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  L’utilisation durable des ressources est un des défis principaux de 
notre époque. La consommation en énergie et en ressources naturelles 
continue de grandir, en partie en raison de la croissance constante de la popu- 
lation suisse et du bien-être individuel en augmentation. Cette augmenta- 
tion ne peut pas être maintenue sur le long terme. Il est de plus en plus évident  
que des produits innovants qui ménagent les ressources ne suffisent pas  
à eux seuls à couvrir les besoins additionnels. Les économies sont en effet sur- 
compensées par la consommation supplémentaire. Une consommation  
qui préserve les ressources et des conditions cadre soutenant celle-ci sont  
par conséquent importantes ; et là, les sciences sociales jouent un rôle  
essentiel. 
 Ce sont, jusqu’à présent, principalement les sciences naturelles et tech-
niques, ainsi que l’économie qui se sont attelées à la question des ressources. 
Les sciences humaines et sociales n’ont pu s’impliquer jusque-là que ponc-
tuellement dans la discussion, et n’ont toujours pas répondu aux attentes des 
sciences techniques et naturelles. Le but de notre colloque est de présenter  
et de discuter les approches des sciences sociales qui sont significatives pour 
la question des ressources. De plus, la question de la mise en pratique des 
différentes approches des sciences sociales sera abordée ainsi que les condi-
tions qui doivent être remplies pour cela. 
 L’Académie suisse des sciences humaines et sociales ( ASSH ) a mandaté, 
préalablement au colloque, une étude qui vise à exposer l’état de la recherche 
en sciences humaines et sociales en Suisse sur la question de l’utilisation  
des ressources. La discussion critique de cette vue d’ensemble doit permettre 
de mettre en évidence les déficits tout comme les possibilités de dévelop- 
pement. Il s’agit ainsi de contribuer à la mise en réseau, la valorisation, la 
dynamisation et la mise en pratique de cette recherche. 

— Permettre aux sciences humaines et sociales de contribuer à la thématique  
 « utilisation durable des ressources » 

— Etablir une vue d’ensemble sur l’état de la recherche en Suisse – identifier  
 les déficits tout comme les possibilités de développement 

— Présenter et discuter les approches possibles des sciences sociales 

— Démontrer la nécessité d’agir lors de la mise en pratique et de l’utilisation  
 pratique du savoir et des connaissances existantes 

— Contribuer à la mise en réseau, la valorisation, la dynamisation et  
 l’utilisation pratique de cette recherche 

Introduction Buts 
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  Die nachhaltige Ressourcenverwendung ist eine der zentralen Heraus- 
forderungen der Gegenwart. Der Verbrauch von Energie und natürlichen 
Ressourcen steigt unter anderem wegen der stetigen Zunahme der Schweizer 
Wohnbevölkerung sowie des gewachsenen individuellen Wohlstandes weiter 
an. Dieser Anstieg kann jedoch nicht langfristig aufrechterhalten werden. 
Immer deutlicher wird, dass innovative, ressourcenschonende Produkte  
allein nicht ausreichen, um den zusätzlichen Ansprüchen gerecht zu werden, 
denn durch den zusätzlichen Konsum werden die Einsparungen überkom-
pensiert. Entsprechend sind ein ressourcenschonender Konsum sowie diesen 
fördernde Rahmenbedingungen von Bedeutung. Deshalb sind die Sozial- 
wissenschaften gefordert. 
 Bisher haben sich insbesondere die Natur- und Technikwissenschaften  
sowie die Ökonomie mit der Ressourcenfrage beschäftigt. Wenig und nicht 
immer den technischen und naturwissenschaftlichen Erwartungen ent- 
sprechend, haben sich die Geistes- und Sozialwissenschaften in die Diskussion 
einbringen können. Ziel unserer Tagung ist es, die für die Ressourcenfrage 
wichtigen sozialwissenschaftlichen Ansätze zu präsentieren und zu diskutie-
ren. Ferner soll der Frage nachgegangen werden, wie die verschiedenen  
von den Sozialwissenschaften präsentierten Ansätze in der Praxis wirksam  
werden können und welche Bedingungen dazu erfüllt sein müssen. 
 Im Vorfeld der Tagung hat die Schweizerische Akademie der Geistes- und 
Sozialwissenschaften ( SAGW ) eine Studie in Auftrag gegeben, welche den 
Stand der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung in der Schweiz 
zum Thema Ressourcenverwendung darlegt. Die kritische Diskussion dieses 
Überblickes zum Forschungsstand in der Schweiz soll Defizite sowie die 
Entwicklungsbedingungen aufzeigen. Die Tagung möchte einen Beitrag zur 
Sichtbarkeit und Vernetzung sowie zur Dynamisierung und auch zur prak-
tischen Anwendung dieser Forschung leisten. 

— Beitrag der Geistes- und Sozialwissenschaften zu einer « Nachhaltigen  
 Ressourcenverwendung » 

— Überblick über den Forschungsstand in der Schweiz – Identifikation  
 von Defiziten sowie des Entwicklungsbedarfs 

— Präsentation und Diskussion möglicher sozialwissenschaftlicher Ansätze 

— Handlungsbedarf bei der praktischen Anwendung und der Umsetzung  
 des Wissens und der bestehenden Kenntnisse aufzeigen 

— Beitrag zur Vernetzung, Sichtbarkeit, Dynamisierung und praktischen  
 Anwendung dieser Forschung leisten 

Einführung Ziele 
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Questions-cadre Leitfragen 

Etat de la recherche 
— Qui fait de la recherche sur la thématique de l’utilisation durable des  
 ressources en Suisse, sur quelles thématiques, au sein de quelles  
 institutions, et quelles approches sont utilisées dans ces recherches ? 
— Quels déficits et quels desiderata existent en Suisse quant au déve- 
 loppement de cette recherche ? 

Styles de vie 
— Dans quels domaines et à quel point les styles de vie sont importants  
 pour l’utilisation des ressources ? 
— Où se situent les limites de cette approche explicative ? 
— Quels sont les champs d’application possibles ? 

Conditions-cadre et structures 
— Où et à quel point les structures et conditions-cadre déterminent-elles  
 l’utilisation des ressources ? 
— Comment et à quel point les structures de la circulation, de l’habitation  
 et des infrastructures contribuent-elles à l’utilisation durable des  
 ressources ? 
— Quelles sont les possibilités d’application existantes ? 

Organisation sociale et gouvernance 
— Comment l’organisation sociale de la chaîne des ressources influence-t-elle  
 l’utilisation des ressources ? 
— Comment et dans quels domaines – par exemple à travers la gouvernance  
 et l’organisation sociale – l’utilisation des ressources peut-elle être  
 influencée ? 
— Quelles capacités de transformation peuvent-elles être utilisées ? 

De la recherche à l’intervention 
— Quelles conditions préalables la recherche doit-elle remplir pour devenir  
 efficace dans la pratique ? 
— Quels sont les champs d’application qui découlent des approches  
 présentées ? 
— Quelles sont les tendances qui se profilent par rapport à l’utilisation  
 des ressources et qui peuvent être utilisées ? 

Forschungsstand 
— Wer forscht in der Schweiz mit welchen Ansätzen zur nachhaltigen  
 Ressourcenverwendung, zu welchen Themen, an welchen Forschungs- 
 institutionen ? 
— Welche Defizite und Desiderata zur Entwicklung dieser Forschung  
 bestehen in der Schweiz ? 
 
Lebensstile 
— In welchen Bereichen und inwiefern sind Lebensstile für die Ressourcen- 
 verwendung von Relevanz ? 
— Wo liegen die Grenzen dieses Erklärungsansatzes ? 
— Welche möglichen Anwendungsbereiche ergeben sich ? 

Rahmenbedingungen und Strukturen 
— Wo und inwiefern determinieren Strukturen und Rahmenbedingungen  
 die Ressourcenverwendung ? 
— Wie und inwiefern können Verkehrs-, Siedlungs- und Infrastrukturen  
 zu einer nachhaltigen Ressourcenverwendung beitragen ? 
— Welche Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich ? 

Gesellschaftliche Organisation und Steuerung 
— Wie beeinflusst die gesellschaftliche Organisation der Ressourcenkette  
 die Ressourcennutzung ? 
 — Wie und in welchen Bereichen kann die Ressourcenverwendung zum  
 Beispiel durch Governance und gesellschaftliche Organisation beeinflusst  
 werden ? 
— Welche Transformationskapazitäten könnten genutzt werden ? 

Von der Forschung zur Intervention 
— Welche Voraussetzungen muss Forschung erfüllen, damit diese in  
 der Praxis wirksam wird ? 
— Welche Anwendungsmöglichkeiten lassen sich aus den präsentierten  
 Ansätzen ableiten ? 
— Welche Trends hinsichtlich der Ressourcenverwendung zeichnen sich  
 ab und liessen sich nutzen ? 
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Programme 

 9 : 15 Bienvenue et ouverture du colloque 

 9 : 25 Introduction – Törf ’s es Bitzeli weniger sii ? ( Un peu moins, ça va aussi ? ) 
  Heinz Gutscher Président des Académies suisses des sciences 

 9 : 40 Exposé : Le paysage de la recherche en sciences sociales en Suisse  
  dans le domaine de l’utilisation durable des ressources 
  Franziska Schmid ETH Zurich / Michael Stauffacher ETH Zurich 

 10 : 00 Commentaires / questions 

 10 : 10 Pause café 

 10 : 30 Styles de vie et utilisation durable des ressources 
  Jörg Rössel Université de Zurich 

 10 : 50 Commentaires / questions 

 11 : 00 Conceptions de la nature, modèles de société.  
  Le développement durable comme enjeu 
  Jacques Lévy EPFL 

 11 : 20 Commentaires / questions 

 11 : 30 L’organisation sociale des flux d’énergie et de matériaux 
  Paul Burger Université de Bâle 

 11 : 50 Commentaires / questions 

 12 : 00 Pause de midi 

 13 : 40 – 14 : 40 Ateliers en parallèle 

  Atelier 1 
  Déficits et desiderata quant au développement de la recherche  
  sur l’utilisation durable des ressources en Suisse 
  Michael Stauffacher ETH Zurich 
  Marcel Hänggi Journaliste scientifique indépendant 

  Atelier 2 
  De la recherche à l’intervention : conditions préalables et possibilités 
  Olivier Moeschler Université de Lausanne / Géraldine Pflieger Université de Genève  

  Atelier 3 
  Comment l’utilisation des ressources se développe-t-elle en Suisse :  
  tendances et changement des valeurs 
  Stephan Schmidt Université de Bâle / Frank Krysiak Université de Bâle 

 14 : 45 Pause café 

 15 : 15  Rapport des ateliers dans le plénum 
  N.N. 

 16 : 00 Discussion : « La recherche en sciences sociales : contributions et attentes » 
  Marcel Hänggi Journaliste scientifique indépendant 
  Heinz Gutscher Président de l’ASSH 
  Daniel Zürcher Office fédéral de l’environnement ( OFEV ) 
  Bas de Leeuw Directeur World Resources Forum 
  Modération : Katharina Bochsler Rédactrice scientifique,  
  Schweizer Radio DRS 

 17 : 00 Discussion 

 17 : 30  Conclusions et fin 
  Markus Zürcher Secrétaire général de l’ASSH 

 17 : 45 Apéritif 

Mercredi 7 novembre 2012 

Modération du colloque : Katharina Bochsler Rédactrice scientifique, 
Schweizer Radio DRS 
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Programm 

 9 : 15 Begrüssung und Tagungseröffnung 

 9 : 25 Einleitung – Törf ’s es Bitzeli weniger sii ? 
  Heinz Gutscher Präsident der Akademien der Wissenschaften Schweiz 

 9 : 40 Referat : Die sozialwissenschaftliche Forschungslandschaft Schweiz  
  im Bereich Nachhaltige Ressourcenverwendung 
  Franziska Schmid ETH Zürich / Michael Stauffacher ETH Zürich 

 10 : 00 Kommentar / Fragen 

 10 : 10 Kaffeepause 

 10 : 30 Lebensstile und nachhaltige Ressourcenverwendung 
  Jörg Rössel Universität Zürich 

 10 : 50 Kommentar / Fragen 

 11 : 00 Naturkonzeptionen, Gesellschaftsmodelle.  
  Die nachhaltige Entwicklung als Herausforderung 
  Jacques Lévy EPFL 

 11 : 20 Kommentar / Fragen 

 11 : 30 Gesellschaftliche Organisation von Energie- und Stoffflüssen 
  Paul Burger Universität Basel 

 11 : 50 Kommentar / Fragen 

 12 : 00 Mittagspause 

 13 : 40 – 14 : 40 Parallele Workshops 

  Workshop 1 
  Defizite und Desiderata zur Entwicklung der Forschung zur nachhaltigen  
  Ressourcenverwendung in der Schweiz 
  Michael Stauffacher ETH Zürich 
  Marcel Hänggi freier Wissenschaftsjournalist 

  Workshop 2 
  Von der Forschung zur Intervention : Voraussetzungen und Möglichkeiten  
  Olivier Moeschler Université de Lausanne / Géraldine Pflieger Université de Genève 

  Workshop 3 
  Wie entwickelt sich die Ressourcenverwendung in der Schweiz :  
  Trends und Wertewandel 
  Stephan Schmidt Universität Basel / Frank Krysiak Universität Basel 

 14 : 45 Kaffeepause 

 15 : 15  Berichterstattung aus den Workshops im Plenum 
  N.N. 

 16 : 00 Podiumsdiskussion « Sozialwissenschaftliche Forschung :  
  Beiträge und Erwartungen » 
  Marcel Hänggi freier Wissenschaftsjournalist 
  Heinz Gutscher Präsident der SAGW
  Daniel Zürcher Bundesamt für Umwelt ( BAFU ) 
  Bas de Leeuw Geschäftsführer World Ressources Forum 
  Moderation : Katharina Bochsler Wissenschaftsredaktorin,  
  Schweizer Radio DRS 

 17 : 00 Diskussion im Plenum 

 17 : 30   Fazit und Schluss 
  Markus Zürcher Generalsekretär der SAGW 

 17 : 45 Apéro 

Mittwoch, 7. November 2012 

Tagungsmoderation: Katharina Bochsler Wissenschaftsredaktorin,  
Schweizer Radio DRS 
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Katharina Bochsler 
  Dr. Katharina Bochsler hat Psychologie, Psychopathologie, Germanistik  
  und Religionswissenschaften studiert. 1996 hat sie das Germanistik- 
  studium mit einer Dissertation über Nahtodeserlebnisse und Jenseits- 
  wanderungen mittelalterlicher VisionärInnen abgeschlossen ; 2009 hat  
  sie den Master of Science in klinischer Psychologie gemacht. 
   Hauptberuflich ist Katharina Bochsler seit 1991 journalistisch für das  
  Schweizer Radio DRS tätig, davon die ersten 15 Jahre in der Polit- 
  berichterstattung. Sie ist Mitglied des Gründungsteams der vor sechs  
  Jahren neu aufgebauten Wissenschaftsredaktion von Schweizer Radio  
  DRS. Ihre Spezialgebiete sind : Psychologie, Anthropologie, Neuro- 
  wissenschaften, Systemtheorie, Raumfahrt und Kosmologie. 

Paul Burger
  Prof. Dr. Paul Burger ; born 1956 ; training as technician ; studies in philo- 
  sophy and history ( doctorate 1992, habilitation 1997 ), scientific assis- 
  tant for philosophy, SNF-research fellow, lecturer at the universities of  
  St. Gallen, Fribourg, Innsbruck, Maribor ; 1998 – 2005 head of the inter- 
  faculty teaching program People Society Environment at the University  
  of Basel ; since 2006 head of the section Sustainability Research at the  
  University of Basel and responsible for the social science part within the  
  interfaculty Master of Science in Sustainable Development ; member  
  of the steering group of the international Master programme in Sustain- 
  able Development ( Utrecht, Graz, Leipzig and Venice ) ; Co-Chairman  
  of the International Sustainability Conference ( ISC ) ; member of the  
  Swiss Academies of Science’ steering committee on Swiss power perspec- 
  tives 2050. 
   Research interests and activities : theoretical foundations of sustain- 
  ability ( normative and systemic aspects, human-nature-interrelations,  
  values, capabilities )  ; analysis of action spaces for societal transforma- 
  tions towards sustainability ; sustainable regional and urban deve- 
  lopment; energy use & supply; methodology of sustainability research ;  
  robust theoretical and practical knowledge on interdisciplinarity.

Mitwirkende 
Intervenant-e-s 

Bas de Leeuw
  Bas de Leeuw is Managing Director of the World Resources Forum ( WRF ),  
  based in Switzerland. Before joining the WRF in 2011 he was Executive  
  Director of the Donella Meadows Institute, based in Vermont, USA. 
   Bas de Leeuw has been a diplomat for the United Nations Environment  
  Programme ( UNEP), in Paris, France, from 1998 to 2009, where he set  
  up and managed a number of global initiatives, such as the Sustainable  
  Consumption Program, the Marrakech Process on Sustainable Consump- 
  tion and Production, the International Life Cycle Panel, and the Inter- 
  national Resource Panel. He served as Head Strategy Unit respectively  
  Head Integrated Resource Management, and was Head of the Secretariat  
  of both the Life Cycle Panel and the Resource Panel. He also set up the  
  UNEP / Wuppertal Institute Centre on Sustainable Consumption and  
  Production and represented UNEP in its Board. 
   Bas de Leeuw has also worked as a national expert for the OECD, for  
  which he drafted a policy document on sustainable consumption  
  policies.
   Bas de Leeuw is a Dutch economist from the Rotterdam Erasmus  
  University and has held various positions in the Dutch government  
  ( Ministry of Economic Affairs respectively Ministry of Housing, Spatial  
  Planning and Environment ) between 1985 and 1991. 

Heinz Gutscher 
  Prof. Dr. Heinz Gutscher ist seit dem 31. Juli 2012 emeritierter Ordinarius  
  für Sozialpsychologie an der Universität Zürich. An dieser Univer- 
  sität absolvierte er sein Studium in Psychologie, Soziologie und Publi- 
  zistik. Nach Weiterbildungsaufenthalten an den Universitäten von  
  Colchester, Essex ( England ), und Ann Arbor, Michigan ( USA ), wurde er  
  1990 habilitiert. Es folgte die Berufung auf den Lehrstuhl für Sozial- 
  psychologie an der Universität Zürich. Heinz Gutscher hat langjährige  
  Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der Sozialforschung. Er ist  
  seit Juni 2010 Präsident der Schweizerischen Akademie der Geistes- und  
  Sozialwissenschaften und seit Anfang 2011, und noch bis Ende 2012,  
  Präsident der Akademien der Wissenschaften Schweiz. Er ist zudem Mit- 
  glied der Eidgenössischen Energieforschungskommission und des  
  Stiftungsrats des Schweizerischen Kompetenzzentrums Sozialwissen- 



  schaften an der Universität Lausanne ( FORS ). Ausserdem präsidiert  
  er das Forum für Klima und globale Umweltveränderungen  
  ( ProClim ), ein Kuratorium der Akademie der Naturwissenschaften  
  Schweiz ( SCNAT ). 

Marcel Hänggi 
  Marcel Hänggi ( geboren 1969 ) ist Journalist, Buchautor und Haus- 
  mann ; Vater zweier Kinder. 
   Studium der Geschichte und Germanistik, lic. phil. der Universität  
  Zürich. 
   Er ist seit 1996 Journalist, u.a. Auslandredaktor Weltwoche ( 1998 –  
  1999 ), Wissenschaftsredaktor WOZ Die Wochenzeitung ( 2003 – 2007 ).  
  Heute ist er frei schaffend für WOZ, NZZ, Tages-Anzeiger / Bund,  
  Tageswoche, Beobachter, Technology Review, Schweizer Radio DRS  
  und weitere; Geschäftsführer des Vereins Investigativ.ch. 
   Thematische Schwerpunkte: Wissenschaft, Klimapolitik, Umwelt,  
  Energie. 
   Buchpublikationen : Wir Schwätzer im Treibhaus. Warum die  
  Klimapolitik versagt ( Zürich 2008 ) und Ausgepowert. Das Ende des  
  Ölzeitalters als Chance ( Zürich 2011 ). 
  www.mhaenggi.ch. 

Frank Krysiak 
  Prof. Dr. Frank Krysiak ist Extraordinarius für Umweltökonomie an  
  der Universität Basel. Nach einem Studium der Energietechnik  
  an der Technischen Universität Berlin hat er dort an der wirtschafts- 
  wissenschaftlichen Fakultät zum Thema « Complexity and Sustain- 
  ability in Environmental Economics » promoviert. Seit 2006 arbeitet  
  er an der Universität Basel. Seine Forschungsschwerpunkte liegen  
  im Bereich der theoretischen Umweltökonomie und umfassen die  
  Nachhaltigkeitsökonomie, die Analyse der langfristigen Wirkung von  
  energie- und umweltpolitischen Massnahmen sowie die Gestaltung  
  von Umweltpolitik unter Unsicherheit. 

Jacques Lévy 
  Prof. Jacques Lévy ( *1952 ) est géographe. 
   Il a été élève à l’École normale supérieure de Cachan ( F ). Il a été  
  chercheur au CNRS ( F ), professeur à l’Université de Reims et à  
  l’Institut d’études politiques de Paris. Il est actuellement professeur  
  de géographie et d’urbanisme à l’École polytechnique fédérale de  
  Lausanne. Il y dirige le Laboratoire Chôros. 
   Ses centres d’intérêts principaux sont la théorie de l’espace des  
  sociétés, notamment au travers de la géographie du politique,  
  des villes et de l’urbanité, de l’Europe et de la mondialisation. Il s’in- 
  téresse à l’épistémologie et aux méthodes des sciences sociales,  
  avec une attention particulière pour la cartographie et la modélisa- 
  tion. Dans son activité professionnelle, il s’emploie à relier et à  
  associer la recherche fondamentale aux pratiques de l’urbanisme et  
  du développement spatial. 
   Il a été professeur à l’Institut d’études politiques de Paris ( 1989 –  
  2007 ). Il est professeur invité à New York ( NYU ), Los Angeles  
  ( UCLA ), Naples ( IUO ), São Paulo ( USP), Mexico ( Cátedra Reclus ) et  
  Sydney ( Macquarie University), fellow au Wissenschaftskolleg  
  zu Berlin ( 2003 – 2004 ). 
   Il est co-directeur de la revue EspacesTemps.net. Il co-dirige la  
  collection L’espace en société aux Presses polytechniques et universi- 
  taires romandes. Il a été co-directeur du Collège des Humanités de  
  l’ÉPFL ( 2008 – 2011). Il est conseiller scientifique de la revue Pouvoirs  
  Locaux. Il est membre du jury du Grand Prix de l’Urbanisme ( F ).  
  Il collabore avec plusieurs journaux et chaines de radio. 

Olivier Moeschler 
  Dr. Olivier Moeschler, Soziologe, Universität Lausanne, ist bilingue  
  und unterrichtet an den Universitäten von Lausanne und Fribourg  
  sowie an der Haute école de gestion ( HEG ) in Genf. Seine Forschungs- 
  arbeiten und Publikationen untersuchen das Kulturverhalten in  
  Grossagglomerationen ( 2000 ) und auf nationaler Ebene ( 2011 ), sozio- 
  logische Kulturanalyse im internationalen Kontext ( 2009 und 2011 ),  
  Kulturstatistik ( 2001 ) und Kulturpolitik, das Schweizer Kinopublikum  
  ( 2006 ) und die Filmpolitik des Bundes ( 2011 ), berufliche Karrieren  
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  und Überlebensstrategien der Künstler ( 2004, 2012 ) und der Wissen- 
  schaftler ( 2007 ) sowie Fragen der Beziehung der Wissenschaft zur  
  Gesellschaft und zur Öffentlichkeit ( 2008, 2010 und 2012 ). 

Jörg Rössel 
  Prof. Dr. Jörg Rössel ist Professor für Soziologie am Soziologischen  
  Institut der Universität Zürich. Er hat Soziologie und Geschichte an  
  der Freien Universität Berlin studiert, wurde an der Universität  
  Leipzig promoviert und an der Freien Universität Berlin habilitiert.  
  Vor seiner Berufung an die Universität Zürich im Jahr 2008 nahm  
  er Professuren an der International University Bremen, der Universi- 
  tät Erfurt und der Universität zu Köln ein und war John F. Kennedy  
  Memorial Fellow am Center for European Studies der Harvard Univer- 
  sity. Seine wichtigsten Forschungsschwerpunkte sind : Soziologische  
  Theorie, Kultursoziologie, Konsumsoziologie und Sozialstruktur- 
  analyse. 
   Wichtige Publikationen : Sozialstrukturanalyse, 2009. Eine kom- 
  pakte Einführung. Wiesbaden : VS. Das Ernährungsverhalten Jugend- 
  licher im Kontext ihrer Lebensstile, 2003 ( mit Jürgen Gerhards ).  
  Bonn : BZGA. Lebensstilforschung, 2011 ( Sonderband 51 der Kölner  
  Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, hg. mit Gunnar  
  Otte ). Wiesbaden VS. Lebensstile und Wohnstandortwahl, 2012.  
  Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 64: 303 – 327  
  ( mit Michael Hölscher ). Gibt es in der Schweiz soziale Schichten ?,  
  2012. Schweizerische Zeitschrift für Soziologie 38 : 99 – 124. Morality  
  or Economic Interest ? The Impact of Moral Motives and Economic  
  Factors on the Purchase of Fair Traded Groceries, 2012. Interna-  
  tional Journal of Consumer Studies 36 : 244 – 250. Conditions for  
  the Explanatory Power of Life Styles, 2008. European Sociological  
  Review 24 : 231 – 241. 

Franziska Schmid 
  Dr. Franziska Schmid, geboren 1974, promovierte in Geographie über  
  Sichtweisen von lokalen Akteuren und Fachexperten in der Natur- 
  gefahrenprävention. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin  
  im Lenkungsausschuss Intervention Naturgefahren des Bundes sowie  
  als freischaffende Beraterin, u.a. für die Direktion für Entwicklung  

  und Zusammenarbeit. Ihr Interesse gilt dem Wissensaustausch  
  zwischen Forschung, Verwaltung und Praxis. Seit November 2010 ist  
  sie Vorstandsmitglied der Schweizerischen Akademischen Gesell- 
  schaft für Umweltforschung und Ökologie, in dieser Funktion hat sie  
  die Bestandesaufnahme der sozial- und geisteswissenschaftlichen  
  Forschung zu nachhaltiger Ressourcennutzung in der Schweiz durch- 
  geführt. 

Stephan Schmidt 
  Dr. des. Stephan Schmidt ist Mitarbeiter an der Forschungsstelle Nach- 
  haltige Energie- und Wasserversorgung der Universität Basel und  
  dort für die Leitung der gesellschaftswissenschaftlichen Themen zu- 
  ständig. Dr. des. Schmidt studierte Humangeographie an der Univer- 
  sität Greifswald ( D ) und promovierte im Bereich « Zukunftsfähige  
  Regionalentwicklung » im Fachbereich Nachhaltigkeitsforschung der  
  Universität Basel. Seine Forschungsschwerpunkte sind Lern- und  
  Innovationssysteme für Nachhaltigkeit ; Governance- und Partizipa- 
  tionsprozesse; Sozioökonomische Aspekte der Energiewende  
  ( http : / / fonew.unibas.ch / ueber-die-fonew / team / stephan-schmidt / ).

Michael Stauffacher 
  Dr. Michael Stauffacher ist promovierter Soziologe und Leiter  
  ad interim der Professur Umweltnatur- und Umweltsozialwissen- 
  schaften im Departement Umweltsystemwissenschaften der ETH  
  Zürich. Er hat u.a. seit 1993 massgeblich an der Entwicklung von  
  Fallstudien als transdisziplinäre Lehr-Forschungsprojekte mitge- 
  arbeitet. Er hat Gastlehraufträge an der Leuphana Universität  
  Lüneburg ( Deutschland ) und ist seit 2011 ausserordentlicher Profes- 
  sor an der Universität Stellenbosch ( Südafrika ). Seit 2009 ist er  
  Präsident der Schweizerischen Akademischen Gesellschaft für Um- 
  weltforschung und Ökologie ( SAGUF ). Seine Forschungsarbeiten  
  bewegen sich an den Schnittstellen von Natur- und Sozialwissen- 
  schaften sowie Gesellschaft und Umwelt, jeweils in enger Zusammen- 
  arbeit von Hochschule und Praxis ( Transdisziplinarität ). Parallel  
  zur Tätigkeit an der ETH arbeitete er über mehrere Jahre als Sozial- 
  forscher im Auftrag des Schweizerischen Bundesamts für Gesund- 
  heit, des Europarates und der UNO.
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  publique ( IDHEAP) in Lausanne schloss er 1999 mit dem Master of  
  Public Administration ( MPA ) ab. Lehraufträge für Soziologie und  
  für Geschichte der Sozialwissenschaften nahm er 2000 bis 2010  
  an den Universitäten Freiburg und Bern wahr. Seit 2007 nimmt er an  
  der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung ( PHW )  
  einen Lehrauftrag für Forschungsmethodik wahr. Wissenschafts- 
  geschichte, Forschungspolitik und New Public Management sind  
  seine Interessensgebiete. 

Daniel Zürcher 
  Daniel Zürcher est depuis 2006 chef de la section Innovation de  
  l’Office fédéral de l’environnement ( OFEV ), responsable des secteurs  
  recherche environnementale et développement des technologies  
  environnementales. Il assure la coordination interne à l’OFEV du  
  Masterplan Cleantech de la Confédération. Il est délégué de l’OFEV  
  dans divers comités : Management-Team de la plate-forme REPIC  
  ( Renewable Energy Promotion in the International Cooperation )  
  et du consortium KTI-WTT Eco-net ; Management-Team du ERA-Net  
  ECO-INNOVERA ; Expert CTI ( Förderagentur für Innovation ) dans  
  le groupe IW ( sciences de l’ingénieur ) ; membre de la CORE ( Commis- 
  sion suisse pour la recherche énergétique ), du « Forum für allge- 
  meine Ökologie » de l’Université de Berne et du Comité aviseur de la  
  section Sciences et ingénierie de l’environnement de l’EPFL. 
   Daniel Zürcher a étudié à l’Ecole Polytechnique fédérale de Zürich  
  et a obtenu le diplôme d’ingénieur agronome, orientation Economie  
  agraire en 1988. 
   Entre 1989 et 2000, il a travaillé comme adjoint scientifique et sup- 
  pléant du chef de la section « Compensation écologique » de l’Office  
  fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage ( OFEFP ), chargé  
  de la coordination du dossier Agriculture et Environnement et vice- 
  président du groupe Agriculture et Environnement de l’OCDE de 1994  
  à 2000. En 2001 – 2002, Daniel Zürcher était directeur adjoint du  
  Service des forêts, de la protection de la nature et du paysage du can- 
  ton de Genève. 

Markus Zürcher 
  Dr. Markus Zürcher ( *1961 ) studierte Schweizer Geschichte, Ökonomie  
  und Soziologie an der Universität Bern und als Visiting Student an  
  der University of Lancaster. Als Hilfsassistent und Assistent war er  
  am Institut für Soziologie Universität Bern tätig, wo er 1994 unter der  
  Leitung von Prof. C. Honegger in Geschichte promovierte. Seit 1995  
  ist er für die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissen- 
  schaften tätig, seit 2002 als deren Generalsekretär. Im November  
  2006 wurde er zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung der neu gegrün- 
  deten Akademien der Wissenschaften Schweiz ernannt. Ein Nach- 
  diplomstudium am Institut de hautes études en administration  



Lieu du colloque 
  Maison des cantons, Speichergasse 6, Berne 

Mobile ASSH 
  078 828 03 62 ( en service uniquement pendant le colloque ) 

Secrétariat du colloque 
  Un secrétariat sera installé sur le lieu du colloque. 

Inscription 
  Au moyen du talon ci-joint ou sous www.assh.ch / manifestations  
  jusqu’au 24 octobre 2012. 
  Le nombre de participant-e-s est limité: les inscriptions seront traitées  
  selon leur ordre d’arrivée. 

Frais de participation 
  Inscription : CHF 60.– 
  Etudiants : CHF 30.– 
  Lunch et apéritif inclus dans les frais. 

Informations 
  Académie suisse des sciences humaines et sociales ( ASSH ) 
  Manuela Cimeli 
  Hirschengraben 11 
  Case postale 8160 
  3001 Berne 
  Téléphone 031 313 14 40 
  Téléfax 031 313 14 50 
  E-mail manuela.cimeli@sagw.ch 

  www.assh.ch / manifestations 
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Indications utiles Nützliche Hinweise 

Tagungsort 
  Haus der Kantone, Speichergasse 6, 3000 Bern 

Mobile SAGW 
  078 828 03 62 ( nur während der Tagung in Betrieb ) 

Tagungssekretariat 
  Am Tagungsort wird ein Tagungssekretariat eingerichtet. 

Anmeldung 
  Mittels des beigelegten Anmeldetalons oder über  
  www.sagw.ch / veranstaltungen bis zum 24. Oktober 2012. 
  Die Zahl der Teilnehmenden ist beschränkt; die Anmeldungen werden  
  nach ihrem Eingang berücksichtigt. 

Gebühren 
  Reguläre Teilnehmende : CHF 60.– 
  Studierende : CHF 30.– 
  Lunch und Apéro sind in diesem Preis inbegriffen. 

Auskunft 
  Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften ( SAGW ) 
  Manuela Cimeli 
  Hirschengraben 11 
  Postfach 8160 
  3001 Bern 
  Telefon 031 313 14 40 
  Telefax 031 313 14 50 
  E-Mail manuela.cimeli@sagw.ch 

  www.sagw.ch / veranstaltungen 
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Plan 
Situationsplan 

Tagungsort 
  Haus der Kantone 
  Speichergasse 6 
  3000 Bern 

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
  Fünf Minuten zu Fuss vom Bahnhof Bern entfernt. Verlassen Sie den  
  Bahnhof durch den Ausgang « Neuengasse », biegen Sie links in die  
  Genfergasse ein und folgen Sie dieser bis zur Kreuzung Genfergasse /  
  Speichergasse. Dort befindet sich das Haus der Kantone. 

Lieu du colloque 
  Maison des cantons 
  Speichergasse 6 
  3000 Berne 

Arrivée en transports en commun 
  La Maison des cantons se situe à cinq minutes à pied de la gare de Berne.  
  Quittez la gare par la sortie « Neuengasse », tournez à gauche dans  
  la Genfergasse et suivez celle-ci jusqu’à l’intersection Genfergasse /  
  Speichergasse. La Maison des cantons se trouve là. 

SpeichergasseG
en

fe
rg

as
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Bahnhof

Neuengasse
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  Die Akademien der Wissenschaften Schweiz 
  Die Akademien der Wissenschaften Schweiz sind ein Verbund der  
vier schweizerischen Akademien der Wissenschaften: der Akademie der Natur- 
wissenschaften ( SCNAT ), der Schweizerischen Akademie der Geistes- und 
Sozialwissenschaften ( SAGW ), der Schweizerischen Akademie der Medizini-
schen Wissenschaften ( SAMW ) und der Schweizerischen Akademie der 
Technischen Wissenschaften ( SATW ). Sie umfassen weiter das Kompetenz-
zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung ( TA-SWISS ), Science et Cité 
und weitere wissenschaftliche Netzwerke. 
 Die wissenschaftlichen Akademien der Schweiz setzen sich gezielt für 
einen gleichberechtigten Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ein 
und beraten Politik und Gesellschaft in wissenschaftsbasierten, gesellschafts- 
relevanten Fragen. Sie vertreten die Wissenschaften institutionen- und  
fachübergreifend. In der wissenschaftlichen Gemeinschaft verankert haben  
sie Zugang zu Expertise und Exzellenz und bringen Fachwissen in zentrale 
politische Fragestellungen ein. 

www.akademien-schweiz.ch  

Organisation 

  Les Académies suisses des sciences 
  Les Académies suisses des sciences regroupent les quatre académies 
scientifiques suisses: l’Académie suisse des sciences naturelles ( SCNAT ), 
l’Académie suisse des sciences humaines et sociales ( ASSH ), l’Académie suisse 
des sciences médicales ( ASSM ) et l’Académie suisse des sciences techniques 
( ASST ). Elles englobent également le centre de compétences des choix 
technologiques ( TA-SWISS ), Science et Cité et d’autres réseaux scientifiques. 
 Les académies scientifiques suisses s’engagent de façon ciblée pour un 
dialogue équitable entre la science et la société et offrent leurs conseils aux 
politiciens et à la société dans toutes les questions scientifiques touchant  
de près la société. Elles représentent la science, chacune dans son domaine 
respectif, mais également de façon interdisciplinaire. Leur ancrage dans  
la communauté scientifique leur permet d’avoir accès aux expertises et à l’ex- 
cellence et de faire bénéficier les politiciens de leur savoir scientifique dans 
des questions politiques cruciales. 



Name / Nom 

Vorname / Prénom 

Institution 

Strasse / Rue 

Ort / Lieu 

E-Mail / E-mail 

Datum / Date 

Unterschrift / Signature 

Oder elektronisch auf : www.sagw.ch / veranstaltungen 
Ou par voie électronique sur : www.assh.ch / manifestations

Anmeldeschluss : 29. Oktober 2012 
Délai d’inscription : 29 octobre 2012 

Anmeldetalon / Talon d’inscription 

 Reguläre Teilnehmende / Tarif usuel ( 60.– ) 
 Studierende mit Ausweis / Etudiant-e-s avec pièce justificative ( 30.– ) 

«Utilisation durable des ressources  
 et styles de vie écologiques» 

«Nachhaltige Ressourcenverwendung  
 und umweltgerechte Lebensstile» 
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Bildquellen : Laszlo Horvath, Bern




