groups).
We made the deliberate choice to accept somewhat fewer abstracts than in previous years on the
ground that this would allow a more thorough discussion of the papers presented. The papers were
distributed into 3 substantively coherent panels, namely: 1) Economic insecurity, social policy and
voting;
2) Welfare state and parties; and 3) Labor market and welfare state. Thanks to a generous subsidy
from the Swiss Academy of Humanities and Social Sciences, we were able to invite three young,
distinguished scholars as discussants. We thank Michael Bechtel (University of St. Gallen), Carsten
Jensen (Aarhus University) and Paul Marx (University of Southern Denmark) for accepting our
invitation and providing generous and thoughtful comments.
We continued to notify the members of our working group of upcoming conferences, calls and job
opportunities via our mailing list. Do not hesitate to feed us with news information. Please contact
Damian Raess (Damian.Raess@unige.ch) or Hanna Schwander (hanna.schwander@zes.uni-bremen.de).
After several years of service, Patrick Emmenegger (Universität St. Gallen) has decided to withdraw
from the coordinating committee of our working group. Patrick will continue to serve Swiss Political
Science Association as the standby representative of the University of St-Gallen in the board. We wish
him all the best in his new function and thank him for his extraordinary and exemplar commitment to
our network.
Damian Raess und Hanna Schwander

2.4 Europastudien
Für den diesjährigen European Studies Workshop erhielten wir 25 Bewerbungen, aus denen wir 15
Vorschläge auswählen konnten für die Konferenz in Zürich. Markus Jachtenfuchs und Christiane KraftKasack ( beide Hertie School of Governance) eröffneten die Sitzung am Donnerstagnachmittag mit
einem Forschungsdesign zur Frage „Balancing unity and diversity: Exit and voice in the EU and in
federal systems“. Basierend auf einer vergleichenden Fallstudie analysierten Léa Roger (HelmutSchmidt-Universität Hamburg) und Thomas Winzen (ETH Zürich) das Verhältnis von Ausschüssen und
Fraktionen im Europäischen Parlament. Andrea Schlenker (Universität Luzern) präsentierte eine Studie
basierend auf einer Eurobarometerdaten zur Frage, mit welchem Legitimätskonzept Bürger die EU
beurteilen. Mit einer fuzzy set QCA-Studie zur Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik
zeigten Tim Haesebrouck und Alrik Thiem unter welchen Bedingungen EU-Regierungen einen grösseren
Beitrag an aussenpolitischen Einsätzen leisten. Am Freitag eröffneten den Workshop Frank
Schimmelfennig, Thomas Winzen (beide ETH Zürich) und Christine Roederer-Rynning (University of
Southern Denmark), die mit quantitativen und qualitativen Ansätzen untersuchen, warum nationale
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Parlamente auf die Kompetenzerweiterung des Europäischen Parlaments mit einer Stärkung ihrer
eigenen Kontrollinstrumente reagieren. Jörg Faust und Maria Melody Garcia vom Deutschen Institut für
Entwicklungspolitik analysierten die Einstellungen von Bürger in elf EU-Mitgliedsstaaten zur
Demokratisierungshilfe mit und ohne militärische Unterstützung. Lubor Lacina and Lucie Tunkrova
(Fatih University , Istanbul) untersuchten mit einer interdisziplinären Perspektive die Möglichkeiten
und Grenzen einer mehrjährigen Finanzplanung in der Europäischen Union im Zeichen der Eurokrise.
Sabine Jenni (ETH Zürich) widmete sich den der Darstellung und Erklärung der Dynamiken der
Anpassung des Schweizer Rechts an den Rechtsrahmen der EU. Michal Tudorowski (University of
Sheffield) entwickelte einen komplexen analytischen Rahmen zu Untersuchtung der external
governance der EU in Fragen der Migration gegen Staaten aus Zentral- und Osteuropa. Ebenfalls mit
den grenzüberschreitenden Politiken der EU beschäftigten sich Stefan Gänzle und Kristine Kern
(University of Agder/University of Potsdam and Leibniz), in dem sie das Konzept der EU makroregionalen Strategien diskutieren. Die Grenzen der externen Europäisierung wurden von Pawel
Frankowski (Maria Curie-Sklodowska University Lublin) am Beispiel der Kooperation der Staaten in
Ostafrika analysiert. Anne Wetzel (MZES, Universität Mannheim) stellte einen weiteren Baustein ihrer
Forschung zur Rolle der EU in internationalen Organisation vor. Zum Abschluss widmete sich
Christopher J. Williams (University of North Texas) der Frage, inwiefern unterschiedliche Grade an
Euroskeptizismus als Erklärung für Unterschiede bei der Umsetzung von EU Vorgaben in verschiedenen
Mitgliedstaaten herangezogen werden können.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen TeilnehmerInnen, die ein Papier vorstellten, diskutierten und
an unserem Workshop teilnahmen. Alle Konferenzpapiere sind bei uns auf Nachfrage erhältlich.
Stefanie Bailer und Dirk Lehmkuhl

2.5 Repräsentation und Politisches Verhalten/ Comportement Politique
The main activity of the working group “Representation and political behavior” in 2012 was the
preparation of the annual conference in Zurich (January, 31 – February, 1, 2013). For the first time,
the working group explicitly invited young scholars to submit entire panel proposals. We received
three such proposals: one by Marc Helbling (WZB) on “Integration policies and attitudes towards
immigrants”, one by Paul C. Bauer (University of Bern) and Matthias Fatke (University of Konstanz) on
“Putting Political Participation into Context”, and one by Miriam Hänni (University of Zurich) and Lisa
Schädel (University of Bern) on “Representation and Political Behavior of Ethnic Minorities and
Immigrants”. In addition to the three panel proposals, the working group accepted 16 individual paper
proposals, which were presented in three other panels. These panels dealt with core questions of
political behavior, notably political elites in elections and parliaments, political attitudes and direct
democracy, and representation and voting behavior. Given the large number of very good papers (29
papers in total), two panel sessions were held in parallel on each half day of the conference. The
working group would like to thank all paper givers and participants for stimulating discussions. Special
thanks go to our discussants: Julian Bernauer (University of Bern), Anna Christmann (University of
Zurich), Nathalie Giger (MZES), Lucas Leeman (Columbia University), Jan Rosset (University of
Lausanne), Anke Tresch (University of Geneva), and David Willumsen (EUI).
Currently, two members of the working group (Daniel Bochsler and Regula Hänggli) co-organize a
symposium devoted to the theme of “Disenchanted Swiss democracy – Political Switzerland in the 21st
Century” that takes place on 23-24 January 2014 at the University of Zurich.
Anke Tresch, Georg Lutz, Regula Hänggli and Daniel Bochsler
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2.6 Federalism and Territorial Politics
The call for papers of the FEDERALISM & TERRITORIAL POLITICS working group for Zurich 2013 attracted 14
abstracts. Two were rejected as beyond the topical frame. Five prospective paper-givers had to
cancel their participation in the very month leading up to the conference. Eventually, eight papers
(including one written by the working group convenors) were presented in three different panels. The
quality of the workshop was felt to be exceptionally good because all papers addressed the issue of
multilevel party agency, albeit in different empirical contexts and using different methods. Guest
speaker Prof. Kris DESCHOUWER, Free University Brussels, delivered a 30-min keynote speech at the
beginning of the panels. A proposal for a special issue including all eight papers presented plus one
additional abstract solicited after the conference was submitted to a refereed journal three months
after the conference.
Oscar Mazzoleni, Philippe Koch, and Sean Müller
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3. Agenda/ Agenda
Call for papers: Disenchanted Swiss democracy. Political Switzerland in the 21st Century,
University of Zurich, 23rd and 24th January 2014.
Info: http://www.sagw.ch/de/svpw/agenda/Call-for-papers/Disenchanged-CHdemocracy.html
Information der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW):
Die SAGW fördert Kooperationsprojekte mit den Mitgliedern ihrer Fachgesellschaften (also
auch die SVPW) in folgenden thematischen Schwerpunkten:
- Wissenschaftlicher Nachwuchs und Bildung
- Nutzung begrenzter Ressourcen
- Gesellschaftlicher Umgang mit neuen Technologien und Erkenntnissen
- Gesundheitssystem im Wandel
- Sprachen und Kulturen
- Nachhaltige Entwicklung - soziokulturelle Aspekte
- Wissenschaft im Wandel
Gefördert werden Tagungen, Publikationen, Beiträge im Bulletin sowie Studien und
Erhebungen zu diesen Themen. Bei Interesse bitte mit sagw@sagw.ch Kontakt aufnehmen.

4. Jobs/ Offres d'emploi
ETH/CSS Zürich: wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (80–100%) mit Fokus „Europäische
Sicherheits- und Verteidigungspolitik“. Info:
http://www.sagw.ch/de/svpw/Jobs/CSS_ETH.html
Universität Bern (IKMB): zwei Stellen wissenschaftliche Mitarbeiterin/ wissenschaftlicher
Mitarbeiter (Postdoc bzw. Oberassistenz 75%). Info:
http://www.sagw.ch/de/svpw/Jobs/IKMB.html
University of Vienna: University Assistant (pre doc) at the Department of Political Science.
Info: http://www.sagw.ch/de/svpw/Jobs/UniWien0.html
Université de Lausanne: poste d'assistante diplômée / assistant diplômé à 100%. Info:
http://www.sagw.ch/de/svpw/Jobs/Unil1.html
Unil: Assistante diplômée /assistant diplômé. Info:
http://www.sagw.ch/de/svpw/Jobs/Unil3.html
Université de Lausanne: assistantE (100%).
Info: http://www.sagw.ch/de/svpw/Jobs/Unil2.html
Cologne Center for Comparative Politics: Research Fellow (pre-doctoral stage) at 50% Info:
http://www.sagw.ch/de/svpw/Jobs/Cologne-Center-for-Comparative-Politics.html
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5. Publikationen/ Publications
Glassey Olivier, Leresche Jean-Philippe, Olivier Moeschler : Penser la valeur d’usage des
sciences. Info: http://www.sagw.ch/de/svpw/publikationen/Leresche1.html
Laurent Bernhard: Campaign Strategy in Direct Democracy
Info: http://www.sagw.ch/de/svpw/publikationen/Bernhard.html
Alexandre Afonso: Social Concertation in Times of Austerity. European Integration and the
Politics of Labour Market Reforms in Austria and Switzerland
Info: http://www.sagw.ch/svpw/publikationen/Afonso.html
Hanspeter Kriesi, Daniel Bochsler, Jörg Matthes, Sandra Lavenex, Marc Bühlmann and Frank
Esser: Democracy in the Age of Globalization and Mediatization
Info: http://www.sagw.ch/de/svpw/publikationen/Kriesi_Lavenex_et-al.html

6. Kontakt/ Contact
Sekretär SVPW/ Secrétaire ASSP
Omar Serrano
Seminar für Politikwissenschaft
Universität Luzern
Frohburgstrasse 3
Postfach 4466
6002 Luzern
Email : svpw@sagw.ch
Mitgliederverwaltung/ Gestion des membres
Monika Spinatsch
Postfach 8309
3001 Bern
Email: office.assp@bluewin.ch

Teilen Sie uns bitte jede Adressänderung!
Communiquez-nous svp tout changement d'adresse!
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7. Hinweis zu Mitgliedsschaftsbeiträgen / Avis sur les côtisations des
membres
Bitte beachten Sie, dass nur Mitglieder, welche im Jahr 2013 ihren Mitgliedschaftsbeitrag
bezahlt haben auf den reduzierten Tarif für die Teilnahme an der Jahreskonferenz 2014
Anrecht haben.
S’il vous plait notez que seul les membres ayant payé leurs contributions en 2013 pourront
profiter du tarif réduit pour la participation au congrès annuel en 2014.
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