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1. Oral History-Interviews als Quellen biographischer Forschung 

Die Befragung von Zeitzeugen und damit das Interesse an biographischen Verläufen 
und subjektiven Selbstauskünften hat in den Sozial- und Geisteswissenschaften eine 
lange Tradition. In der Soziologie gilt die Studie The Polish Peasant in Europe and 
America des Chicagoer Soziologen Isaac Thomas und seines polnischen Kollegen Flo-
rian Znanieck, erschienen 1918/1920, als Ausgangspunkt für die Entwicklung biogra-
phischer Methoden. Und in der Geschichtswissenschaft werden mündliche Erinne-
rungszeugnisse gar seit der Antike als Quellen genutzt. 

Entscheidenden Aufschwung nahm die Befragung von Zeitzeugen in den 1970er 
und 1980er Jahren, als in nahezu allen Humanwissenschaften ein zunehmendes Inte-
resse an biographischer Forschung entstand, namentlich in der Soziologie und Pädago-
gik, in der Volkskunde und Ethnologie, in der Geschichtswissenschaft und Literatur-
wissenschaft, in Psychoanalyse und Psychologie. Wesentliche Voraussetzungen für die 
Durchführung von Zeitzeugenbefragungen waren technischer Natur: die Entwicklung 
einer handlichen und bald auch preisgünstig verfügbaren Aufnahmetechnik in Gestalt 
des Kassettenrecorders. Diese einfach zu handhabende Technik ermöglichte es sogar 
Laien, Oral History-Interviews durchzuführen. Unter der Vorstellung, Interviews mit 
Zeitzeugen böten einen unmittelbarer Zugang zur Geschichte, erfreute sich die Oral 
History tatsächlich vor allem in Geschichtswerkstätten sowie in schulischen und außer-
schulischen Bildungsprojekten großer Beliebtheit, bevor sie sich mit der interviewba-
sierten Studie „Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930 bis 1960“ An-
fang der 1980er Jahre auch im universitären Bereich Anerkennung verschaffen konnte 
Niethammer 1983a; 1983 b; Niethammer/von Plato 1985). 

Seither wurde unter zeithistorischen Fragestellungen eine Vielzahl von universitä-
ren und außeruniversitären Projekten durchgeführt, in denen Zeitzeugeninterviews er-
hoben und ausgewertet wurden. Thematische Schwerpunkte waren vor allem die Zeit 
des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges. Doch auch zu vielen anderen 
Themen und historischen Phasen sind Interviews geführt worden, so dass in den ver-
gangenen vier Jahrzehnten mehrere tausend Zeitzeugen zu unterschiedlichen Aspekten 
der Geschichte des 20. Jahrhunderts befragt wurden. Die materielle Hinterlassenschaft 
dieser Projekte sind tausende von Audiokassetten, inzwischen auch eine unüberschau-
bare Menge von Videoaufzeichnungen auf unterschiedlichen Datenträgern, an denen 
sich die Technikgeschichte vergangener Jahrzehnte nachverfolgen lässt.  

Glücklicherweise war zumindest im universitären Kontext teilweise die Vorstellung 
handlungsleitend, dass es sich bei Zeitzeugeninterviews um Quellen handelt, die nicht 
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nur zum Zweck der Überprüfbarkeit der Forschungsergebnisse archiviert werden soll-
ten, sondern vor allem auch, um für zukünftige Forschungen unter eventuell neuen Fra-
gestellungen mit Gewinn analysiert werden zu können. Unter dieser Perspektive wurde 
1994 an der FernUniversität in Hagen das Archiv „Deutsches Gedächtnis“ gegründet, 
in dem heute rund 3.000 Zeitzeugeninterviews archiviert sind, die aus über einhundert 
überwiegend historisch ausgerichteten Forschungsprojekten stammen, darunter auch 
die des Pionierprojektes „Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet“.1 Ein wei-
teres umfangreiches Oral History-Archiv ist die etwa zeitgleich entstandene Werkstatt 
der Erinnerung an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, wo Interviews 
mit Bezug zum norddeutschen Raum archiviert werden und für Forschungen zur Ver-
fügung stehen (Apel 2011). 

Dass sich diese Art Interviews für weitere Auswertungen anbieten, hängt nicht zu-
letzt mit dem Interviewformat zusammen, das sich in der Oral History herausgebildet 
hat und ein vielschichtiges qualitatives Material hervorbringt, dessen Potential mit einer 
einzigen Untersuchung kaum ausgeschöpft werden kann. In Anlehnung an die soziolo-
gische Biographieforschung werden Zeitzeugen zumeist nach der von Fritz Schütze 
entwickelten Methode des narrativen Interviews befragt (Schütze 1976). Charakteris-
tisch für diese Methode ist, dass das Interview nicht durch Fragen strukturiert wird, 
sondern der Interviewpartner aufgefordert wird, ausführlich und nach eigenen Rele-
vanzkriterien seine Lebensgeschichte zu erzählen. In allen Phasen ist die Interviewfüh-
rung darauf ausgerichtet, unvorbereitete Stegreiferzählungen von Geschehensverläufen 
hervorzulocken, an denen der Erzähler aktiv oder passiv beteiligt war. So entstehen 
mehrstündige Interviewaufzeichnungen, die die gesamte Biographie des Interviewten 
umspannen und in freier Erzählung eine Vielzahl von Themen berühren. Meist werden 
mit der Erstauswertung im Nachgang der Erhebung nur bestimmte Aspekte und The-
men analysiert, während vieles ausgespart bleibt, was im Rahmen anderer Fragestel-
lungen mit Gewinn erforscht werden könnte. 

Tatsächlich erleben wir heute ein stetig zunehmendes Interesse an der Sekundäraus-
wertung von Interviews, die in früheren Zeiten und teils unter anderen Fragestellungen 
geführt wurden und in Archiven zugänglich sind.2 Dieser Trend zur Sekundäranalyse 
dürfte mehrere Ursachen haben. Zum einen kommt in der Nutzung von Zeitzeugenin-
terviews die inzwischen erreichte Akzeptanz dieser Quelle innerhalb der historischen 
Zunft zum Ausdruck. Heute ist es für eine seriöse historische Studie bei entsprechenden 
Themen unabdingbar, neben schriftlichen Dokumenten auch die Perspektive von Zeit-
zeugen zu berücksichtigen – sofern entsprechende Quellen wie Audio- oder Videoin-
terviews in Archiven vorliegen. Und aus historischen Ausstellungen, Museen und Ge-
denkstätten sind Zeitzeugeninterviews gar nicht mehr wegzudenken. 

Eine zweite Ursache für vermehrte Reanalysen ist die große Anzahl von Interviews, 
die in den vergangenen Jahrzehnten geführt wurde. Es ist oftmals gar nicht erforderlich, 
selbst Interviews zu führen; in vielen Fällen ist dies allerdings auch gar nicht mehr 
möglich. Die Erforschung des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges ist 
dafür ein gutes Beispiel. Denn während das Interesse der Geschichtswissenschaft 
ebenso wie der politischen Öffentlichkeit an diesen Themen unvermindert anhält, ste-
hen Menschen, die diese Phase der Geschichte bewusst erlebt haben, kaum noch für 

                                                           
1  Weiteres zu den Sammlungen im Archiv „Deutsches Gedächtnis“ siehe Leh 2015. 
2  Vgl. zur Sekundärauswertung Apel 2015. 
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