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von Gabe und Gegengabe in zwischenmenschlichen Beziehungen ist als
Untersuchungsfeld in der Soziologie aus verschiedenen Blickwinkeln
Aufmerksamkeit zuteil geworden. Inwieweit sie auch in der höfischen
Gesellschaft des europäischen Hochmittelalters nachgewiesen werden
kann, wird im Folgenden erörtert. Die vorliegende Seminararbeit ist die
Erweiterung und Spezifizierung der Thematik, die ich mit meinem Essay
für das Hauptseminar „Zum Verständnis persönlicher Beziehungen“
vorgestellt habe. In diesem Essay wird mit Hilfe der Verknüpfung dreier
wissenschaftlicher Gebiete, namentlich der Soziologie, der
Geschichtswissenschaft und der Literaturwissenschaft das Sujet der
interpersonalen Agitation auf eine Ebene außerhalb gegenwärtiger
soziologischer Beobachtungsräume gebracht und untersucht, ob und
inwieweit austauschtheoretische Konzepte mit der Germanistik und der
Mediävistik in Verbindung zu bringen sind. Die klassische Ethnologie
und Anthropologie sowie die moderne Austauschtheorie werden - mit
besonderem Fokus auf das Verhältnis der Fürsten zu ihren höfischen
Literaten - am Beispiel der fürstlichen Hofgesellschaft angewandt. Diese
Arbeit vertieft die Blickpunkte des vorangegangen Essays, indem die
Teilaspekte spezifischer beleuchtet werden. Zunächst findet ein
ausführlicher Blick auf die klassische Ethnologie und Anthropologie statt,
wobei insbesondere Marcel Mauss’ WerkDie Gabein den Mittelpunkt
rückt. Auch deren Rezeption durch anderen Soziologen, Ethnologen bzw.
Psychoanalytiker wird gesondert berücksichtigt. Im darauf Folgenden
wird die moderne Austauschtheorie unter besonderer Beachtung des
Soziologen Peter M. Blau vorgestellt. Seine Theorie des Sozialen
Austauschs ist neben Marcel Mauss’Gabedie Hauptgrundlage meiner
Betrachtung der mittelalterlichen höfischen Gesellschaft vor dem
Hintergrund der Soziologie. Innerhalb des Forschungsfeldes der
Mediävistik untersuche ich die Anwendbarkeit beider soziologischer
Schwerpunkte auf das Gebiet des europäischen Hochmittelalters. Gibt es
dort das wechselseitige System von Gabe und Gegengabe? Neben
soziologischer wird besonders mediävistische und
literaturwissenschaftliche Fachliteratur herangezogen, um den Hin- bzw.
Nachweisen des Phänomens zu folgen.
Die Ökonomie der Anderen - Timo Luks 2019-05-21
Seit Marx suchen Kapitalismustheoretiker und Kapitalismuskritiker nach
Vorbildern fur eine andere Wirtschaftsweise. Fundig wurden sie
regelmassig in der Ethnologie, die sich seit dem spaten 19. Jahrhundert
immer starker fur das "Wirtschaftsleben der Primitiven" interessierte.
Timo Luks rekonstruiert die Geschichte der zahlreichen Konzepte, die
seither entwickelt wurden, um die Okonomie nicht-westlicher
Gesellschaften zu fassen. Einige dieser Konzepte - wie beispielsweise die
Gabe, der Potlatch, der Kula-Ringtausch - inspirieren die okonomische
Vorstellungskraft und postkapitalistische Utopien bis heute. Der Autor
geht aus wissensgeschichtlicher Perspektive den Begegnungen von
Okonomie und Ethnologie nach. Er rekonstruiert einen okonomischethnologischen Diskurs, in dem die Beschaftigung mit den Gesellschaften
Papua-Neuguineas, Afrikas oder Amazoniens auch dem Zweck diente,
einige der im westlichen Denken zentralen okonomischen Konzepte auf
den Prufstand zu stellen.
Der Stoff der Gaben - Beate Wagner-Hasel 2000

Haus halten - Peter Scherle 2011
Erben in der Leistungsgesellschaft - Jens Beckert 2013-04
Kaum eine Institution ist für die Reproduktion sozialer Ungleichheit so
bedeutsam wie die Vererbung von Vermögen. Doch Erbschaften
widersprechen dem Leistungsprinzip, mit dem in modernen
Gesellschaften soziale Ungleichheit gerechtfertigt wird. Wie gehen wir
mit diesem Widerspruch um? Welche Kontroversen entspannen sich um
die Vermögensvererbung? Welche normativen Ansprüche werden im
Erbrecht reguliert? Mit Bezug auf die Erbschaftssteuer, das
Pflichtteilsrecht und die wirtschaftlichen Folgen erbrechtlicher
Regulierung diskutiert Jens Beckert diese Fragen.
Theorien der Gabe zur Einführung - Iris Därmann 2017-03-07
Was hat es mit dem Schenken auf sich? Woher kommt die Verpflichtung,
die Gabe - zumindest mit einem Dank - zu erwidern? Woran rührt die
Reserve, Geschenke wie bloße Dinge oder Waren zu behandeln? Und
warum müssen Gaben überflüssig und unnötig sein? Der Essay über die
Gabe von Marcel Mauss gehört zu den prägenden Klassikern der
Soziologie und hat einen der wichtigsten Traditionsstränge der
französischen Theoriebildung begründet. In dieser Einführung zeigt Iris
Därmann, dass Mauss eine Ordinary Culture Theory entwirft, die das
Entstehen von Sozialität neu denkt und sich als Alternative zur
klassischen politischen Philosophie anbietet. Zugleich rekonstruiert der
Band die dichte Rezeptionsgeschichte des Mauss'schen Denkens, für die
Namen wie Georges Batailles, Claude Lévi-Strauss, Jacques Derrida und
Michel Serres stehen.
Convivial Futures - Frank Adloff 2022-04-30
What steps are needed to make life better and more convivial? The
Second Convivialist Manifesto (2020) has presented a short diagnosis of
the current crises and sketches of a possible and desirable future. It has
been a necessary work of theoretical synthesis, but preserving a viable
world also requires passion. It is thus urgent to show what people would
gain from a shift to a post-neoliberal and post-growth convivialist future.
This volume includes a theoretical debate on convivialism which reflects
dystopias and shows the multiple and major obstacles that convivialism
will have to face. Mainly, however, the contributors to this volume create
sketches of a convivial future and collect accounts of another future
world which is attractive for as many as possible.
Vom Geben und Nehmen - Frank Adloff 2005
Reziprozität heisst so viel wie Gegenseitigkeit. Die Gabe - das Geben,
Nehmen und Erwidern - ist ein zentrales Prinzip vormoderner
Gesellschaften. Mit dem Übergang zur modernen Gesellschaft verbinden
viele die Auflösung dieses Systems zugunsten einer strikten Marktlogik
einerseits und einer kulturellen Logik des strategischen Schenkens
andererseits. Im Gegensatz dazu unterstreichen die Autoren dieses
Bandes die grosse Bedeutung von Reziprozität auch für moderne
Gesellschaften. Die hier abgedruckten Texte von Mauss, Sahlins, Simmel,
Gouldner, Blau, Bourdieu und Cailléeacute; erläutern zunächst das
Prinzip der Gabe. Anhand von Entwicklungspolitik,
Generationenbeziehungen, Wohlfahrtsstaat, Stiftungswesen und
Arbeitsbeziehungen wird dann im zweiten Teil des Buches gezeigt, dass
implizite und explizite Reziprozitätsnormen auch heute in allen
gesellschaftlichen Bereichen wirksam sind und auf die sozialen Logiken
von Güterkreisläufen und Anerkennungsverhältnissen Einfluss nehmen.-Rückencover.
Gabe und Gegengabe im europäischen Mittelalter - Klassische
und moderne Austauschtheorie unter historisch-literarischem
Aspekt - Katrin Eichhorn 2006-11-11
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Soziologie Individuum, Gruppe, Gesellschaft, Note: 1,3, Humboldt-Universität zu
Berlin (Institut für Sozialwissenschaften), Veranstaltung: HS Zum
Verständnis persönlicher Beziehungen, 15 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Wechselwirkung
anthropologie-der-gabe-theorie-und-gesellschaft

David Graeber und die anthropologische Theorie des Wertes - Tomo Polic
2017-05-04
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Ethnologie /
Volkskunde, Note: 1,3, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
am Main (Institut für Historische Ethnologie), Veranstaltung:
Wirtschaftsethnologische Theorien, Sprache: Deutsch, Abstract: David
Graeber und seine theoretischen Überlegungen über die Werte und das
Individuum als Teil der Gesellschaft sowie über Konsum und Freiheit
sind Themen dieser Hausarbeit. David Graeber, amerikanische Anarchist
und Ethnologe (geb. 1961), ist Autor von "Fragments of an Anarchist
Anthropology" und "Towards an Anthropological Theory of Value: The
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False Coin of Our Own Dreams", den beiden Büchern, welche die
Grundlage für diese Hausarbeit bilden. Er ist ein bekannter sozialer und
politischer Aktivist, der unter anderem an den Protesten des World
Economic Forum in New York City (2002) teilnahm. Darüber hinaus ist er
Mitglied der Gewerkschaft Industrial Workers of the World. Bis Juni 2007
war Graeber Professor für Ethnologie an der Yale University. In der
Wirtschaftswissenschaft geht es immer um die Vorhersage und für
jemanden, der einen Produkt hat und es anbietet, ist es von großer
Wichtigkeit, möglichst genau zu wissen, was die Anderen, die das Geld
haben, wollen. Danach wird die Strategie entwickelt, gerichtet und
gehandelt. Das macht aus Wirtschaftskunde eine Wissenschaft, die mehr
als jede andere versucht, die Welt mit der sie sich beschäftigt, zu
beeinflussen. Sie zeigt die (gefährliche!) Tendenz, an der Welt Teil haben
zu wollen. Die Wirtschaft selbst produziert und bildet immer neue Kräfte,
die sich mit der Wirtschaft und der Vorrausage beschäftigen, also hat sie
sich selbst als Objekt der Untersuchung. Ethnologie dagegen hat sich
schon immer mit den Menschen beschäftigt, die anders sind als man
selbst, die mit dieser (praktischen und theoretischen) Welt in der sich die
Wirtschaftanalytiker bewegten, am geringsten Kontakt hatten. Graeber
fasst es so zusammen: Die Wirtschaft strebt der Prognose des
individuellen Verhaltens an, die Anthropologie setzt sich das Verstehen
von kollektiven Unterschieden als Ziel.
Die Gabe in der epischen Literatur des Mittelalters - 2013-03-06
Examensarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Germanistik - Ältere
Deutsche Literatur, Mediävistik, Note: 1,5, Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) (Institut für Literaturwissenschaft), Veranstaltung:
Examen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit befasst sich
mit dem Phänomen der Gabe in der Epik des Mittelalters.
Grundsätzliches zur Gabe hat die moderne Ethnologie, aber auch die
Soziologie erforscht. Insbesondere die Arbeit von Marcel Mauss ist in
diesem Feld als grundlegend zu erachten. Geben, Schenken und Nehmen
sind auch für jüngere Ethnologen immer wieder Anlass zu intensiven
Forschungen gewesen. Daher soll hier zuerst die ethnologische und
soziologische Gaben-Forschung betrachtet werden, wobei
selbstverständlich auch Erkenntnisse der modernen Mediävistik und
kulturwissenschaftlichen Nachbardisziplinen betrachtet werden. Da die
Ethnologie, oder wie einige Wissenschaftler bevorzugen, die
Kulturanthropologie, das Allgemein-Menschliche erforscht, ist die
Übertragung kulturanthropologischer Erkenntnisse auf die Mediävistik
gerechtfertigt. In der mediävistischen Wissenschaft gilt die Alterität des
Mittelalters, also die Andersartigkeit im Vergleich zu unserer Neuzeit als
grundlegend. Andersartigkeit kann an dieser Stelle aber nicht bedeuten,
dass allgemein-menschliche Betrachtungen, wie sie die
Kulturanthropologie anstellt, für die Analyse des Mittelalters nicht gelten
dürfen. Im Gegenteil, die Andersartigkeit im Vergleich zur westlichen
Neuzeit lässt vermuten, dass bei einem Vergleich mit Menschen aus
anderen nicht-westlichen Kulturen eine Eröffnung von Perspektiven für
das Mittelalter gewonnen werden kann. Im Anschluss an eine intensive
Betrachtung der modernen Gaben-Theorie soll eine Übertragung dieser
Erkenntnisse auf mittelalterliche Texte stattfinden. Die grundlegende
Frage lautet dabei: Kann die ethnologische Gabenforschung zur
Epenbetrachtung des Mittelalters einen Teil beitragen? Ist es möglich,
auf ihrer Grundlage die Gabensituation in den mittelalterlichen Texten
zu erhellen? Meine These lautet: dies ist möglich. Von
kulturanthropologischen Erkenntnissen kann die Mediävistik profitieren.
Die Situation der Gabe in den mittelalterlichen Epen kann durch die
Gabenforschung der Kulturanthropologie erhellt werden. Dass hierbei
nicht jede Theorie die Texte gleichermaßen erhellt, ist wahrscheinlich
und wird in Kauf genommen. Insgesamt ergibt sich jedoch eine
zusätzliche gewinnbringende Perspektive.
Funktionswandel der Universitäten - Barbara Kehm 2012-08-16
Hochschulen stehen national und international unter einem enormen
Effizienzdruck. Der Band beleuchtet den damit einhergehenden
Funktionswandel: den Umbau von Studiengängen, internationale
Kooperationen und Mobilität, neue Formen der Steuerung des
Hochschulsystems unter dem wachsenden Einfluss des Managements,
die veränderte Rolle des Hochschullehrers sowie die Beziehung von
Studium und Beruf.
Anthropologie der Gabe - Alain Caillé 2008

Institution und Organisation; Macht und Herrschaft; Kaste, Stand,
Klasse; Soziale Ungleichheit, soziale Schichtung und Mobilität; Kultur;
Entwicklung und Sozialstruktur moderner Gesellschaften.
Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte - 1906
Polnischer Protest - Hella Dietz 2015-10-08
Die Entstehung zweier polnischer Protestbewegungen - der Solidarnosc
und des weniger bekannten Komitees zur Verteidigung der Arbeiter
(KOR) - scheint nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus nur
noch von historischem Interesse zu sein. Hella Dietz gelingt es in ihrer
Studie jedoch zu zeigen, dass die Analyse dieser beiden Bewegungen, die
bislang nur selten soziologisch untersucht worden sind, vermeintliche
Paradoxien der polnischen Gegenwart zu erklären hilft und die
soziologische Theorie (des amerikanischen Pragmatismus, der
Protestforschung, der Modernisierung und der
Menschenrechtsforschung) weiterzuentwickeln vermag.
Geschichte als Anthropologie - Wolfgang Reinhard 2017-04-03
Der Band versammelt 14 Texte des emeritierten Freiburger Ordinarius
für Neuere Geschichte Wolfgang Reinhard zur Historischen
Anthropologie. Der älteste Text erschien erstmals 1995, der jüngste
2014. Drei Texte sind bislang unveröffentlicht. Das Schriftenverzeichnis
kann als historisch-anthropologische Biobibliographie gelesen werden.
Die Texte zeigen den Verfasser als Kulturanthropologen und
Mikrohistoriker, der Geschichte als Anthropologie versteht und dabei
kaum ein historisches Feld unberührt lässt: Körper und Geschlecht,
Recht und Wirtschaft, Politik und Staat, Macht und Glauben. Reinhard
entwirft dabei eine Historische Anthropologie politischer Architektur,
hermeneutischer Lebensform und ökonomischer Vernunft. Er nimmt
Symbole in den Blick, weiß um die politische Wirklichkeit von
Geheimnissen und gewinnt schließlich sogar dem Unsinn einen Sinn ab.
Geben und Nehmen - Berndt Hamm 2014-02-25
Der Dreiklang von Geben, Annehmen und Erwidern durchzieht nicht nur
die biblischen Texte, sondern auch die Theologie- und
Kirchengeschichte: Gottes Gabe wird nicht nur gegeben, sondern
zugleich vom Menschen angenommen und schließlich erwidert. JBTh 27
(1212) entfaltet diese Thematik ausführlich unter dem Titel »Theologie
der Gabe«. Im Jahr 1925 erschien der bis heute einfl ussreiche Aufsatz
»Die Gabe« von M. Mauss (1872-1950), dem Begründer der
französischen Ethnologie. Mauss hatte darin nicht nur eine Sozialtheorie
der Gabe, sondern auch eine Gabentheorie der Kultur entworfen: Indem,
so der Tenor, eine Gabe nicht nur gegeben, sondern auch angenommen
und erwidert wird, ist sie »ein fait social total, das alle und alles
involviert« (I. Därmann, Theorien der Gabe, Hamburg 2010, 26). Bis
hinein in die gegenwärtigen Debatten über die Prinzipien des
Zusammenlebens bildet Mauss einen Dreh- und Angelpunkt. JBTh 27
(2012) greift diese Diskussion auf, weil nicht nur die biblischen Texte,
sondern auch die Theologieund Kirchengeschichte vom Dreiklang Geben,
Annehmen und Erwidern durchzogen sind. Um dabei den Anschluss an
die kultur- und literaturwissenschaftliche Diskussion herzustellen,
werden Beiträge von J. Anderegg und St. Moebius an den Anfang
gestellt, die der Semantik und der Soziologie der Gabe gewidmet sind.
Darauf folgen biblisch-theologische Beiträge von A. Grund, Chr.
Eberhart, I. Fischer, M. Theobald, H. Löhr und K.-H. Ostmeyer zum
Gabetheorem im Alten und Neuen Testament sowie kirchen- und
theologiegeschichtliche Beiträge von V. Leppin, G. Schneider-Ludorff
und B. Hamm zum Thema vom Spätmittelalter bis zum 17. Jahrhundert.
Weitere Aspekte kommen in den systematisch-theologischen Beiträgen
von M. Wendte, V. Hoffmann, O. Bayer und U. Link-Wieczorek hinzu. Den
Schluss bilden die praktisch-theologischen Beiträge von N. Peter und A.
Odenthal sowie der judaistische Beitrag von M. Morgenstern. Zielgruppe
Studierende und Lehrende der Theologie und Religionspädagogik, an
Biblischer Theologie Interessierte, PfarrerInnen, ReligionslehrerInnen,
LehrerInnen.
Die Macht der Institution - Christine Magerski 2021-03-26
Der Band präsentiert das Staatsverständnis Arnold Gehlens in seiner
ganzen Breite, angefangen von der Staatsphilosophie der 1920er Jahre
über die politische und kulturelle Anthropologie bis hin zur einschlägigen
Kritik am Wohlfahrtsstaat der Nachkriegszeit. Die systematischen
Darstellungen namhafter Vertreter der Geistes- und
Sozialwissenschaften werden dazu in eine ideengeschichtliche, das
Staatsdenken entlang der Staatsgeschichte strukturierende Ordnung
gebracht. Das Ergebnis ist ein Werk, mit dem sich Wissenschaftler und
Studierende, aber auch eine breite, generell an Staatsfragen
interessierte Leserschaft über das Staatsverständnis eines in Reichweite

Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie - Hermann Korte 2003-03-31
Der Band befasst sich mit folgenden, zentralen Begriffen der Soziologie:
Soziales Handeln und seine Grundlagen: Normen, Werte, Sinn;
Sozialisation, Person, Individuum; Identität und Habitus; Geschlecht;
Abweichendes Verhalten und soziale Kontrolle; Die soziale Gruppe;
anthropologie-der-gabe-theorie-und-gesellschaft
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und Tiefe außerordentlichen Denkers des 20. Jahrhunderts informieren
können. Mit Beiträgen von Oliver Agard, Heike Delitz, Joachim Fischer,
Andreas Höntsch, Tim Huyeng, Rastko Jovanov, Frank Kannetzky,
Christine Magerski, Zeljko Radinkovic, Karl-Siegbert Rehberg und
Christian Steuerwald.
Gabe und Beziehung - Joane Beuker 2014

zentraler Disziplinen. Darunter: Hirnforschung, Kognitivismus,
Philosophische Anthropologie, Soziobiologie, Tiefenpsychologie und
Transhumanismus. Es stellt mit Kant, Darwin, Freud, Plessner, Elias,
Geertz u. a. die wichtigsten Klassiker der modernen Anthropologie vor
und erläutert Schlüsselbegriffe des menschlichen Seins, wie z.B. Arbeit,
Emotionen, Familie, Homo faber/Technik, Macht, Religiosität, Spielen
und Tod.
Émile Durkheim - Tanja Bogusz 2013-02
Émile Durkheim zählt zu den Klassikern der Soziologie. Der Band greift
erstmals unbekannte Rezeptionslinien Durkheims auf und zeigt ihn so in
all seiner Komplexität und Aktualität: als Vorreiter einer
transdisziplinären Sozialwissenschaft, als scharfsinnigen Theoretiker, als
Denker des Materiellen und des Symbolischen. Neben ihm kommen auch
seine Kollegen, Erben und zeitgenössischen Kritiker in den Blick. Dabei
wird deutlich, dass Durkheims Werk nicht nur die Soziologie prägte,
sondern auch der Ethnologie und der Philosophie grundlegende Impulse
gab. Mit Beiträgen von Stéphane Baciocchi, Stefan Beck, Tanja Bogusz,
Heike Delitz, Emmanuel Désveaux, Jean-Louis Fabiani, Joachim Fischer,
Marcel Fournier, Bruno Karsenti, Frédéric Keck, Wiebke Keim, Steven
Lukes, Stephan Moebius, Lothar Peter, Devyani Prabhat, Anne W. Rawls,
Thomas Scheffer, Michael Schillmeier, Robert Seyfert, Susan Stedman
Jones und Jean Terrier.
Values and Revaluations - Hans Peter Hahn 2022-05-31
Why are some things valuable while others are not? How much effort
does it take to produce valuable objects? How can one explain the
different appraisal of certain things in different temporal horizons and in
different cultures? Cultural processes on how value is attached to things,
and how value is re-established, are still little understood. The case
studies in this volume, originating from anthropology and archaeology,
provide innovative and differentiated answers to these questions.
However, for all contributions there are some common basic
assumptions. One of these concerns the understanding that it is rarely
the value of the material itself that matters for high valuation, but rather
the appreciation of the (assumed or constructed) origin of certain objects
or their connection with certain social structures. A second of these
shared insights addresses the ubiquity of phenomena of 'value in things'.
There is no society without valued objects. As a rule, valuation is
something negotiated or even disputed. Value arises through social
action, whereby it is always necessary to ask anew which actors are
interested in the value of certain objects (or in their appreciation). This
also works the other way round: Who are those actors who question
corresponding objective values and why?
Reichtum und gesellschaftliches Engagement in Deutschland - Miriam
Ströing 2015-06-01
Miriam Ströing untersucht anhand quantitativer Analysen mit den Daten
der Studie „Vermögen in Deutschland“ (ViD), welche reichen Personen
auf verschiedene Art und Weise und aus unterschiedlichen Motiven
gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, und welche nicht. Auf
Basis eines Rational-Choice-Ansatzes wird der theoretische Rahmen
durch die erstmalige Integration des Gabe-Theorems nach M. Mauss
gespannt und auf das philanthropische Handeln vermögender Personen
angewendet. Laut den vorliegenden Erkenntnissen ist Reichtum
förderlich für die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung durch die
Besitzer hoher Vermögen. Dabei handeln reiche Philanthropen nicht nur
aus unmittelbar rationalen Nutzenüberlegungen, sondern auch aufgrund
tief verankerter sozialer Normen.
Kultur. Theorien der Gegenwart - Stephan Moebius 2007-12-24
Die Herausgeber Stephan Moebius und Dirk Quadflieg bieten in
Zusammenarbeit mit den Autorinnen und Autoren einen systematischen
und – in seiner angelegten Breite – erstmaligen Überblick über aktuelle
kultursoziologische und -wissenschaftliche Theorien. Die gegenwärtig
wichtigsten Kulturtheorien werden nach dem Kriterium ihrer
interdisziplinären Relevanz für die zeitgenössischen Diskurse in der
Soziologie, den Kulturwissenschaften, der politischen Philosophie sowie
den Sprach- und Literaturwissenschaften einheitlich und verständlich
vorgestellt. Der Band richtet sich in erster Linie an Studierende und
Lehrende der angegebenen Fachrichtungen und dient als ein hilfreiches
Nachschlagewerk im immer unübersichtlicher werdenden Diskurs
zwischen den Disziplinen.
Correspondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte - 1892

Die Gabe - Veronika Hoffmann 2017-03-02
Die Gabe hat sich in den letzten Jahren zu einem interdisziplinären
Forschungsfeld par excellence entwickelt. Untersucht wurden nicht nur
die soziale Struktur und die Ambivalenz des Gebens und Empfangens
sowie die Bedeutung von Großzügigkeit, sondern auch
anerkennungstheoretische und ethische Problemstellungen.
Religionswissenschaftlich und theologisch wurde die Bedeutung der
Gabe etwa für ein erneuertes Verständnis des Opferns oder der
göttlichen Gnade diskutiert und wurden gabetheoretische Lesarten von
Vergebungs- und Konfliktlösungsvorgängen entwickelt. Mit Beiträgen
von Christof Auffarth, Christine Büchner, Markus Enders, Daniela
Falcioni, Hans-Martin Gutmann, Marcus Held, Veronika Hoffmann, Bo K.
Holm, Burkhard Liebsch, Ulrike Link-Wieczorek, Christof Mandry,
Joachim Negel, Tobias Weger, Claudia Welz, Knut Wenzel, Jürgen
Werbick, Kurt Wolf.
Soziologie und Anthropologie - Marcel Mauss 2010-06-11
Die in dieser zweibändigen Ausgabe zusammengefassten Aufsätze von
Marcel Mauss haben nicht nur in der Soziologie zahlreiche Arbeiten
maßgeblich beeinflusst. Der lange im Schatten seines Onkels Emile
Durkheim stehende französische Sozialwissenschaftler ist heute weltweit
so aktuell wie noch nie zuvor.
Tiroler Privat(zimmer)vermietung - Martina Röthl 2018
Das österreichische Bundesland Tirol verzeichnet über 47 Millionen
Übernachtungen pro Jahr. Wenn Martina Röthl der Frage nachgeht, was
Tourismus mit den in Tirol lebenden Menschen macht, steht nicht die
touristische Begegnung im Vordergrund, sondern die durch
Bezugnahmen auf tourismusinduzierte Wissensbestände in Gang
gesetzten Subjektivierungsprozesse der so genannten Einheimischen.
Exemplarisch für diese 'einheimischen Bereisten' stehen
PrivatvermieterInnen, denen es in Tirol erlaubt ist, bis zu zehn Betten
und außerdem Ferienwohnungen zu vermieten, ohne dafür ein Gewerbe
anmelden zu müssen. In den 1960er und 1970er Jahren waren 50
Prozent aller Gästebetten so genannte 'Privatbetten'. Zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nächtigen noch immer 20 Prozent aller TirolTouristInnen in Privatvermietungen. Das vorliegende Buch beschäftigt
sich mit den Alltagspraktiken bereister Menschen. Die Privatvermietung
gerät dabei als physischer und sozialer Raum in den Blick, der auf ganz
unterschiedlichen Ebenen mit makrostrukturellen Vorgaben und auf das
reibungslose Funktionieren von Tourismus zielenden Strategien
korrespondiert. Um zu klären, auf welche Weise sich dies auf die
Lebenswirklichkeiten und Selbstverhältnisse der Beforschten
niederschlägt, werden kulturanalytische Herangehensweisen mit
dispositivtheoretischen Ansätzen verknüpft. Mit Tourismus in
Zusammenhang stehende Subjekt-Effekte sind als tourismusinduzierte
Subjektivierungen aufgegriffen, die sich im Sinne von
Subjektivierungsweisen als 'tatsächliche' Aneignungen in den Blick
nehmen und empirisch verfolgen lassen. Martina Röthl studierte
Europäische Ethnologie an der LFU Innsbruck und promovierte dort
2015. Seit 2016 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für
Europäische Ethnologie/Volkskunde an der CAU Kiel. Ihre
Forschungsschwerpunkte sind: Tourismusforschung, Diskurs- und
Dispositivforschung, Erzählforschung, Geschlechterforschung.
Mein Leib für euch gegeben - Helmut Hoping 2022-03-14
Die dritte aktualisierte Auflage des Standardwerkes "Mein Leib für euch
gegeben. Geschichte und Theologie der Eucharistie" des Freiburger
Theologen Helmut Hoping berücksichtigt nicht nur neuere
Forschungsliteratur zu zentralen Themen des Buches, es berücksichtigt
auch Entwicklungen im Pontifikat von Papst Franziskus und enthält. Es
wurde auch zwei neue Exkurse eingefügt, zum einen zum Votum des
Ökumenischen Arbeitskreises katholischer und evangelischer Theologen
"Gemeinsam am Tisch des Herrn", zum anderen zur Frage der
Eucharistie in leiblicher, sakramentaler und digitaler Präsenz. Die
Übersetzung biblischer Texte wurde an die neue katholische
Einheitsübersetzung (2016) angeglichen.
Handbuch Anthropologie - Eike Bohlken 2009-10-05
Was ist der Mensch? Wie ist sein Verhältnis zum Kosmos, zu den
Mitmenschen und zu sich selbst? Gibt es eine Sonderstellung des
Menschen? Das Handbuch erörtert diese Fragen aus dem Blickwinkel
anthropologie-der-gabe-theorie-und-gesellschaft

Politische Legitimität und zerfallene Staatlichkeit - Cord Schmelzle
2015-08-17
Was geht verloren, wenn Staaten zerfallen? Das Auseinanderbrechen von
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staatlichen Institutionen ist heute eines der drängendsten Probleme der
internationalen Politik. Mit Cord Schmelzles Studie liegt nun die erste
Monografie vor, die dieses Phänomen aus Perspektive der politischen
Theorie und Philosophie untersucht. Ausgehend von einer Analyse der
Begriffe Legitimität und Staatlichkeit entwickelt der Autor eine neuartige
Theorie der Rechtfertigung von Herrschaftsverhältnissen und des Wertes
staatlicher Ordnungssysteme und fragt, wie die internationale
Gemeinschaft auf Fälle von Staatszerfall reagieren sollte.
Opfer, Geschenke, Almosen - Alexandra Grund 2015-09-16
Die Beiträge dieses Bandes, verfasst von namhaften Fachvertretern aus
Theologie, Religionswissenschaft, Ethnologie und Politikwissenschaft,
beteiligen sich am aktuellen, an Marcel Mauss anknüpfenden
gabetheoretischen Diskurs und nehmen Bedeutung und Funktion von
Gaben in unterschiedlichen Religionen und Kulturen in den Blick.
Angesichts der Vielfalt von Gaben treten folgende Fragen in den Fokus:
Welche Gaben von Gott/Gottheiten sind von herausgehobener
Bedeutung? Mit welchen Absichten werden Gaben gegeben? Welche
Bedeutung haben "milde" Gaben - Almosen, Armensteuer, Sozialabgaben
- im Ethos von Religionsgemeinschaften? Inwiefern tragen Gaben zum
inneren Zusammenhalt religiöser Gemeinschaften und ganzer
Gesellschaften bei? Wie wird dafür gesorgt, dass "milde" Gaben die
Empfangenden nicht in entwürdigende Gabebeziehungen verwickeln?
Sich geben lassen - Anje Caroline Miesner 2020-08-04
"Das Abendmahl wird in der Theologie häufig als 'Gabe' interpretiert.
Doch was besagt dies eigentlich? Anje Caroline Miesner sichtet
philosophische und soziologische Verständnisse des Phänomens 'Gabe'
und interpretiert das Abendmahl mithilfe eines Gabebegriffs, der ihren
Möglichkeiten eröffnenden Charakter für den Empfänger in den Fokus
rückt." --provided by publisher
Evangelisches Soziallexikon - Jörg Hübner 2016-08-10
Das Evangelische Soziallexikon ist ein Standardwerk, das seit 1954 in
bislang acht Auflagen die sozialen, ökonomischen und politischen
Gegenwartsfragen in sozialethischer Perspektive überblicksmäßig
thematisiert. Die neunte Auflage weiß sich weiterhin dem Anliegen
verpflichtet, zuverlässige Informationen und Hilfe zur eigenen
Urteilsbildung aus Sicht evangelischen Glaubens zu geben. Thematische
Erweiterungen der überarbeiteten 9. Auflage ergeben sich aus aktuellen
Konstellationen und Herausforderungen wie der Europäisierung, dem
demografischen Wandel, der Weiterentwicklung der Medienwelten, der
Notwendigkeit einer nachhaltigen Lebensweise, den ökonomischen
Transformationsprozessen, den sich intensivierenden Teilhabeformen
und den Globalisierungsprozessen. Unter den neu aufgenommenen
Stichworten finden sich u. a. Bankenkrise, Demografischer Wandel,
Energiewende, Generationengerechtigkeit, Inklusion, Institutionelle
Anleger, Klimawandel, Postwachstum, Privatsphäre, digitale Sicherheit,
Sozialunternehmer, Spekulation, Spieltheorie, Willensfreiheit.
Lebenswelt und Gemeinschaft - Alexandra Grund-Wittenberg 2019-12-09
Die Studien zur Anthropologie des Alten Testaments dieses Bandes
werden vereint durch die Einsicht, dass die Menschen des alten Israel in
elementarer Bezogenheit auf ihre natürliche, zugleich kulturell geformte
Lebenswelt und auf ihre Gemeinschaft untereinander lebten. Sie zeigen,
auf welche Weise im alten Israel menschliche Gemeinschaft
zusammengehalten wurde, und dass vom Menschen stets in Beziehungen
gesprochen wird - zu Gott, zu anderen Menschen und zu den
Mitgeschöpfen. Das Alte Testament zeigt den Menschen somit als
besonders gemeinschaftsbezogen und elementar in seine kulturell
geformte Umwelt eingebettet. In diesem Sinne verstehen sich die
Aufsätze dieses Bandes als Beiträge nicht nur zu einer Sozial-, sondern
auch als zu einer Kultur-Anthropologie des Alten Testaments.
Korrespondenz-blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte - Deutsche Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte 1893

für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 1890
Praktiken des Tauschens - Frank Hillebrandt 2009-08-29
Der Tausch ist als spezifische Praxisform in der Gegenwartsgesellschaft
allgegenwärtig. Nicht nur, dass wir alle fast täglich Geld gegen
Gebrauchsgegenstände und Lebensmittel tauschen und unsere
Arbeitskraft auf dem Arbeitmarkt anbieten und verkaufen, belegt diese
Feststellung. Wir sind alle auch regelmäßig an geldlosen
Tauschprozessen beteiligt. Der Tausch ist dabei nicht nur in seinem
praktischen Vollzug, der sich nicht selten in höchst komplexer Form
ereignet, für die soziologische Theoriebildung und Forschung
interessant, sondern auch deshalb, weil er häufig nicht folgenlos bleibt
für die Form der Reproduktion von Sozialität: Durch Tauschprozesse
können soziale Beziehungen zwischen sozialen Akteuren entstehen und
auf Dauer gestellt werden. Das Buch macht der Soziologie den
Vorschlag, den Tausch mit Hilfe einer systematisierten Praxistheorie als
vielfältige Praxis zu fassen, indem die symbolischen Formen der
Tauschpraxis kultursoziologisch bestimmt werden, um eine differenzierte
Typologie unterschiedlicher Praxisformen des Tausches zu entwickeln.
Durch diese kultursoziologische Neuvermessung des Forschungsfeldes
Tausch verdeutlicht der Autor, dass gerade die praktische Simultanität
von unterschiedlichen Tauschlogiken etwa des Gabentausches und des
Warentausches strukturierend auf die Reproduktion der Praxis wirkt,
was für das Feld der Wirtschaft durch eine tauschtheoretische Analyse
der Korruptionspraxis und der Bildung von Innovationsnetzwerken
plausibilisiert wird.
Gift - Marcel Mauss' Kulturtheorie der Gabe - Stephan Moebius
2006-01-16
Stephan Moebius und Christian Papilloud bieten zusammen mit
deutschen und französischen Autoren einen systematischen und
transdisziplinären Überblick über die Thematisierungen und Einflüsse
des Gabe-Denkens von Marcel Mauss. Im Vordergrund stehen dabei
historische und theoretische Grundzüge eines sich bildenden
internationalen Gabe-Diskurses, der das Werk von Marcel Mauss in
seiner Relevanz für die gegenwärtige soziologische und
kulturwissenschaftliche Forschung würdigt. Darüber hinaus kommt
Mauss in zwei erstmals auf deutsch erscheinenden Beiträgen selbst zur
Sprache.
Transnationale Vergesellschaftungen - Hans-Georg Soeffner
2012-12-03
Auf ihrem 35. Kongress feierte die Deutsche Gesellschaft für Soziologie
(DGS) ihr hundertjähriges Bestehen. Es galt, einen kritischen Rückblick
auf die wechselvolle und auch problematische Geschichte der DGS zu
verbinden mit aktuellen soziologischen Forschungen, neuen
Fragestellungen und Theorien. Fraglos fordern „transnationale
Vergesellschaftungen“ von einer nationalen Fachgesellschaft eine neue
Ausrichtung und damit mehr als die bloße Übertragung überkommener
Begrifflichkeiten, Forschungs- und Theorieansätze auf neue, globale
Phänomene. Vielmehr geht es um eine bewusste Überprüfung,
Weiterentwicklung und Erneuerung soziologischer Analyse. Der
vorliegende Band enthält die Beiträge zu der Eröffnungs- und
Abschlussveranstaltung sowie die Vorträge zu den Plenen, Vorlesungen,
Foren, Festveranstaltungen, Author meets Critics- und
Abendveranstaltungen. Die beigelegte CD-ROM enthält die Referate der
Sektionssitzungen und Ad-hoc-Gruppen sowie die Beiträge zur
Postersession.
Skizzen zu einer Theologie der Gabe - Veronika Hoffmann 2016-05-25
Die Autorin stellt bedeutsame gabetheoretische Entwürfe aus
Sozialwissenschaft und Philosophie vor. Sie legt dar, was die
systematische Theologie durch eine gabetheologische Betrachtungsweise
gewinnt. Als besonders vielversprechende Problemfelder bearbeitet sie
dabei die Themen Rechtfertigung, Opfer, Eucharistie und den
Zusammenhang zwischen Gottes- und Nächstenliebe und hebt
abschließend die pneumatologische Dimension der Überlegungen ans
Licht.
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