
Campus der Europa-Universität Viadrina

Eine Veranstaltung
in Kooperation mit dem Büro
der französischen Botschaft,

zuständig
für den akademischen
Austausch / Potsdam.

Zu der öffentlichen Veranstaltung
laden

das Sprachenzentrum
und die französischer Gastprofessur

der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät

der Europa-Universität Viadrina
herzlich ein.

« Rendezvous sur I'Oder » –

öffentliche Vortragsreihe
auf Französisch

an der
Europa-Universität Viadrina

Frankfurt (Oder)

Einladung
zum 4. Gastvortrag von

Prof. Dr. Jean-Claude Kaufmann
am 5. Februar 2008



« Rendezvous sur I'Oder » –

öffentliche Vortragsreihe
auf Französisch
an der
Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder)

4. Gastvortrag

von

Prof. Dr. Jean-Claude Kaufmann

zumThema

« Sociologie du repas de famille
en France »

Dienstag, 5. Februar 2008
16:00 Uhr
im Gräfin-Dönhoff-Gebäude,
Europaplatz 1, Raum 102

Der französische Star-Soziologe Jean-Claude
Kaufmann, geb. 1948, ist Forschungsleiter am
nationalen Forschungszentrum CNRS, in das er 1977
aufgenommen wurde. Er lehrt zudem als
Professor für Soziologie an der Sorbonne
(Université Paris V), wo er Mitglied der
Forschungsgruppe CERLIS (Centre de recherche sur
les liens sociaux) ist. Er ist Spezialist für
Alltagssoziologie. Seine in mehr als zehn Sprachen
übersetzten Recherchen gelten der Formierung von
sozialen Normen im heutigen Frankreich, die nur
auf den ersten Blick von der freienWahl
individueller Lebensformen und einer
Diversifizierung der Verhaltensweisen
gekennzeichnet sind.
Kaufmanns Forschungen decken gerade die
impliziten Normen auf, die als Ergebnis
langwieriger Sozialisationen und komplexer
Interaktionen weiterhin amWerke sind.

Le très médiatique sociologue français Jean-Claude
Kaufmann, né en 1948, est directeur de recherche
au Centre National de la Recherche scientifique
(CNRS), où il est entré en 1977, et professeur de
sociologie à l’Université Paris V – Sorbonne, ratta-
ché au CERLIS (Centre de recherche sur les liens
sociaux). Il est spécialiste de la vie quotidienne.
Ses travaux, traduits dans plus de dix langues,
sont consacrés à la formation des normes dans
la vie sociale contemporaine française, marquée
par une apparente liberté des choix individuels et
une diversification des comportements. La
sociologie de Kaufmann consiste à montrer que les
comportements restent néanmoins régis par des
normes implicites, fruits d’une socialisation conçue
comme processus interactif et complexe.

Auswahlbibliografie | Bibliographie sélective
- La vie ordinaire. Voyage au cœur du quotidien, Editions
Greco, 1989
- La trame conjugale. Analyse du couple par son linge, Paris,
Nathan, 1992 (traduction allemande : SchmutzigeWäsche.
Ein ungewöhnlicher Blick auf gewöhnliche Paarbeziehungen)
- Le cœur à l'ouvrage. Théorie de l’action ménagère. Paris,
Nathan, 1997 (tr. all. Mit Leib und Seele. Theorie der
Haushaltstätigkeit)
- La femme seule et le prince charmant, Paris, Nathan, 1999
(tr. all. Singlefrau und Märchenprinz. Über die Einsamkeit
moderner Frauen)
- Corps de femmes, regards d'hommes. Sociologie des seins
nus, Paris, Pocket, 2001 (tr. all. Frauenkörper – Männerblicke.
Soziologie des Oben-ohne)
- Premier Matin, Paris, Armand Colin, 2002 (tr. all. Der Morgen
danach.Wie eine Liebesgeschichte beginnt)
- L'entretien compréhensif, Paris, Armand Colin, 2004 (tr. all.
Das verstehende Interview.Theorie und Praxis)
- L'invention de soi. Une théorie de l'identité, Paris, Armand
Colin, 2004 (tr. all. Die Erfindung des Ich. Eine Theorie der
Identität)
- Casseroles, amour et crises : ce que cuisiner veut dire, Paris,
Armand Colin, 2004 (tr. all. Kochende Leidenschaft.
Soziologie vom Kochen und Essen)
- Familles à table. Sous le regard de Jean-Claude Kaufmann,
Paris, Armand Colin, 2007.
- Agacements. Les petites guerres du couple. Paris, Armand
Colin, 2007 (tr. all.Was sich liebt, das nervt sich).

Alle Bücher von Jean-Claude Kaufmann in deutscher Überset-
zung erschienen beim Universitätsverlag Konstanz UVK.
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