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Einleitung 

Zurzeit mehren sich die Anzeichen dafür, dass die empirische Soziologie des Lebens-
laufs eine seit langem festgefahrene methodologische Debatte zwischen Vertretern qua-
litativer und quantitativer Verfahren erneut in Bewegung bringen könnte. Zwar hatten 
sich in den 1980er Jahren quantitative „Lebenslauf“- bzw. „Lebensverlaufs“-Forschung 
auf der einen Seite und qualitative „Biographie“-Forschung auf der anderen Seite in 
Form getrennter akademischer Diskussionskreise und Publikationsorgane etabliert. Die 
Soziologie des Lebenslaufs reflektierte damit den seit langem andauernden Lagerstreit 
über die in den Sozialwissenschaften angemesseneren Verfahren der Datenerhebung 
und Datenauswertung. Am Ende dieser Debatte, die zur Bildung voneinander abge-
grenzter communities geführt hatte, zwischen denen ein ernsthafter Austausch von Ar-
gumenten oft gar nicht mehr stattfand, stand für viele ihrer (quantitativ und qualitativ 
orientierten) Teilnehmer die Überzeugung, dass qualitative und quantitative Methoden 
letztendlich auf unvereinbaren erkenntnistheoretischen und methodologischen Grund-
positionen beruhen (vgl. etwa Schnell/Hill/Esser 1999; Lamnek 1995; Lincoln/Guba 
2000; Smith 1983; Blaikie 1991).  

In den letzten zehn Jahren haben jedoch eine ganze Reihe von Forschungsprojekten 
aus dem Kontext der empirischen Lebenslaufsoziologie diese scheinbar unüberwindli-
chen Gräben überbrückt, indem sie qualitative und quantitative Methoden in ein For-
schungsdesign integriert haben und auf dieser Grundlage weiterführende, die Theorie-
entwicklung stimulierende Forschungsergebnisse erzielt haben (vgl. hierzu die Arbei-
ten aus dem Bremer Sonderforschungsbereich 186, etwa Kluge/Kelle 2001; Heinz 
2000; Heinz/Kelle/Witzel/Zinn 1998; Erzberger 1998; Erzberger/Prein 1997; Kelle/ 
Erzberger 1999, 2001; Schaeper/Witzel 2001; Buhr/Hagen 2001; Wingens 1999). Wäh-
rend sich die Notwendigkeit zur Methodenintegration aus den jeweiligen Forschungs-
fragestellungen und theoretischen Überlegungen gut begründen lässt (vgl. Kelle/Kluge 

                                                           
1  Dieser Beitrag wäre nicht möglich gewesen ohne die erfolgreiche vierzehnjährige Arbeit des Bremer 

Sonderforschungsbereichs 186. Den Forschungsergebnissen seiner zahlreichen Einzelprojekte und den 
hierauf aufbauenden Diskussionen mit Walter Heinz, Susann Kluge, Christian Erzberger, Gerald Prein, 
Ansgar Weymann und vielen anderen Mitgliedern des Sfb verdanke ich wesentliche Anregungen für 
meine methodologischen Reflektionen. 
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2001), gerät man aber in Schwierigkeiten, wenn man auf Ergebnisse der sozialwissen-
schaftlichen Methodendebatte zurückgreifen möchte, um ein solches Vorgehen metho-
dologisch zu begründen oder um die sich hierbei ergebenden methodischen Probleme 
zu bearbeiten. Denn unbeschadet der Tatsache, dass in der Praxis der empirischen So-
zialforschung seit vielen Jahrzehnten qualitative und quantitative Verfahren oftmals 
gemeinsam in einem Untersuchungsdesign genutzt wurden,2 ist die Methodendiskus-
sion vor allem in Deutschland weiterhin von Lagerdenken beherrscht. Die methodische 
und methodologische Grundlagenliteratur vermittelt oftmals den Eindruck, als müsse 
sich jeder empirisch forschende Soziologe ein für alle Mal für ein „Paradigma“ ent-
scheiden: So existiert hier zurzeit kein einziges Lehrbuch der empirischen Sozialfor-
schung, welches qualitative und quantitative Methoden gleichgewichtig behandelt (wie 
etwa die amerikanische Monographie von Bernard 2000). Methodiker der empirischen 
Sozialforschung qualifizieren sich in der Regel nur auf einem der beiden Methoden-
stränge, und eine international in ersten Ansätzen existierende integrative Methoden-
lehre (vgl. etwa Bryman 1988; Brannen 1992; Creswell 1994; Bernard 2000, Tashak-
kori/Teddlie 1998) wird im deutschen Sprachraum kaum wahrgenommen. 

Im ersten Teil des Beitrags werde ich den Versuch unternehmen, die Notwendigkeit 
der Integration qualitativer und quantitativer Methoden für den Gegenstandsbereich der 
Biographie- und Lebenslaufforschung methodologisch zu begründen: Beide Traditio-
nen haben mit jeweils spezifischen Methodenproblemen bei der empirischen Beschrei-
bung und Erklärung von Lebensläufen bzw. Biographien zu kämpfen, können sich aber 
in ihren Stärken gegenseitig ergänzen. Eine wachsende Pluralität von Lebenslaufstruk-
turen in sich modernisierenden Gesellschaften wird in aktuellen theoretischen Ansätzen 
der Lebenslaufsoziologie zwar zunehmend reflektiert, indem die Bedeutung von Hand-
lungsspielräumen und Handlungskreativität von Akteuren thematisiert wird. In diesen 
Debatten bleiben jedoch zumeist die hiermit verbundenen methodologischen Probleme 
ausgespart. Dabei erzeugt eine durch Handlungsspielräume erzeugte Pluralität und 
Kontingenz biographischer Muster Schwierigkeiten für beide methodischen Ansätze. 
Im zweiten und dritten Teil des Beitrags möchte ich zu zeigen versuchen, dass zumin-
dest ein Teil dieser Schwierigkeiten überwunden werden kann, wenn qualitative und 
quantitative Methoden in gemeinsamen Untersuchungsdesigns integriert und ihre Er-
gebnisse systematisch aufeinander bezogen werden. Im dritten Teil des Aufsatzes wer-
den hierzu illustrierend empirische Beispiele aus der Arbeit des Sonderforschungsbe-
reichs 186 „Statuspassagen und Risikolagen im Lebensverlauf“ herangezogen. Eine 
Verknüpfung qualitativer und quantitativer Verfahren, so zeigen diese Beispiele, ist bei 
der Analyse von Lebensläufen und Biographien oft erforderlich, um sowohl Momente 
objektiver Sozialstruktur als auch die subjektiven Deutungsmuster und Interpretations-
leistungen der Akteure in den Blick zu nehmen und auf dieser Grundlage Strukturen 
des Lebenslaufs angemessen soziologisch zu erklären und zu verstehen. 
 

                                                           
2  Man denke nur an die „Hawthorne Study“ (Roethlisberger/Dickson 1939), die die Entwicklung der In-

dustriesoziologie stark beeinflusst hat oder an die „Marienthalstudie“, die wegweisend wurde für die ge-
samte soziologische Erforschung des Phänomens der Arbeitslosigkeit (Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel 1982 
[1933]). 
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