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Es scheint ein strukturelles Merkmal der Moderne zu sein, nicht nur vom Sein der Welt 
auf die Geltung der Auffassung von ihr umgestellt zu haben, sondern dies zugleich 
radikal zu temporalisieren. Sogar in den Naturwissenschaften, in denen man zum An-
beginn der Moderne die Konstanten nomologischer Ordnung gefunden zu haben 
schien, hat eine Bewegung „vom Sein zum Werden“ (vgl. Prigogine 1988) stattgefun-
den. Subjekte haben das gleiche Schicksal angenommen. Waren sie einst das der Welt 
Zugrundeliegende, einer invarianten intelligiblen Sphäre teilhaftig und in ihrem empi-
rischen Bestand stets transzendental gegründet, wird ihnen nun die invariante Substanz 
bzw. die voroperative Bedingung ihrer Möglichkeit abgesprochen. Mit anderen Wor-
ten: Die Identität des Subjekts ist nichts, worauf man bauen könnte, vielmehr muss sie 
selbst erst aufgebaut werden. Subjektive Identitäten müssen sich nun in der und gegen 
die Zeit behaupten: in der Zeit, weil die Identität des Subjekts in der Differenz seines 
zeitlichen Nacheinanders gesichert werden muss; und gegen die Zeit, weil die Diffe-
renzen, die Zeit notwendig setzt, das Bedürfnis nach oder zumindest das Gewahrwer-
den von Identität freisetzt. Identitäten von Subjekten lassen sich allenfalls noch als bi-
ographische Identitäten denken. So dürfte sich die Konjunktur der und das Interesse an 
Biographien nicht zuletzt dem Umstand verdanken, dass die hochkomplexe und sich 
immer stärker beschleunigende Moderne die subjektive Identität in der Zeit prekär 
macht. 

Die soziologische Konjunktur der Biographieforschung in den achtziger und neun-
ziger Jahren folgt deshalb nicht ohne Konsequenz dem Interesse an Identität in den 
siebziger Jahren (so auch Fischer/Kohli 1986: 25). Das Einzige, was hier noch an inva-
rianter Struktur und Identität angenommen wird, ist jene Beharrlichkeit der Substanz, 
die für Kant denknotwendig war, um Zeit überhaupt theoretisch fassen zu können (vgl. 
Kant 1983: 226): die Identität der Person trotz der Differenz der Zeiten. Biographien 
hören demnach auf, ein Privileg modernisiertet Oberschichten zu sein, vielmehr hat 
sich der „Zwang zur Langsicht“ (Elias 1980: 336 ff.) als grundlegende Perspektive auf 
Individuallagen nahezu generalisiert: Identitäten werden nicht mehr nur in der Sach- 
und Sozialdimension (Wer bin ich, und zu wem gehöre ich?) behauptet, sondern vor 
allem in der Zeitdimension (Wer bin ich geworden, und wer werde ich sein?). 

Dieser Wandel von Individuallagen, deren gesellschaftsstrukturelle Antezedenzbe-
dingungen im Rahmen der Individualisierungsdebatte breit diskutiert werden (vgl. 
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Wohlrab-Sahr 1992), bildet den entscheidenden Ansatzpunkt für die soziologische Bi-
ographieforschung, für die Biographien sowohl als Forschungsgegenstand fungieren 
als auch forschungsmethodologisch von Interesse sind. Neben der Praxis empirischer 
biographischer Forschung hat sich dementsprechend eine theoretische Diskussion über 
Gegenstand und Methode der Biographieforschung etabliert, deren wesentliches 
Thema ihre wissenschaftliche Gegenstandskonstitution ist. Ich werde im Folgenden 
eine theoretische Antwort auf die Frage nach dem angemessenen Gegenstand biogra-
phischer Forschung suchen und werde mich dabei eines systemtheoretischen und un-
terscheidungstheoretischen Instrumentariums bedienen. Diese Theoriewahl verdankt 
sich allerdings nicht dem Interesse, auch der Systemtheorie ein Stück vom Konjunktur-
kuchen der Biographieforschung zu sichern, sondern ist von der Annahme geleitet, dass 
eine systemtheoretische Perspektive auf theoretische Probleme der Biographiefor-
schung aufmerksam zu machen in der Lage ist, die von erheblichem methodologischem 
Interesse sind. 

Im Einzelnen werde ich auf das Selbstverständnis biographischer Forschung zu 
sprechen kommen (I.). Danach werde ich die angedeuteten Theoriemittel auf den Ge-
genstand biographischer Forschung anwenden, und zwar in drei größeren Schritten: 
Erstens werde ich Biographie als biographische Kommunikation darstellen (II.), zwei-
tens frage ich nach der kommunikativen Form der Biographie (III.), und drittens werde 
ich daraus einige methodologische Konsequenzen für die Datenerhebung und die Da-
tenanalyse biographischer Forschung ziehen (IV.). 
 
I. 

Was das Soziologische soziologischer Biographieforschung ausmacht, ist die zunächst 
triviale Überlegung, dass Biographien im sozialen Raum zustande kommen, dass bio-
graphische Verläufe und verlaufende Biographien gesellschaftsstrukturell bedingt sind. 
Dass der Lebensverlauf eines mittelalterlichen Bauern, wenn nicht von weniger, so 
doch von anderen Kontingenzen geprägt war als der Lebensverlauf eines postmodernen 
Dinkys1, leuchtet ohne jede soziologische Kontamination ein. Und dass sich die bio-
graphischen Wege von Industriearbeitern und Konzernherren, von Männern und 
Frauen, von Bildungsbürgern und Lumpenproletariern, von homosexuellen Avantgar-
den und heterosexuellen Traditionalisten voneinander unterscheiden, ist als Faktum 
diversifizierter Lebensstile kaum erwähnenswert. Doch erschöpft sich Biographiefor-
schung keineswegs in solchen Trivialitäten. 

Was man ihr soziologisch verdankt, ist zweierlei: Zum einen hat sie den Blick dafür 
geschärft, dass Biographien als Lebensverläufe nicht nur dem Gusto individueller Ent-
scheidungen entspringen, also nicht als Heldengeschichte bürgerlicher Autonomie oder 
als Geschichte von Selbstglücksschmieden gesehen werden dürfen, sondern zwischen 
autonomer Lebensführung und heteronomer Standardisierung oszillieren (vgl. Fischer 
1986: 373). Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass sich Biographieforschung – 
und dies gilt tatsächlich für die meisten ihrer Vertreter – implizit oder explizit auf ein 
interaktionistisches Konzept stützt, das Ich-Identität als individuelles Austarieren zwi-
schen einem personalen und einem sozialen Identitätsanteil ansetzt (vgl. Krappmann 
1982), das allerdings temporal verflüssigt wird. Aus einem starren Identitätskonzept 

                                                           
1  „Double income, no kids“. 
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