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Worte des Präsidenten der SEG  

Das Jahr 2014 war keines, das als ein glückliches in die Ge-
schichtsbücher eingehen wird. Stattdessen war es geprägt 
von schrecklichen Bildern und Berichten. Von Bürgerkrie-
gen und Terrorakten im Mittleren Osten, von zunehmender 
Armut und Ausbeutung in vielen Teilen der Welt, von er-
trinkenden Bootsflüchtlingen und mangelnder Bereitschaft 
diese aufzunehmen. Vieles davon berührt Themen, mit de-
nen sich die Ethnologie intensiv und in unterschiedlicher 
Form beschäftigt. Mit globalen Ungleichheiten und deren 
Ursachen, mit Migration und multi-ethnischen Gesellschaf-
ten, mit religiösem Fundamentalismus und dessen Wurzeln.
 
Viele dieser Themen werden auch in der einen oder ande-
ren Form auf der kommenden Jahrestagung der SEG behan-
delt werden. Sie wird vom 12. bis 14. November 2015 in Bern 
stattfinden und unter dem Motto «Global Capitalism and the 
Challenge of Well-Being in the World» stehen. Gerade an-
gesichts des prekären Alltags vieler Menschen, aus ökono-
mischen, politischen oder auch ökologischen Gründen, ist 
diese Themensetzung für die Ethnologie als einer im und für 
den Alltag relevanten Wissenschaft ein wichtiges Zeichen. 
Auch weil die Frage der Öffentlichkeitsarbeit eine ist, der 
sich die SEG verstärkt zuwendet. Dies findet nicht nur aber 
auch im Rahmen einer neuen Arbeitsgruppe innerhalb der 
Wissenschaftskommission statt. Andere Ziele, die in dieser 
Arbeitsgruppe diskutiert werden, betreffen etwa die Orga-
nisation von Forschung und Lehre an Universitäten und 
Fachhochschulen, nicht zuletzt im Hinblick auf deren Pra-
xisrelevanz. Wegweisend hierfür war ein Roundtable wäh-
rend der letzten Jahrestagung 2014 zum Thema «Transfor-
mation of the Training in Cultural and Social Anthropology 
in Different Contexts of Higher Education in Switzerland».
 
Daneben ist die SEG auch 2014 wieder in zahlreichen Kon-
texten und Kooperationen aktiv gewesen. Hierzu gehört 
einerseits die Stellungnahme zur Abstimmung gegen Mas-
seneinwanderung und die Beteiligung der SEG an «La Suisse 
existe – La Suisse n’existe pas», einer Veranstaltungsreihe 
der SaGw, die sich mit der Frage «Welche Schweiz erleben 
Sie? - Perspektiven von MigrantInnen und Second@s» be-
schäftigt. Besonders hervorzuheben aus den Tätigkeiten der 
SEG im Jahre 2014 ist vor allem auch die Jahrestagung in 
Basel zum Thema «Social Anthropology and Global Trans-
formations», durchgeführt vom dortigen Ethnologischen 
Seminar in Zusammenarbeit mit dem Museum der Kulturen 
und dem Zentrum für Afrikastudien.
Eine weitere Kooperation widmete sich – gemeinsam mit 

der SGv – der Frage von Qualitätsmessung und –kontrolle, 
ebenfalls eine Initiative der SaGw, die in bottom-up-Façon 
eine kritische Diskussion über derzeitige Praktiken einleiten 
soll. Dazu wurde am 20. und 21. Februar 2014 in Luzern ein 
gemeinsamer workshop durchgeführt, der durch die SaGw 
finanziert wurde. Herausgekommen ist dabei in Zusammen-
arbeit mit den ethnologischen Seminaren in der Schweiz ein 
Positionspapier zur Qualitäts- und Leistungsevaluation in 
den Geisteswissenschaften. Auch beteiligt ist die SEG an ei-
nem Projekt der Sektion Kulturwissenschaften der SaGw 
zur Schaffung eines gemeinsamen Online-Fachportals.
Bedanken möchte ich mich erneut bei allen, die durch ihre 
Arbeit im Vorstand und darüber hinaus den Vorsitz der SEG 
zu einer höchst interessanten und befruchtenden Tätigkeit 
werden lassen. Dazu gehören als neue Mitglieder Ales-
sandro Monsutti (Genf), Marc Goodale (Lausanne), Werner 
Egli (Luzern) und Sarah Ducket als Vertreterin der Studie-
renden (Neuchâtel). Ich wünsche Ihnen und uns allen ein 
Jahr 2015, das vielleicht wieder etwas mehr Hoffnung in die 
Welt bringt, auch wenn bislang wenig Anlass dazu geboten 
ist.

Peter Finke,   
Präsident der seg, 
Zürich, Mai 2015  
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Name Funktion  Institutsort   Vorgehen

Peter Finke Präsident  Zürich  seit Januar 2012

Werner Egli   Luzern  seit Januar 2015

Jérémie Forney   Neuchâtel  seit Januar 2015,

     als Gast

Marc Goodale   Lausanne  seit Januar 2015,

     als Gast

Andrea Jacot-Descombes   Neuchâtel  seit Januar 2012

Alessandro Monsutti   Genève  seit Januar 2015

Brigit Obrist   Basel  seit Februar 2012

Véronique Pache   Fribourg  seit Januar 2015

Sabine Strasser   Bern  seit Jan 2015

Barbara Waldis   Sierre  seit Januar 2015

Sarah Ducret Vertreterin Studierende Neuchâtel  ab Januar 2012  

Juliane Neuhaus Generalsekretärin Zürich  seit August 2010, 

     unbefristet





Kommissionen 
Commissions 
Commissions  



Redaktionskommission 
Commission de redaction 

Editor commission  

Composition 2013-14 de la Commission : 

David Bozzini (co-président), Anne Lavanchy (co-présidente), 
Gaëlle Aeby, Laura Affolter, Roger Bergrich, Marc-Antoine 
Berthod, Boris Boller, Suzanne Chappaz-Wirthner, Giada de 
Coulon, Francis Mobio, Laurence Ossipow, Julie Perrin, Ursula 
Regehr, Alice Sala, Corina Salis Gross, Valerio Simoni, Tobias 
Schwörer, Julien Vuilleumier, Barbara Waldis, Saskia Walen-
towitz, Clotilde Wütrich, Isabelle Zinn.

Tsantsa 19/2014
Tsantsa 19/2014 est paru en octobre et a été envoyé aux 
membres de la SSE et aux bibliothèques abonnées. Le retard 
accusé par rapport aux numéros précédents a été causé no-
tamment par la coordination externe du numéro.
Le dossier de ce numéro est consacré au patrimoine culturel 
(Patrimoine culturel : Constitutions,  conflits et conventions 
/ Kulturerbe : Konstituierung, Konflikte und Konventionen). 
Il a été dirigé par Silke Andris (Seminar für Kultuwis-
senschaft und Euroäische Ethologie, Universität Basel) et 
Florence Graezer Bideau (Centre for Area and Culture Stu-
dies, Epfl, Lausanne). Le dossier contient une introduction 
thématique et cinq articles originaux (trois en français, un 
en anglais et un en allemand). Il est suivi par deux essais en 
anthropologie visuelle, un article libre et quatre contribu-
tions dans la rubrique « recherches en cours », ainsi que la 
recension critique de quatre ouvrages.
Ce numéro rend en outre hommage à deux collègues ré-
cemment décédés : Theresa Gähwiler et Lorenz Löffler.
Il est complété par un résumé des activités de la SSE (basé 
sur la présentation des différentes commissions lors du col-
loque annuel 2013, qui a eu lieu à Sierre), et par une prise de 
position de la SSE concernant les résultats des votations du 
9 février : « Penser sans frontières / Für ein Denken ohne 
Grenzen ».
La couverture représente le troisième et dernier volet du 
triptyque débuté en 2012 et offre une variation graphique 
d’un processus mathématique se complexifiant avec le 
temps. Elles représentent graphiquement la complexité des 
relations sociales qui changent au fil du temps et prennent 
de nouvelles « couleurs ».
 
La commission
Le comité a pris congé d’Eva Fischer et de François Kech, 
mais a aussi accueilli plusieurs nouveaux membres : Roger 
Bergrich, Francis Mobio, Clothilde Wütrich, Isabelle Zinn.
Devant la place que prend l’anglais comme langue acadé-
mique, nous continuons à développer des collaborations 
avec des chercheurs et chercheuses anglophones.
Nous continuons de mettre en pratique les résultats du 
weekend 2013 au cours duquel nous avons pris le temps 
de faire le bilan de nos expériences, réfléchir au sens de 
notre revue et à son insertion dans le paysage compétitif 
des publications scientifiques, à ses atouts et spécificités. Le 
fonctionnement de la commission a été repensé et diverses 
tâches distribuées, ce qui aboutit à une meilleure réparti-
tion du travail et des responsabilités ainsi qu’une meilleure 

communication des standards et des échéances entre les 
membres. Après une première année sous cette nouvelle 
forme, nous devons encore améliorer la circulation des in-
formations et surtout leur « traçage », mais sommes globa-
lement très heureux de ces changements, qui contribuent à 
dynamiser le travail collectif.

Numéros à venir
Le prochain numéro sera le vingtième de notre revue. Son 
dossier sera consacré au tournant ontologique dans notre 
discipline, et ne comptera pas moins de 11 articles, auxquels 
s’ajouteront deux contributions de Piette et Latour. Le nu-
méro est dirigé par Saskia Walentowitz et Ursula Regehr 
(Uni bE) et par Frederick Keck (Musée du Quai Branly, Pa-
ris).
Nous avons aussi sélectionné la thématique du numé-
ro 21/2016, qui a pour titre « Espace public, cohabitation 
et marginalités : Quelles nouvelles réalités et quels en-
jeux pour les villes contemporaines? ». Il sera coordonné 
par Annamaria Colombo (hES-So//Haute école fribour-
geoise de travail social), Giada de Coulon (hES-So//Haute 
école fribourgeoise de travail social) et Monika Litscher 
(Hochschule Luzern - Soziale Arbeit). L’appel à contribu-
tion sera diffusé avant la fin de l’année courante.

Mise en ligne
Nous continuons les travaux en vue de la mise online de la 
revue; le retard prit à cet égard est causé par les impératifs 
professionnels et personnels du graphiste chargé de prépa-
rer le design et la structure du future site.

Pour la commission :
David Bozzini et Anne Lavanchy, 
rédacteurs en chef.

http://www.seg-sse.ch/commissions/commission-de- 
redaction.html
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Kommission für audiovisuelle Medien kav 
Commission pour médias audiovisuels Cav  

Commission for audiovisual media Cav 

Die Kommission für audiovisuelle Medien (kav/cav) der 
Schweizerischen Ethnologischen Gesellschaft (SEG/SSE) 
traf sich im Jahr 2014 zweimal zu Sitzungen in Bern und 
einmal zu einem Visionierungswochenende neuerer eth-
nographischer Filme in Neuchâtel, sowie zur Jahrestagung 
der SEG in Basel. Zentrale Aufgaben beinhalten die Archi-
vierung und Erweiterung der audiovisuellen Sammlung 
der SEG sowie die Organisation und Durchführung unter-
schiedlicher medienanthropologischer Projekte, wie bspw. 
dem SEG Film Summer Work Shop 2014 (siehe beiliegender 
Workshopbericht). Eine weitere wichtige Funktion liegt im 
regelmässigen fachspezifischen Austausch zwischen Ethno-
loginnen und Ethnologen aller Schweizer Universitäten, die 
mit audiovisuellen Medien forschen und lehren, sowie in 
der Etablierung von internationalen Netzwerken, wie die-
se Jahre bspw. mit der nafa (Nordic Anthropological Film 
Association).

Mitglieder
Die kav zählt somit neu 12 Mitglieder, dabei sind alle Uni-
versitäten mit ethnologischen Instituten der Schweiz mit 
mindestens einer Person vertreten. Neu vertreten seit die-
sem Jahr ist Graduate Institute Geneva (Philipp Gazagne).

seg Camera Workshop 2014
Für 2014 wurde mit der freundlichen Unterstützung der 
SaGw ein erstes Sequel des SEG Camera Workshop in den 
Gebäuden des mEn und des Seminars für Ethnologie in 
Neuchâtel durchgeführt. 20 Studierenden aus Basel, Lausan-
ne, Neuenburg und Zürich wurden auch dieses Jahr in the-
oretischen  und praktischen Sitzungen in die audiovisuelle 
Feldforschung eingeführt und produzierten in 4er Gruppen 
(je ein Student aus einer Universität) insgesamt fünf ethno-
graphische Kurzfilme, welche an der SEG Jahrestagung 2014 
in Basel präsentiert wurden.
 
kav-Panel an der seg-Jahrestagung
An der SEG Jahrestagung 2014 in Basel wurde das Panel  
unter dem Titel  «Rethinking the cav Camera Workshop 
2014» organisiert. Die Studierenden arbeiteten nach dem 

Workshop im Sommer weiter an ihren Filmprojekten und 
zeigten die neuste Version ihrer Filme im Herbst am Panel 
der Kommission für audio-visuelle Medien an der diesjäh-
rigen SEG Jahreskonferenz. Das Panel ist durch den bereit-
willigen Einsatz der Studierenden, die tatkräftige Unterstüt-
zung und Teilnahme der kav Kommissionsmitglieder und 
die gelungene Organisation von Balz Alter und Silke Andris 
ermöglicht worden. Das Panel war sehr gut besucht und die 
Studierenden präsentierten mit Freude ihre Werke und tru-
gen massgeblich zur spannenden Diskussion bei. 
   
Ankäufe Audiovisuelle Sammlung der seg
Für die Erweiterung und Aktualisierung der audiovisuellen 
Sammlung der SEG sichtete und diskutierte die kav aus-
gewählte ethnographische Filme und schaffte diese neu an.
Zudem führte die kav die systematische Ergänzung der 
Sammlung mit modernen Datenträgern für bereits vorhan-
dene Film- und Videoformate (16mm, vhS, uMatic) fort und 
kaufte Titel/Serien im dvd-Format an.
Auch in Zukunft wird die kav um die Fortführung, Aktu-
alisierung und systematische Ergänzung der audiovisuellen 
Sammlung der SEG bemüht sein sowie an der Etablierung 
audiovisueller Methoden und Präsentationsformen auf the-
oretischer und praktischer Ebene an den schweizerischen 
ethnologischen Instituten arbeiten.

31. Dezember 2014

Für die Kommission:
Balz Andrea Alter, Basel
Präsident der kav

http://www.seg-sse.ch/commissions/CAV.html

Jahresbericht 2014  

Mitglieder 2014

Balz Alter (Basel), Silke Andris (Basel), Laura Coppens (Bern), 
Andrea Friedli (Fribourg), Esther Leemann (Luzern), Grégoire 
Mayor (Neuchâtel), Tommi Mendel (Zürich), Francis Mobio 
(Lausanne), Sandra Moser (Bern), Britta Ohm (Bern), Clotilde 
Wuthrich (Lausanne), Michèle Dick (Zürich), Philipp Gazagne 
(Genève).
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Medical Anthropology Switzerland maS  

Mitglieder 
Die maS kann sich über steten Zuwachs von neuen Mitglie-
dern erfreuen. Gegenwärtig besteht sie aus rund 25 aktiven  
Mitgliedern. 

Ausschuss 
Der Ausschuss der maS hat sich Ende 2013/Anfangs 2014 
erneuert. Der Bereich Kommunikation wurde von Katja 
Winzeler an Gitte Beckmann übergeben, die Finanzen von 
Regula Hälg an Silvia Büchi, das Amt der Vize-Präsidentin 
von Karin Gross an Hilde Schäffler, und das Amt der Präsi-
dentin ging von Andrea Abraham an Karin Gross über. 

Aktivitäten 
Wie jedes Jahr haben auch 2014 drei Veranstaltungen statt-
gefunden:
Im August fand an der Universität Bern das maS Kolloqui-
um zum Thema «Das Lebensende und die totale soziale Ins-
titution - Interdisziplinäre sozialwissenschaftliche Perspek-
tiven» statt. Die Veranstaltung wurde gemeinsam mit dem 
Netzwerk Palliative Care Forschung Schweiz organisiert, 
und war gut besucht. Erfreulich war auch, dass viele der 
nfp 67 Projekte zum Thema Lebensende vertreten waren, 
und auch die Programmleitung und die Koordinationsper-
son des Snf anwesend waren. Nach einem Einführungs-
referat durch den Soziologen Prof. Werner Schneider der 
Universität Augsburg zum Thema Sterben in der Moderne, 
beleuchteten verschiedene Referate wie in verschiedenen 
Institutionen mit dem Lebensende ihrer «Bewohner» um-
gegangen wird. Es wurde diskutiert, inwiefern Altersheime, 
Wohnheime oder Strafvollzugsanstalte, als totale soziale In-
stitutionen verstanden werden können, die das Lebensende 
ihrer Bewohner oft im Widerspruch zum Konzept der Pal-
liative Care und deren starker Gewichtung von Werten wie 
Individualität, Selbstbestimmung und Würde gestalten. 
Das diesjährige maS Symposium fand Ende Oktober am 
Völkerkundemuseum Zürich zum Thema «Normierte Kind-
heit» statt und wurde von der Sabine Andresen des Ins-
tituts für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung der 

Goethe-Universität Frankfurt eröffnet. Sieben Referentin-
nen und Referenten aus Luxemburg, Deutschland und der 
Schweiz illustrierten anhand von drei Settings (Familie/
Gesellschaft, Pädiatrie, Schule), wie Normierungsprozesse 
in der Kindheit konkret verlaufen, präsentierten ethnogra-
phisches Material, kontextualisierten diese Prozesse kul-
turhistorisch und reflektierten deren zentralen Konzepte 
(z.B. Kompetenzen, Normalität, Förderung, Integration, Do-
kumentation). Die rund 50 Teilnehmenden stammten aus 
der Praxis (Schulen, Kitas, Fachorganisationen, Arztpraxen) 
und aus der Forschung und tauschten ihre jeweiligen Beob-
achtungen und Erfahrungen im Rahmen der Diskussions-
blöcke intensiv aus. Die Beiträge und Diskussionen zeigten 
eindrücklich auf, dass die Normierungsprozesse über die 
Settings hinweg eng miteinander verknüpft sind, einander 
gegenseitig bedingen und reproduzieren. Treibende Kräfte 
sind dabei die Pathologisierung und Medikalisierung der 
kindlichen Entwicklung (Stichwort Übertherapie). 
Die dritte Veranstaltung mit dem Titel «Mixed methods – 
capturing global health transformations» fand anfangs No-
vember im Rahmen der SEG Jahrestagung in Basel statt. Das 
Panel hatte zum Ziel, die Stärken und Schwächen von Stu-
dien, die ein mixed-method Design anwenden, aus der Sicht 
der Medizinethnologie/Sozialwissenschaften zu diskutie-
ren. Prof. Alicia O’Cathain von der School of Health and Re-
lated Research an der University von Kent (Uk) führte das 
Thema mit einer Keynote zu methodischen Problemen von 
mixed-method Studien ein. Anhand ausgewählter Beiträge 
diskutierten die beiden Discussants (Prof. Alicia O’Cathain 
und Prof. Brigit Obrist) und das Publikum, unter welchen 
Bedingungen mixed-method Studien einen methodischen 
und erkenntnistheoretischen Mehrwert zu erbringen ver-
mögen, und wie mixed-method Studien in Zeitschriften pu-
bliziert werden können.
Fürs Jahr 2015 sind ein Symposium zu den Thema «Anthro-
pology’s work at the heart of public health and medicine» 
geplant, sowie 2 weitere Veranstaltungen zu den Themen 
«Migration und Gesundheit» und «Medizinethik und Di-
versität». 

Jahresbericht 2014
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Leah Bohle
•	 Bohle, L F (2013). Stigmatization, discrimination and illness. Experiences among HIV seropositive women in Tanga, 

Tanzania; Göttingen: Göttinger Universitätsverlag.
•	 Bohle, L F, Dilger, H, Gross, U (2014). HIV serostatus disclosure in the   context of free antiretroviral therapy and so-

cio-economic dependency: Experiences among women living with HIV in Tanzania (Accepted by AJAR, in press)
•	 Bohle L F, Ndayisaba D, Pose B, Schwarz J, Zahorka M (2014). Einsatz für das Recht auf Gesundheit. Umwelt und Ge-

sundheit: UNI NOVA, 123(3): 28-29;  English and German
•	 Zahorka M, Bohle L F, Fota N (2014). «Community Integrated Health and Social Services”  Conference February  21  - 

22, 2014, Bucharest, Romania. Int J Integr Care 2014; Swiss TPH Conf Suppl; URN:NBN:NL:UI:10-1-116229

Pfeiffer, Constanze
•	 Constanze Pfeiffer, Mattis Kleeb, Alice Mbelwa, Collins Ahorlu (2014). The use of social media among adolescents in 

Dar es Salaam and Mtwara, Tanzania. Reproductive Health Matters, 22(43):178-86.
•	 Constanze Pfeiffer & Collins Ahorlu (2014). Box 6.4 Unplanned and unwanted teenage pregnancy in Ghana and Tan-

zania. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, World Disasters Report 2014, Focus on culture 
and risk. Geneva: IFRC.

Soom-Ammann, Eva
•	 Salis Gross, Corina, Eva Soom Ammann, Emine Sariaslan und Susanne Schneeberger Geisler (2014, in print). Chan-

cengleiche Palliative Care. Bedarf und Bedürfnisse der Migrationsbevölkerung in der Schweiz. AVM Verlag, München.
•	 van Holten, Karin and Eva Soom Ammann (2014, in print). Negotiating the potato: the challenge of dealing with mul-

tiple diversities in elder care. In: Schweppe, Cornelia and Vincent Horn (eds.): Transnational Aging – Current Insights 
and Future Challenges. Routledge Series »Research in Transnationalism”.

•	 Eva Soom Ammann und Karin van Holten (2014). Migration und Alter: hier und dort. In: Passagen Forschungskreis 
Migration und Geschlecht (Hrsg.): Vielfältig alltäglich. Migration und Geschlecht in der Schweiz. Seismo Verlag, Zü-
rich.

•	 Eva Soom Ammann, Miriam Ortiz, Michael Teut, Katharina Schnabel, Corina Salis Gross and Benno Brinkhaus (2014): 
Einfach und Naturnah. Die Schwester Der Pfleger 7/14: 658-661

van Eeuwijk, Piet
•	 Phongluxa, K., V. Xayaseng, Y. Vonghachack, K. Akkhavong, P. VAN EEUWIJK, and P. Odermatt. (2013). Helminth In-

fection in Southern Laos: High Prevalence and Low Awareness. Parasites and Vectors 6.328:1-15.
•	 Phongluxa, K., P. VAN EEUWIJK, P. Soukhathammavong, K. Akkhavong and P. Odermatt (2014, in press). Perceived 

Illness Drives Participation in Mass Deworming Campaigns in Laos. Acta Tropica.

Für die Kommission:
Karin Gross, Basel
Präsidentin

http://www.seg-sse.ch/commissions/MAS.html
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Publikationen
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Nach zwei Jahren Unterbrechung hat sich die Kommission 
am 5. Dezember im Museo delle Culture in Lugano wieder 
getroffen. Alle Anwesenden haben kurz erzählt, was in 
den jeweiligen Museen in den letzten zwei Jahren passiert 
ist, wie die heutige Situation ist und welche die zukünfti-
gen Aussichten sind. Andere Themen, wie das Co-marke-
ting zwischen den Museen, der Webauftritt der Museums-
kommission auf der SEG/SSG Internetseite, das Inventar 
der Bestände von Kunstwerke und Artefakten aus Sambia, 
Botswana, Zimbabwe und Namibia in den schweizerischen 
ethnographischen Museen, wurden diskutiert.

Für nächstes Jahr sind zwei Sitzungen der Museumskom-
mission vorgesehen, eine in Frühling und die andere in 
Herbst.

Für die Kommission:
Günther Giovannoni, Lugano
Präsident

http://www.seg-sse.ch/commissions/commission-des- 
musees.html

Jahresbericht 2014
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In Zusammenarbeit mit Sabine Strasser vom Sozialanth-
ropologischen Institut der Universität Bern veröffentlichte 
die Wissenschaftskommission eine Stellungnahme zum Ab-
stimmungsresultat der Masseneinwanderungsinitiative auf 
der Webseite der SEG und in Tsantsa 2014. 
Die Jahrestagung 2014 in Basel, vom 30. Oktober bis zum 
1. November, mit einem international ausgerichteten Pro-
gramm zum Thema «Sozialanthropologie und globale Ver-
änderungen» wurde von Alexander Brust, Museum für 
Kulturen, Fiona Siegenthaler und Piet van Eeuwijk, Institut 
für Sozialanthropologie und Institut für Afrika-Studien sehr 
erfolgreich und umsichtig gestaltet. Herzlichen Dank! Die 
Key-Note von Michael Jackson, Harvard University New 
York, war ein Höhepunkt. Aber auch die Führungen durch 
die Ausstellungen und der freie Zugang zum Museum insge-
samt rahmten die Tagung hervorragend. Die thematischen 
Panels zu Wirtschaft, Alter, Bildung, musealer Praxis, Ge-
sundheit, Verwandtschaft, Landrechte und Methoden boten 
Gelegenheit, die vielfältigen und widersprüchlichen Verän-
derungen von sozialen Beziehungen und sozialen Praxen 
durch die Globalisierung zu diskutieren. 
Im Rahmen der Wissenschaftskommission fortan auch die 
Gruppe «Lehre» zu organisieren, entschieden Peter Finke, 
Bettina Beer, Sabine Kradolfer und Barbara Waldis im Ap-
ril. Sie setzten gleichzeitig das Thema der Plenarsitzung der 
Jahrestagung, bei der Vertreterinnen und Vertreter universi-
tärer sozialanthropologischer Institute, dem Graduate Insti-
tute, einer Pädagogischen Hochschule und einer Hochschu-
le für Soziale Arbeit über die Ausbildung in Anthropologie 
aus ihrer jeweiligen Perspektive diskutierten.
Die Wissenschaftskommission befasste sich mit organisato-
rischen Aspekten der Jahrestagung. An der Sitzung im Mai 
verabschiedeten Brigitte Allenbach, Marc-Antoine Berthod, 
Sabine Kradolfer, Alessandra Pellegrini und Barbara Waldis 
den definitiven Call for Papers für die Jahrestagung und 
überarbeiteten die Merkblätter für die Panelorganisation. 
In einer weiteren Sitzung der Wissenschaftskommission im 

September in Basel klärte die Wissenschaftskommission or-
ganisatorische und finanzielle Fragen mit dem Organisati-
onskomitee der Jahrestagung und mit Juliane Neuhaus vom 
Sekretariat. 
Die Wissenschaftskommission gelangte mit zwei Vorschlä-
gen an die Mitgliederversammlung von Ende Oktober. Der 
erste Vorschlag, nämlich dass die Präsidentin der Wissen-
schaftskommission an den Vorstandssitzungen teilnimmt 
um den Kommunikationsfluss zu gewährleisten, wurde 
pragmatisch umgesetzt. Eine Statutenänderung schien nicht 
nötig, weil die aktuelle Kommissionspräsidentin als Vertre-
terin der Fachhochschulen neu in den Vorstand gewählt 
wurde. Der zweite Vorschlag, die Jahrestagungen stärker 
international auszurichten, wurde abgelehnt. Die Jahresta-
gung soll weiterhin insbesondere eine Diskussionsplattform 
für Anthropologinnen und Anthropologen sein, die in der 
Schweiz verankert sind. 
Die Jahrestagung 2015 findet vom 12. bis 14. November 2015 
in Bern statt und wird vom Sozialanthropologischen Institut 
der Universität Bern organisiert. Danke für die Zusage!
 
Sierre, Dezember 2014

Für die Kommission:
Barbara Waldis,
Präsidentin

http://www.seg-sse.ch/commissions/commission-scientifique.
html
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Depuis sa création, le GREd a souhaité, dans un but à la 
fois pédagogique et réflexif, mettre à disposition des cher-
cheur-e-s et des étudiant-e-s en ethnologie des discussions 
de cas éthiques dans lesquelles les auteur-e-s exposent les 
réponses qu’ils et elles ont apportées aux enjeux éthiques 
rencontrés lors de leurs recherches. Il s’agit notamment 
d’expliciter les processus et raisonnements qui ont dirigé 
leurs choix. Des échos très positifs concernant la mobilisa-
tion des discussions de cas éthiques comme supports péda-
gogiques dans le cadre de cours de méthodes (qu’il s’agisse 
de cours de ba ou ma) continuent de parvenir au GREd et 
en ce sens répondent aux objectifs que le GREd s’était fixés. 
Fort de ces petits succès, le GREd souhaite continuer à sti-
muler les échanges d’expérience entre chercheur-e-s et favo-
riser la discussion et la réflexion collective. 

Pour ce faire, les membres du GREd ont pris deux décisions. 
D’une part, faire traduire la prise de position de la SSE en 
anglais. D’autre part, étendre son appel à contribution aux 

auteur-e-s qui souhaiteraient proposer un commentaire aux 
discussions de cas éthiques publiées, en se basant sur leurs 
propres expériences de recherches ou en développant des 
aspects plus théoriques et généraux de l’éthique en sciences 
sociales. Plus que de proposer une critique de texte, l’idée est 
que les commentaires participent, dans un esprit constructif 
et d’ouverture, à faire progresser le débat autour d’une ou 
plusieurs questions en lien avec l’éthique et la déontologie 
de la pratique anthropologique.

Merci à toute personne intéressée à proposer une discussion 
de cas éthique ou un commentaire, d’écrire à l’adresse sui-
vante : gred@seg-sse.ch.

Pour la groupe de réfléxion:
Julie Perrin, Neuchâtel

http://www.seg-sse.ch/commissions/commission-scientifique/
GRED.html
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Marc-Antoine Berthod, Nolwenn Bühler, Jérémie Forney,  
Andreas von Känel, Sabine Kradolfer, Laurence Ossipow, Julie  
Perrin (coordination), Yannis Papadaniel.  
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Die 2013 durchgeführte Intervention bei Amnesty Internati-
onal (aI) bezüglich der Verwendung von Blackfacing in der 
Kamagne gegen die Asylrevision wurde in der aG reflektiert. 
Die ethnographische Analyse der aI-Kampagne und der In-
tervention wurde an der internationalen Tagung «Returning 
the Gaze»  in Amsterdam vorgestellt und weiterentwickelt. 
Der Schweizer Beitrag zur internationalen Debatte wurde 
sehr positiv aufgenommen. Eine wissenschaftliche und öf-
fentliche Publikation ist vorgesehen.  

Ziel für 2015 ist, ist es die aG weiter zu institutionalisieren 
und die Ressourcen zu sammeln. Ein weiteres Vernetzungs-
treffen ist dazu geplant. Zudem soll mittelfristig der geplante 
Blog aufgebaut werden.

Für die Arbeitsgruppe Rohit Jain

Kontakt:
Rohit Jain, Ethnologisches Seminar Zürich, 
rohit.jain@uzh.ch

Anne Lavanchy, lSE & University of Edinburgh, 
anne.lavanchy@unine.ch

http://www.seg-sse.ch/commissions/commission-scientifique/
political-anthropology-switzerland.html
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