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Über die Entwicklung der Biographie- und Lebensverlaufsforschung in der frühen 
deutschen Soziologie ist wenig bekannt. Die ausführliche Geschichte persönlicher Do-
kumente in Ethnologie, Soziologie und Psychologie von Sigrid Paul (1979, 2 Bände) 
geht lediglich auf die Geschichte der Biographieforschung in den USA ein. Auch die 
Einführung in die Biographieforschung von Werner Fuchs-Heinritz kommt in dem ent-
sprechenden Kapitel zur „Geschichte der biographischen Forschung“ nur beiläufig auf 
erste Ansätze zur biographischen Forschung in Deutschland zu sprechen (Fuchs-Hein-
ritz 2000: 106 f.; vgl. analog Chanfrault-Duchet 1995). Nur die luzide Geschichte der 
empirischen Sozialforschung von Horst Kern geht ausführlicher auf die Anfänge der 
Biographieforschung ein, thematisiert aber lediglich die um 1900 herum von Paul 
Göhre angestoßene Veröffentlichung von Arbeitermemoiren (Kern 1982: 102 ff.). Und 
was die Entwicklung der ersten Ansätze der quantitativen Lebensverlaufsforschung an-
belangt, so existieren darüber meines Wissens überhaupt noch keine gesonderten Dar-
stellungen. Die nachfolgende Studie zeichnet die Geschichte der Biographie- und Le-
bensverlaufsforschung in Deutschland ab dem Ende des 19. Jahrhunderts bis 1933 
nach. Die Darstellung wird zunächst in den Kontext der Entwicklung der empirischen 
Sozialforschung ab dem 19. Jahrhundert eingebettet, so werden Hindernisse sichtbarer, 
die der Verwendung autobiographischer Materialien zunächst entgegenstanden. 

Die Darstellung beginnt mit einem kurzen Blick auf die Entwicklung in der Sozial-
forschung ab der Mitte des 19. Jahrhunderts und folgt dann den entscheidenden Statio-
nen bis 1933. Im Resümee wird die Entwicklung von Biographie- und Lebensverlaufs-
forschung in der deutschen Soziologie im Kontext eines Ländervergleichs und des Ver-
gleichs mit den Nachbardisziplinen diskutiert. 
 
1. Unzuverlässige Zeugen? Die Enqueten des Vereins für Sozialpolitik als 

Arbeiterforschung ohne Arbeiter 

So groß die Zahl autobiographischer und biographischer Dokumente seit der Antike 
auch war (vgl. Misch 1907/1 bis 1969/8), das Interesse an ihnen bezog sich in den zu-
rückliegenden Jahrhunderten überwiegend auf herausragende und historisch bedeut-
same Individuen. Und auch wenn Johann Gottfried Herder bereits Ende des 18. Jahr-
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hunderts eine Programmatik der biographisch fundierten Humanwissenschaften vor-
legte (vgl. Herder 1953: 357), findet man wesentliche Ansätze zur Einführung der bio-
graphischen Methode erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dabei erfolgte in der Sozi-
ologie die Hinwendung zu autobiographischen Materialien zögerlicher als in der Psy-
chologie, Psychiatrie, Psychoanalyse und Völkerkunde. Das mag zum einen damit zu-
sammenhängen, dass die großen theoretischen Entwürfe eines Comte, Marx oder Durk-
heim ihre Hauptaufgabe zuallererst darin gesehen haben, die Gesellschaftlichkeit des 
Lebens und ihrer Individuen nachzuweisen (vgl. Fuchs-Heinritz 2000: 83). Zum ande-
ren ist jedoch auch die Entwicklung der empirischen Sozialforschung lange Zeit von 
einem Interesse an der großen Zahl beherrscht gewesen, sodass sich ein einzelfallori-
entierter Zugang im deutschsprachigen Raum erst über die besondere Tradition der jün-
geren Schule der historischen Nationalökonomie entwickeln konnte. 

Um 1850 herum war in Deutschland die „Moralstatistik“ eine Art Modewissen-
schaft. Sie wollte der kausalen Abhängigkeit des gesellschaftlichen Menschen von be-
stimmten allgemeinen Faktoren nachgehen. Bei dem Versuch, das Funktionsgefüge der 
Gesellschaft mit quantifizierenden Methoden transparent zu machen, knüpfte man an 
die Arbeiten Adolphe Quetelets und sein 1835 erschienenes Buch Soziale Physik: Ab-
handlung über die Entwicklung der Fähigkeiten des Menschen an. Nicht individuelle 
Besonderheiten, die je spezifischen Ausprägungen der Lebensgeschichte und der Per-
sönlichkeit eines Einzelmenschen waren für ihn von Interesse, sondern die Suche nach 
dem „mittleren Menschen“ einer bestimmten Gesellschaftsformation (vgl. Kern 1982: 
37 ff.). Dieser mittlere Mensch ließ sich nur durch eine numerische Erörterung sozialer 
Tatsachen ermitteln. Die Regelmäßigkeiten einer Gesellschaft konnte man durch die 
Abstraktion von individuellen Besonderheiten erkennen, und man musste Beobachtun-
gen an einer hinreichend großen Zahl von Fällen durchführen, um das Zufällige und 
Individuelle vom Allgemeinen und Sozialtypischen unterscheiden zu können. 

Der Aufschwung der deutschen Verwaltungsstatistik in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts stand stark unter dem Einfluss von Quetelet. Seinen Ausdruck fand der 
Fortschritt der Verwaltungsstatistik in der Gründung von statistischen Büros (Preussen 
1805; Westfalen 1809; Bayern 1813; Württemberg 1820). Sie wurden zu staatlichen 
Sammel- und Veröffentlichungsstellen für statistisches Material (Bonß 1982: 100). Die 
deutsche Nationalökonomie war gegenüber den hinter dem Gesetz der großen Zahl ste-
henden Quantifizierungsbestrebungen skeptisch eingestellt. Die jüngere historische 
Schule der Nationalökonomie um Gustav Schmoller und Lujo Brentano glaubte nicht 
daran, dass Gesetze „wie Brombeeren an der Hecke wachsen“ (Schmoller zitiert nach 
Goetz 1941: 206). Sie trat im älteren Methodenstreit des Vereins gegenüber dem Wie-
ner Nationalökonomen Carl Menger gegen das Programm einer „exakten“, „dedukti-
ven“ und „abstrakten“ Nationalökonomie an und votierte stattdessen für ein histori-
sches und induktives Vorgehen, das einzelne Phänomene in ihrem So-und-nicht-an-
ders-Gewordensein zu untersuchen hatte (Lindenlaub 1967: 96 ff.). 

Methodisch führte diese Position zu einem Alternativkonzept der empirischen Un-
tersuchung, nämlich einer monographischen Orientierung. In ihrem Zentrum standen 
Fallstudien, wobei quantitativ-statistische und qualitativ-historische Vorgehensweisen 
kombiniert wurden. Die alternative Arbeitsweise der Monographie wurde umgesetzt in 
den Untersuchungen des Vereins für Socialpolitik. 1873 gegründet, verfochten die Mit-
glieder die Idee eines bürgerlichen „Sozialstaats“. Nachdem gegenüber England in 
Deutschland die industrielle Revolution erheblich verzögert eingetreten war, ging es 
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