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Abstracts

Peter Schuster, Rudolf Stichweh, Johannes Schmidt, Fritz Trillmich, Martine
Guichard, Günther Schlee

Freundschaft und Verwandtschaft als Gegenstand interdisziplinärer Forschung.
Einleitung zum Themenschwerpunkt
Der Beitrag gibt einen Überblick über den Forschungsstand zu den Themen Verwandt-
schaft und Freundschaft in den Disziplinen Soziologie, Mediävistik, Ethnologie, Anthro-
pologie, Ethologie und Biologie und entfaltet Gemeinsamkeiten in den Forschungsfrage-
stellungen, weshalb für eine interdisziplinäre Bearbeitung des Forschungsfeldes plädiert
wird.

Schlagworte: Freundschaft, Verwandtschaft, Interdisziplinarität, Soziologie, Mediävis-
tik, Ethnologie, Anthropologie, Ethologie, Biologie

Friendship and Kinship: On Distinguishing Two Systems of Social Relations.
Introduction
The article offers an overview concerning the research on kinship and friendship in the
disciplines of sociology, medieval history, ethnology, anthropology, ethology, and biology.
It gives an outline of the common questions in these disciplines and pleads for an inter-
disciplinary research on kinship and friendship.

Keywords: friendship, kinship, interdisciplinarity, biology, medieval history, ethnology,
anthropology, ethology, sociology
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Gerhard Lubich

Das Wortfeld ‚Verwandtschaft‘ im Mittelalter. Kontextuell-semantisches Arbeiten
im historischen Feld
Die auf die Verwandtschaftsterminologie fokussierte Analyse des im 10. Jahrhundert
durch Widukind von Corvey latinisierten und verschriftlichten Iringliedes, einer Helden-
sage, ergibt auffällige Unterschiede zu einigen der Attribute, mit denen Verwandtschaft
gemeinhin charakterisiert wird, denn sie erscheint dort etwa als vergänglich oder ver-
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handelbar. Unter Rekurs auf einfache sprachwissenschaftliche Überlegungen wird dar-
aufhin diese als semantisch begründet aufgefaßte Differenz thematisiert, generalisiert
und ein Vorgehen zur Aufarbeitung der mittellateinischen Verwandtschaftsterminologie
vorgeschlagen. Dieser von einer semantisch-kontextuellen Verfahrensweise ausgehende
Ansatz wird dann von der bisherigen mediävistischen Verwandtschaftsforschung abge-
grenzt, auf seine Praktikabilität aufgrund der neuartigen Editionen (elektronische Voll-
texte, Datenbanken) eines Großteils der als relevant eingeordneten früh- und hochmittel-
alterlichen Texte hingewiesen und Horizonte künftiger Fragestellungen aufgezeigt.

Schlagworte: Verwandtschaft, Verwandtschaftsterminologie, Mittelalter, Sozialge-
schichte, Methodentransfer

The semantic field of ‚kinship‘ in the Middle ages. Contextual-semantical
analysis in the historical field
An analysis of the „Tale of Iring“ (as latinized and written down by Widukind of Corvey,
10th century Saxon writer), focussing on the kinship terminology used, reveals some re-
markable differences to our notion of kinship (already existing kinship as a subject of ne-
gotiation, apparently transient kinship etc.). Parting on the supposition that these diffe-
rences result from generally incongruent semantic fields (modern/medieval), the article
sketches an approach to a re-evaluation of medieval (Latin) kinship terminology and tries
to point out its practicability in view of the electronic/database editions of today as well as
to outline some of the new perspectives offered.
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Peter M. Kappeler

Verwandtschaftsmuster und die Soziobiologie nichtmenschlicher Primaten
Verwandtenselektion liefert eine evolutionsbiologische Theorie zur Analyse der vielfälti-
gen Einflüsse genetischer Ähnlichkeit auf soziale Beziehungssysteme im gesamten Tier-
reich. Das Ziel dieser Übersicht besteht darin, kausale Zusammenhänge zwischen Ver-
wandtschaftsstrukturen und Sozialsystemen beispielhaft an nicht-menschlichen Prima-
ten aufzuzeigen; nicht zuletzt deshalb, um zu argumentieren, dass die existierenden Mo-
delle der Verwandtenselektion und der Sozioökologie auch einen deduktiven Rahmen zur
Analyse der Soziobiologie des Menschen liefern. Durch eine zusammenfassende Übersicht
über die Diversität und Determinanten der Sozialsysteme der Primaten ergeben sich
Vorhersagen darüber, wo und warum Verwandte zusammen leben sollten. Die Analyse
der publizierten genetischen Untersuchungen von Populationsstrukturen zeigt aber in
mehreren Fällen keine Übereinstimmung mit den Erwartungen. Das vorgestellte so-
zioökologische Modell, das die Beziehungen zwischen ökologischen, sozialen und geneti-
schen Faktoren und unterschiedlichen Sozialstrukturen erklärt, hat daher den Einfluss
des Verwandtschaftsgrades möglicherweise überbewertet.

Schlagworte: Verwandtschaft, Verwandtenselektion, Sozialsysteme, Primaten
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Kinship patterns and the sociobiology of non-human primates
Kin selection theory provides a successful evolutionary theory for the analysis of the mul-
tiple effects of kinship on social systems of all kinds of animals. The goal of this review is
to discuss the causal relationships between kin structures and social systems in non-
human primates; not the least to argue that existing models of kin selection and socioe-
cology can also provide a deductive framework for the analysis of human social behavior.
A review of the diversity and determinants of primate social systems generates predicti-
ons about kin associations. The analysis of published genetic studies of primate populati-
on structure revealed a mismatch between these predictions and the documented pattern.
Thus, the socioecological model, which explains how interactions among ecological, social
and genetic factors generate variation in social structure, has perhaps overestimated the
importance of kin selection.

Keywords: kinship, kin selection, social system, primates
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John Ziker

Kinship and Friendship in the Taimyr Autonomous Region, Northern Russia
Anthropologists have described a variety of strategies people are employing to make the
best out of uncertain transition in postsocialist society. In the Taimyr Region kinship and
friendship provide local social security and moral support important to the livelihood of
many indigenous households in remote villages. This study of kinship and friendship in
the Taimyr is based on indigenous understandings of sharing, responses to surveys, and
participant observation of sharing events. These forms of documentation show how the
viability of the resource sharing community works. In some cases, inter-household sha-
ring is highly asymmetrical due to family development cycles and, more rarely, certain
types of non-kin relationships. Reciprocal hosting at meals is described and the implica-
tions for differentiating kinship and friendship are proposed. Dolgan and Nganasan
people suggest that a cooperative attitude may be more essential for friendship, while
that may not be as essential among kin.

Keywords: Social organization, networks, parental/extraparental nepotism, reciprocity,
food sharing, sustainability, Dolgan, Nganasan, Siberian peoples

Verwandtschaft und Freundschaft in der Autonomen Region Taimyr,
Nordrussland
Die bisherige ethnologische Forschung bietet Beschreibungen vielfältiger Strategien, der
sich Menschen in postsozialistischen Gesellschaften bedienen um aus der Ungewissheit
der Übergangssituation das Beste für sich herauszuholen. In der Taimyr-Region bieten
Verwandtschaft und Freundschaft die soziale Sicherheit und die moralische Unterstüt-
zung, die so wichtig sind für viele indigene Haushalte in abgelegenen Siedlungen. Die
hier vorgelegte Studie über Verwandtschaft und Freundschaft auf Taimyr basiert auf
Selbstdeutungen des Teilens, die sowohl mittels Fragebogen als auch durch teilnehmende
Beobachtung in Situationen des Teilens erhoben wurden. Diese Formen der Dokumenta-
tion zeigen die Lebensfähigkeit der auf das Teilen von Ressourcen angewiesenen Ge-
meinde. In einigen Fällen verläuft das Teilen mit anderen Haushalten höchst assyme-



198 sozialersinn, Heft 1/2003, S. 195-202

trisch und gründet sich auf Entwicklungszyklen innerhalb der Familie oder – seltener –
auf Beziehungen zwischen nicht miteinander verwandten Personen. Es wird beschrieben,
wie verschiedene Haushalte sich gegenseitig bewirten und daraus auf die Differenzierung
zwischen Verwandtschaft und Freundschaft geschlossen. Die Ergebnisse dieser Studie
unter Dolganen und Nganasanen legen nahe, dass eine kooperative Haltung für freund-
schaftliche Beziehungen bedeutsamer ist als für verwandtschaftliche.

Schlagworte: soziale Organisation, Netzwerke, elterlicher/außerelterlicher Nepotismus,
Reziprozität, Teilen von Nahrung, Nachhaltigkeit, Dolganen, Nganasanen, Völker Sibiriens.
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Carla Risseeuw

On Family, Friendship and the need for ‚Cultural Fuss‘. Changing trajectories of
family and friendship in the Netherlands
This article is based on interviews with Dutch, mainly urban, respondents on the issue of
changing trajectories of family and friendship in their lives. This research is part of a lar-
ger international study of anthropologists and one economist on the changing public and
private domain in the Netherlands. The research team consisted of Indian and Dutch
team-members and focussed on the retracting welfare state and its perceived consequen-
ces (if any) on the shifting networks of support, both private and public. This article ana-
lyzes the issues of family and friendship and how respondents discussed them. As fami-
lies were becoming smaller in numbers over time, would friends take a larger share of so-
cial life in future ? While most respondents thought they would, as R. Paine also hypothe-
sized in his well-known article on friendship, giving shape to such changes at times pro-
ved more challenging than initially realized.

Keywords: family, friendship, sociality, care, support, the social domain, social change,
the Netherlands

Über Familie, Freundschaft und die Notwendigkeit von ‚kulturellem Aufwand‘.
Veränderungen in den Verlaufskurven von Familien- und
Freundschaftsbeziehungen in den Niederlanden
Dieser Aufsatz basiert auf Interviews, die in vorwiegend städtischen Regionen der Nie-
derlande zum Thema der Veränderungen in den Verlaufskurven von Familien- und
Freundschaftsbeziehungen im Leben der Befragten geführt wurden. Die Untersuchung
ist Teil einer größeren internationalen Studie von Anthropologen und einem Wirtschafts-
wissenschaftler, die sich mit Veränderungen im öffentlichen und privaten Bereich in den
Niederlanden befasst. Das Forscherteam setzte sich aus indischen und niederländischen
Mitgliedern zusammen. Es konzentrierte sich auf den Rückzug des Wohlfahrtsstaates
und die (möglichen) Folgen sowohl für private wie öffentliche Unterstützungsnetzwerke.
Dieser Aufsatz behandelt die Themen Familie und Freundschaft, und wie sie von den Be-
fragten erörtert wurden. Werden angesichts der sinkenden durchschnittlichen Zahl der
Familienmitglieder in Zukunft Freunde einen größeren Raum im sozialen Leben der In-
dividuen einnehmen? Obwohl die meisten der Befragten – wie auch R. Paine in seinem
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bekannten Aufsatz über Freundschaft – dieser Ansicht waren, zeigte sich, dass die Um-
setzung solcher Wandlungsprozesse sich zuweilen als größere Herausforderung erweist
als ursprünglich angenommen.

Schlagworte: Familie, Freundschaft, Sozialität, Pflege, Unterhalt, Unterstützung, So-
ziale Sicherung, sozialer Wandel, Niederlande
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Monika Keller und Michaela Gummerum

Freundschaft und Verwandtschaft – Beziehungsvorstellungen im
Entwicklungsverlauf in kulturvergleichender Perspektive
Die Entwicklung sozio-moralischer Kognitionen von Kindern und Jugendlichen wurde in
einem entwicklungspsychologischen und kulturvergleichenden Projekt untersucht. 7-, 9-,
12- und 15-Jährige aus Island und China wurden über ihre allgemeinen Vorstellungen zu
Freundschaft und Familienbeziehung sowie über zwei moralische Dilemmata in Freund-
schaft und Familie befragt. Dabei ging es um Handlungsentscheidungen, Begründung
von Handlungsoptionen und moralische Bewertung sowie die Folgen von Handlungen für
Andere und Selbst. Die Ergebnisse unserer Untersuchung zeigen sowohl übergreifende
entwicklungsspezifische Veränderungen in den naiven Handlungstheorien über Perso-
nen, Beziehungen und moralischen Regeln, als auch kulturspezifische Unterschiede, die
sich im Verlauf der Entwicklung ändern können.

Schlagworte: soziale Kognition, moralisches Urteil, Beziehung, Familie, Freundschaft,
Kulturvergleich, Entwicklung

Friendship and kinship – beliefs concerning social relation in developmental
change in a cross-cultural perspective
The development of socio-moral cognitions in children and adolescents was investigated
in a developmental and cross-cultural study. 7-, 9-, 12-, and 15-year-olds were interviewed
about their general beliefs concerning friendship and family relations as well as about
two moral dilemmas in a friendship and family context. Here, participants had to make
decisions for solving the dilemma, give reasons for their decision and the alternative option,
evaluate the choice morally, and anticipate the consequences of decisions for others and
the Self. Results show both developmental changes in participants’ “lay theory of action”
about people, relationships, and moral rules as well as cross-cultural differences which
change with age.

Keywords: social cognition, moral development, relationship, family, friendship, cultural
comparison, development
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Allan Silver

Friendship and Sincerity
The meaning of sincerity changes from an objective meaning, prevalent in societies with
highly codified obligations attached to social stations, to a subjective referent describing
inner intentions, as in modern society. The meaning of voluntary agency, indispensable to
friendship, also undergoes historical transformations as friendship ceases to be institu-
tionalized. While self-interested motivations are incompatible with modern ideals of “pu-
re” friendship, gain and sincere solidarity were entirely consistend in historically earlier
forms of sincere friendship. Concepts describing sincerity and friendship require histori-
cal specification.

Keywords: friendship, sincerity, voluntarism, honor, loyalty, ambiguity

Freundschaft und Aufrichtigkeit
Während „Aufrichtigkeit“ in solchen Gesellschaften, in denen soziale Positionen mit
hochgradig kodifizierten Verpflichtungen verknüpft sind, eine objektive Bedeutung hat,
wird damit in modernen Gesellschaften etwas Subjektives bezeichnet, eine innere Hal-
tung. Die Bedeutung freiwilliger Tätigkeit, die ein unerlässliches Kennzeichen von
Freundschaft darstellt, ist mit dem Verschwinden institutionalisierter Freundschaft
ebenfalls einem historischen Wandlungsprozess unterworfen. Während eigennützige Mo-
tive dem modernen Ideal „reiner“ Freundschaft unverträglich sind, waren Gewinn und
Solidarität gänzlich vereinbar mit historisch früheren Formen aufrichtiger Freundschaft.
Begriffe, die Aufrichtigkeit und Freundschaft beschreiben, erfordern eine historische Spe-
zifizierung.

Schlagworte: Freundschaft, Aufrichtigkeit, Voluntarismus, Ehre, Loyalität, Vieldeutig-
keit
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Kerstin Rathgeb

Swing-Jugend. Konstruktionen eines Phänomens
Während des Nationalsozialismus wurde absolute Unterordnung und Anpassung an die
Parteiideologie der Nationalsozialisten gefordert. Nonkonformität, wie sie die Swing-Ju-
gend praktizierte, wurde als staatsfeindliche Handlungsweise eingestuft und entspre-
chend geahndet. Dies hat bei den damaligen Swing-Jugendlichen jedoch keineswegs
zwingend zu einer autobiographischen Konstruktion von Verfolgung geführt. Die Irrita-
tionen, die aus der Gegenüberstellung von absolutem herrschaftlichem Handeln und ei-
ner biographischen Erzählung entstehen, machen deutlich, dass Historie immer wieder
konstruiert wird und werden muss. Dieser Prozess ist kein beliebiger, sondern immer in-
teraktiv und situationsabhängig.

Schlagworte: Biographieforschung, Nationalsozialismus, Swing-Jugend, Subkultur,
Nonkonformität
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Swing-Kids. Constructions of a Phenomenon
During the era of National Socialism absolute subordination and adaptation to the party
ideology was required. Nonconformity, as practised by the swing-kids, was taken as dissi-
dent action and would be punished accordingly. However, this did not necessarily lead to
autobiographic constructions of persecution. The irritation resulting from the comparison
of absolute domination and biographic narrative makes it evident that history at all times
must be and will be constructed. This process is not optional, but always an interactive
one depending on the situation.

Keywords: Oral History, Natinal Socialism, Swing-Kids, Subculture, Nonconformism
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Kai-Olaf Maiwald

Stellen Intervies eine geeignete Datenbasis für die Analyse beruflicher Praxis
dar? Methodologische Überlegungen und eine exemplarische Analyse aus dem
Bereich der Familienmediation
Interviews werden üblicherweise als ungeeignet für die Analyse beruflicher Praxis ange-
sehen, da sie vor allem die Perspektive des Handelnden zum Ausdruck bringen. Gleich-
wohl ist es unter zwei Bedingungen möglich, begründete Aussagen über die Praxis selbst
zu treffen. Zum einen kann das berufliche Handeln gehaltvoll als Gegenstand der Schil-
derungen des Interviewees untersucht werden, wenn die Interviews offen geführt werden
und entsprechend reichhaltige Schilderungen enthalten, die dann sequenzanalytisch in-
terpretiert werden. Zum anderen können diese Schilderungen in professionellen Kontex-
ten darüberhinaus als unmittelbarer Ausdruck professionellen Handelns analysiert wer-
den. In diesen Berufen hat die Selbst-Reflexion auf die eigene Fallbearbeitung nicht den
Status einer ephemeren Deutung, sondern ist im Gegenteil integraler Teil des professio-
nellen Handelns. Die methodologischen Zusammenhänge werden anhand einer Sequenz-
analyse eines Interviewausschnittes mit einem Familienmediator verdeutlicht.

Schlagworte: Interviewanalyse, Methodologie, Sequenzanalyse, professionelles Han-
deln, Familienmediation

Are interviews a proper date base for the analyses of occupational practice?
Methodological considerations and a case study concerning family mediation

Interviews are usually regarded as an improper data base for the analysis of occupational
pracice. They are conceived to bring out primarily the actor’s point of view. However, it is
argued that, first, with specific methodical instruments the practice itself can be fruit-
fully analysed as the object of the descriptions given in interviews. Second, and more im-
portant, in professional contexts these descriptions cannot be regarded as mere interpre-
tations. On the contrary, the professional self-reflection on case work is itself an integral
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part of professional action. So, given the proper methodical requirements, interviews can
in this respect, be analysed as documents of professional practice. A sequential analysis of
a part of an interview with a family mediator illustrates the methodological arguments.

Keywords: interview analysis, methodology, sequential analysis, professional action, fa-
mily mediation
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