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Digitale Methoden in der Biographieforschung 
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Die grundsätzliche Veränderung im Umgang mit lebensgeschichtlichen Quellen im 
Zuge der Digitalisierung und die Möglichkeiten, die digitale Auswertungsszenarien mit 
sich bringen, haben zu zahlreichen neuen Fragestellungen und Herausforderungen – 
auch im Bereich der biographischen Forschung – geführt. Drängend ist die Beantwor-
tung von Rechtsfragen hinsichtlich der Publikation, Verwendung und Weiterverarbei-
tung personenbezogener Daten, die im digitalen Rahmen neu zu stellen sind und zu 
Unsicherheiten führen. Etwa: Dürfen biographischen Daten im Netz verbreitet, verwen-
det, gespeichert, bearbeitet und weitergegeben werden und wenn ja, unter welchen Be-
dingungen und wie ist die Quelle zu nennen? 

Eine weitere Herausforderung, der sich Forschende und Nutzer_innen digital zu-
gänglicher Informationen in Zukunft vermehrt werden stellen müssen, ist in der Hete-
rogenität von Datenbeständen, deren Verwendung und dem Zugriff auf sie zu sehen. 
Gerade in Zeiten digitaler Goldgräberstimmung und unter der Maxime „alles muss di-
gital werden“ kommt es entscheidend auf die Etablierung und Verwendung von Stan-
dards und Normen zur Erfassung von Daten an.  

Die Frage nach dem Platz von biographischer Forschung in den Digital Humanities 
hängt aber nicht zuletzt mit dem grundsätzlichen Verständnis von Digital Humanities 
zusammen. Legt man den Fokus auf die algorithmische Analyse großer Datenmengen, 
ist biographische Forschung sicherlich – zumindest heute – nicht das naheliegendste 
Feld, mit dem sich die Digital Humanities beschäftigen. Das hat zum einen mit den 
oben genannten rechtlichen Einschränkungen, zum anderen auch mit der mangelnden 
Homogenität der Daten zu tun. Drei darüberhinausgehende Zusammenhänge können 
aber zu einer ergiebigen Verzahnung der beiden Felder führen. Erstens und selbst bei 
heterogener Datenlage können Digital Humanities-Tools es ermöglichen, insbesondere 
im Bereich der Netzwerkvisualisierung, Biographien ergiebiger in größere Kontexte 
einzubetten und zu analysieren (vgl. Baillot 2017: 45-53). Zweitens gibt es über die 
reine Visualisierung hinaus weitere digitale Methoden, die die biographische For-
schung dezidiert und im Sinne einer Verbesserung der Datengrundlage fördern kön-
nen.1 Das betrifft unterschiedliche Methoden in den Bereichen der Vernetzung und der 
Kollation. Drittens aber ist der epistemologische Beitrag des digitalen Wandels ein 
Punkt, der insbesondere in der biographischen Forschung zukünftig zentral sein wird. 
Durch die digitalen Methoden sind Forscher_innen gezwungen, eigene Position gegen-

                                                           
1  Beispielsweise auf der Ebene des Austauschs von Metadaten. Vgl. hierzu: Romary/Mertens/Baillot 2016. 
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