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Günter Burkart
Gründungsmythen und andere Mechanismen der Institutionalisierung
von Einheit in Paarbeziehungen
Im Kontrast zu gängigen Thesen von der De-Institutionalisierung der Paarbeziehung
wird hier betont, dass auch das spätmoderne Paar als soziale Institution zu betrachten
ist. Der Prozess der Institutionalisierung wird von Mechanismen der Einheitsbildung
gestützt. Zu diesen gehören, so die These des Artikels, auch bestimmte Mythen, insbesondere Ursprungs- oder Gründungsmythen. In Form von Erzählungen, die eine Existenzbegründung liefern, helfen sie zur Stabilisierung einer Paar-Identität und verstärken
somit den institutionellen Charakter der Paarbeziehung. Zur Veranschaulichung der
Bedeutsamkeit solcher Ursprungsmythen werden Beispiele aus empirischen Studien
herangezogen.
Schlagworte: Paarbeziehung, Institutionalisierung, Einheitsbildung, Ursprungs- und
Gründungsmythen

Myths of origin and other mechanism to institutionalize a common
identity in couple relationships
In contrast to the common idea of couple relationships as being subjected to a process
of de-institutionalization, the article emphasizes that even the late-modern couple still
has to be regarded as a social institution, with norms and rules. In addition, the process
of institutionalization is supported by mechanisms of unification. Those mechanisms
comprise certain myths, especially myths of origin. In a narrative form, such myths
substantiate the existence of a partnership, help to stabilize an identity as a couple, and
thus reinforce the institutional character of the relationship. Examples from empirical
studies help to illustrate the significance of such myths of origin.
Keywords: Couple relationship, institutionalization, unification, myths of origin
Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Günter Burkart, Institut für Soziologie, Leuphana
Universität Lüneburg, 21335 Lüneburg; burkart@uni-leuphana.de
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Bruno Hildenbrand
Familie und Beschleunigung
Während die einen Generaltrend der Beschleunigung ausmachen, der alle gesellschaftlichen Teilbereiche erfasse, konstatieren andere, dass das Gleichzeitige ungleichzeitig
sei. Diese Kontroverse wird am Beispiel der Familie behandelt. Ergebnis ist, dass es
auch in beschleunigten Gesellschaften Reservate gibt, die sich Familien geschaffen
haben, um gegen die Zumutungen der Beschleunigung eine individuelle und differenzierte Zeitstruktur zu behaupten.
Schlagworte: Familie, Beschleunigung, Zeit, Ungleichzeitigkeit

Families and the increase in social tempo
While some see a general tendency towards acceleration that embraces all societal
sections, others maintain that the simultaneous is the non-simultaneous. This controversial discussion is exemplified by the family – with the result that, even in accelerated societies, there are reservations that have been created by families in order to
defend their individual and differenciated time structure against the unreasonable demands from acceleration.
Keywords: Family, Acceleration, Time
Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Bruno Hildenbrand, Institut für Soziologie,
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Carl-Zeiß-Straße 2, 07743 Jena

Abstracts

387

Kai-Olaf Maiwald
Paarbildung als Selbst-Institutionalisierung.
Eine exemplarische Fallanalyse
Der Beitrag kritisiert die verbreitete Vorstellung, dass moderne Paarbeziehungen nach
dem weitgehenden Rückzug normativer Vorgaben und ökonomischer Motive nur noch
durch das Liebesgefühl zusammengehalten werden. Das sei der Grund für ihre Fragilität. Demgegenüber wird hier die Annahme vertreten, dass Paarbeziehungen eine innere
Stabilität ausbilden können, die relativ unabhängig von äußeren „Stützen“ ist. In Prozessen der Paarbildung findet im Fall ihres Gelingens eine „Selbst-Institutionalisierung“ als Paar statt. Anhand einer Fallanalyse wird verdeutlicht, dass sich
Paarbeziehungen als sozialisatorische Beziehungen verstehen lassen, in denen gemeinsam geteilte Standards des Handelns emergieren. Diese Standards haben den Charakter
sozialer Institutionen, deren Reichweite der Geltung auf die Partner beschränkt ist.
Schlagworte: Paarbeziehung, Liebe, Hausarbeit, geschlechtsbezogene Ungleichheit,
Doing Gender, Objektive Hermeneutik, Sequenzanalyse.

The making of a couple as a process of self-institutionalization.
An exemplary case analysis
In this article the widespread assumption is criticized that, as a result of a retreat of
norms and economic motives, modern-day couple relationships rest only on the feeling
of love, which is the reason of their fragility. In contrast to that the idea is proposed that
couple relationships can form a kind of inner stability that is relatively independent of
external “support”. A successful process of becoming a couple is characterized by a
“self-institutionalization” as a couple. A case analysis is used to illustrate this point:
couple relationships can be regarded as relationships of a socialisatory kind, in which
shared standards of action can emerge. These standards are social institutions valid for
the partners in the relationship.
Keywords: couple relationship, love, housework, gender inequality, doing gender,
objective hermeneutics, sequential analysis.
Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Kai-Olaf Maiwald, Universität Osnabrück, Fachbereich Sozialwissenschaften, Seminarstr. 33, 49074 Osnabrück; kmaiwald@uniosnabrueck.de
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Roland Becker-Lenz
Silke Müller
Die Rekonstruktion von Transformationen ethischer Richtlinien der
Sozialen Arbeit in der Schweiz
Die Frage, welche Funktion und Bedeutung der Berufsethik innerhalb der Sozialen
Arbeit zukommt, wird sowohl innerhalb des professionssoziologischen als auch des
sozialarbeiterischen Fachdiskurses kontrovers diskutiert. In der Schweiz werden Berufskodizes in relativ kurzen Zeitabständen neu gefasst beziehungsweise verändert. Im
Rahmen eines laufenden Forschungsprojektes wird den Fragen nachgegangen, wie
berufsethische Maximen entstehen, welche Funktionen sie haben und weshalb sie sich
im Zeitverlauf transformieren. Aus diesem Projekt werden einige Analyseergebnisse
vorgestellt.
Schlagworte: Berufsethik, objektive Hermeneutik, Professionstheorie, Rekonstruktion
von Transformationen, Soziale Arbeit, Schweiz.

The Reconstruction of transformations of social work`s ethical guidelines
in Switzerland
A controversially discussed question as well in the discourse of sociology of profession
as in the social work discourse concerns the function and meaning of professional ethics in social work. In Switzerland ethical documents are renewed and changed during a
relatively short period of time. In a currently running research project we try to answer
the questions how professional ethics are established, which functions they have and
for which reasons they transform in time. Some findings out of this study will be presented in this article.
Keywords: Professional ethics, objective hermeneutics, theory of profession, reconstruction of transformations, social work, Switzerland.
Anschrift der Verfasser: Prof. Dr. habil. Roland Becker-Lenz, Fachhochschule
Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit, Riggenbachstrasse 16, 4600 Olten;
roland.becker@fhnw.ch; Silke Müller, Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule
für Soziale Arbeit, Thiersteinerallee 57, 4053 Basel; silke.mueller@fhnw.ch
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Matthias Jung
Katholizismus zwischen Traditionalität und Modernisierung.
Der Text zeigt Kontinuitäten und Veränderungen in Glaubensverständnis und
-ausübung bei dem Mitglied einer katholischen Diasporagemeinde auf, wie sie sich in
zwei 1997 und 2007 geführten Interviews abbilden. Nach dem Wegfall der Pfarrstelle
der Gemeinde begann der Interviewee, Herr Schneider, mit der Planung und Organisation neuartiger Gottesdienste, die Elemente wie Theaterspiel und Rockmusik einbeziehen. Mit seinem Engagement vollzieht sich eine strukturelle Angleichung an eine
Gruppierung in der Gemeinde, die ein traditionalistisches Glaubensmodell propagiert
und sich in Gestalt eines privaten Gebetskreises versammelt. Beider Laienaktivitäten
gründen, auch wenn sie inhaltlich entgegengesetzt sind, in einem durch die Diasporasituation zu erklärenden Vorrang der konkreten Gemeinde vor der Amtskirche. Die Bedeutung dieser von der klassischen „Kirchensoziologie“ wie auch der Theorie einer
Individualisierung der Glaubenspraxis nur ungenügend erfassten Mesoebene der konkreten Gemeinde für das Erleben und Handeln ihrer Mitglieder wird aufgezeigt und das
Handeln von Herrn Schneider aus einer säkularisierungstheoretischen Perspektive
diskutiert.
Schlagworte: Katholizismus, Säkularisierung

Catholicism between traditionalism and modernisation on the example
of layperson’s initiatives on the condition of the community’s diaspora
situation.
The aim of this paper is to identify consistencies and changes in the religious activities
of Herr Schneider on the base of two interviews, carried out in 1997 and 2007. After
the omission of the rectorate, as a parish’s member he began to take the initiative in
matters concerning the church, and so he planned and organised divine services, in
which novel and modern elements such as dramatic performances and rock music are
included. Through these activities, he is associated with the part of the community,
which is open-minded about these elements, and on a structural level he develops affinities to a group, which is, in terms of content, antipodal, for it cultivates a traditionalistic conception of religion and established a private prayer group. The structural
analogies of his forward-looking activities to those of the prayer group follow from the
conditions of the community’s diaspora situation, that involves a higher relevance of
the single community rather than of the Catholic church as a whole. The significant
role of the community’s medium level between individual and official church for the
believers’ attitudes is pointed out. Finally, his biography is to be discussed from the
secularisation theory’s point of view.
Keywords: catholicism, secularisation
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