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1. Einleitung 
 
In der vorliegenden Arbeit soll die Biographie eines an Depression er-
krankten jungen Mannes dargestellt werden. Das erste Kapitel befasst 
sich mit der Methode der biographisch-strukturalen Fallrekonstruktion, 
die sich aus sechs unterschiedlichen, voneinander unabhängigen Ar-
beitsschritten zusammensetzt und die Grundlage für diese Arbeit bildet. 
Dabei werden zu jedem Auswertungsschritt zunächst erst einmal Hypo-
thesen gebildet. Im weiteren Verlauf der Analyse zeichnet sich – durch 
die sogenannten Strukturhypothesen – die biographische Struktur des 
vorliegenden Falles ab. Diese Strukturhypothesen werden abschließend 
im Wesentlichen noch mal zusammengefasst. Der erste Analyseschritt 
der sich grob in zwei Teile gliedern lässt, befasst sich mit der Analyse 
der biographischen Daten: Dabei wird der Fokus zunächst auf den Fami-
lienhintergrund des Biographen1 (väterlicher- und mütterlicherseits) ge-
richtet, um aufzuzeigen in welche Lebenssituation dieser überhaupt hi-
neingeboren wurde. Wobei an dieser Stelle speziell Auffälligkeiten oder 
Parallelen zwischen den Herkunftsfamilien ins Blickfeld geraten. Im An-
schluss werden die „objektiven“ Daten (gelebtes Leben) – die sich alle 
auf den Biographen selbst beziehen – in chronologischer Reihenfolge 
analysiert. Der nächste Auswertungsschritt befasst sich mit der Text- und 
thematischen Feldanalyse/Sequenzierung (erzähltes Leben). Die Hypo-
thesenbildung erfolgt dabei anhand aufeinander aufbauender Textseg-
mente, die während der selbststrukturierten Haupterzählung entstanden 
sind. Die daraus resultierenden Strukturhypothesen dienen dazu, dass 
Präsentationsinteresse des Biographen aufzuzeigen. Mit Hilfe des dritten 
Auswertungsschrittes, der Rekonstruktion der Fallgeschichte (erlebtes 
Leben), soll mittels verschiedener und relevanter Thematiken das Erle-
ben des Biographen (zu unterschiedlichen Zeiten) nachgezeichnet wer-
den. Die aus diesem Analyseschritt gewonnenen Strukturhypothesen 

                                                 
1 Aufgrund der Tatsache, dass – nachdem die Methode näher vorgestellt wurde – die 
Biographie einer männlichen Person analysiert werden soll, wird in der Einleitung die 
männliche Schreibweise vorgezogen, während bei der Methodenvorstellung selbst 
die männliche als auch die weibliche Form Verwendung findet. 
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dienen dazu, die individuelle Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstrate-
gie des Biographen – anhand verschiedener Lebensereignisse – aufzu-
zeigen. Der vierte Auswertungsschritt befasst sich mit der sequenziellen 
Analyse einzelner Satzfragmente (Interviewbeginn/auffällige Textstellen), 
der sogenannten Feinanalyse und soll weitere Erkenntnisse im Hinblick 
auf die Präsentation und das Erleben des Biographen liefern. Im fünften 
Auswertungsschritt werden die Ergebnisse der erzählten und erlebten 
Lebensgeschichte kontrastiert, wodurch sich wiederum Differenzen oder 
auch Parallelen in der Biographie erkennen lassen. Der abschließende 
Auswertungsschritt ist der Typenbildung gewidmet und soll im Hinblick 
auf die Forschungsfrage die wichtigsten Ergebnisse, die sich aus der 
Fallanalyse ergeben haben, zusammenfassend darstellen. Inwieweit sich 
diese Methode neben der empirischen Forschung ebenfalls für die pro-
fessionelle Handlungspraxis, d.h. sozial-therapeutisch begleitend nutzen 
lässt und dadurch Soziale Arbeit wissenschaftlich fundiert, soll anschlie-
ßend geklärt werden. Das letzte Kapitel ist der kompletten biographisch-
strukturalen Fallrekonstruktion gewidmet. Dabei wird zunächst der Blick 
auf die Herangehens- und Kontaktaufnahme zu Biographen mit einem 
bestimmten Krankheitsbild, wie Krebs oder Depression gerichtet und 
aufgezeigt, welche Schwierigkeiten sich dabei u.U. ergeben können. Im 
Anschluss wird der vorliegende Fall anhand der zuvor vorgestellten Me-
thode in aller Ausführlichkeit dargestellt. 
 
Als erstes soll die Methodik, die der biographischen Fallrekonstruktion 
zugrunde liegt und die sich aus sechs verschiedenen Auswertungsschrit-
ten zusammensetzt, näher vorgestellt werden. 
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2. Methode der biographischen Fallrekonstruktion 
 
Die biographische Fallrekonstruktion, die unter Verwendung einzelner 
Auswertungsschritte durchgeführt wird, dient dazu, dass Leben eines 
Biographen oder einer Biographin auf verschiedenen Ebenen nachzu-
zeichnen. Neben der sequentiellen Analyse von Ereignisdaten („objekti-
ve Daten“), anhand derer sich Strukturhypothesen zur Lebensgeschichte 
der BiographInnen aufstellen lassen, findet ebenfalls deren Selbstprä-
sentation sowie individuelle Erlebenswelt Berücksichtigung. Zum besse-
ren Verständnis undurchsichtiger Textstellen, können darüber hinaus 
Feinanalysen herangezogen werden. Letztendlich dienen die einzelnen 
Analyseschritte zur allgemeinen Gegenüberstellung und Kontrastierung. 
Wurden anhand dieser Methode mehrere Fälle rekonstruiert, lassen sich 
verschiedene Typen bilden, wodurch sich letztendlich eine Theorie ablei-
ten lässt.  
 
Die einzelnen Auswertungsschritte der biographischen Fallrekonstruktion 
wurden weitestgehend von Rosenthal und Fischer-Rosenthal wie folgt 
zusammengestellt (Rosenthal/Fischer-Rosenthal, 2004, S. 461).  
 

1. Sequentielle Analyse der biographischen Daten – Ereignisdaten – 
(gelebtes Leben) 

2. 
Text- und thematische Feldanalyse – sequentielle Analyse der 
Textsegmente des Interviews – Selbstpräsentation 
(erzähltes Leben) 

3. Rekonstruktion der Fallgeschichte (erlebtes Leben) 
4. Sequentielle Feinanalyse einzelner Textstellen 
5. Kontrastierung der erzählten mit der erlebten Lebensgeschichte2 
6. Typenbildung 

                                                 
2 Für den 5. Arbeitsschritt sind in der Literatur zwei Varianten angegeben:  
1. Kontrastierung der gelebten mit der erzählten Lebensgeschichte (Fischer-Rosenthal, 1996, S. 156).  
2. Der Vergleich der erzählten mit der erlebten Lebensgeschichte (Fischer-Rosenthal/Rosenthal, 2004, S.  
    461). 
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2.1. Sequentielle Analyse der biographischen Daten – Ereignisdaten 
– (gelebtes Leben) 
 
In diesem ersten Arbeitsschritt wird die Struktur einer individuellen Le-
bensgeschichte, also dass „tatsächlich gelebte Leben“ einer Person – 
anhand der Hypothesenbildung – rekonstruiert. Dazu werden alle biog-
raphischen Daten in ihrer chronologischen Reihenfolge analysiert. Aus-
gangsmaterial hierfür ist das vollständig transkribierte, mit Seitenzahl 
und Zeilennummerierung versehene narrative Interview. Für diesen 1. 
Arbeitsschritt werden alle Daten aus dem kompletten Interview (Haupt- 
und Nachfrageteil) herangezogen. Ereignisdaten die fehlen, aber trotz-
dem für die Analyse relevant sind, müssen ggf. rekonstruiert werden. Es 
können darüber hinaus, je nach individueller Fragestellung, Forschungs-
interesse sowie Verfügbarkeit, noch zusätzliche Dokumente, wie z.B. 
Krankenakten, Arztberichte und Archivunterlagen, etc. herangezogen 
werden (Fischer-Rosenthal, 1996, S. 203). 
 
Die Analyse der biographischen Daten setzt sich – grob gesehen – aus 
zwei Arbeitsschritten zusammen (Rekonstruktion des Familienhinter-
grundes der BiographInnen sowie die Analyse der persönlichen Ereig-
nisdaten der AutobiographInnen selbst). Als erstes wird der Familienhin-
tergrund des Biographen oder der Biographin rekonstruiert. Dazu zählen 
alle Ereignisdaten, die sich auf die Familienangehörigen der BiographIn-
nen (Vater/Mutter, ältere Geschwister) sowie Großeltern (väterlicher- und 
mütterlicherseits) beziehen. Dieser Arbeitsschritt wurde von Oevermann 
und seinen Mitarbeitern (1980) konzipiert und seitdem ständig weite-
rentwickelt (Fischer-Rosenthal, 1996, S. 158). Nachdem alle Ereignisda-
ten der Herkunftsfamilie herausgearbeitet oder ggf. rekonstruiert wurden, 
werden dann im zweiten Schritt alle biographischen Daten, die den Biog-
raphen oder die Biographin selbst betreffen in chronologischer Reihen-
folge geordnet. Neben den klassischen Daten, wie Angaben zur Geburt, 
Schul- und Berufsausbildung etc., können auch besondere und prägen-
de Ereignisse, wie der Verlust von Angehörigen, Heirat, Wohnungs-
wechsel und oder das Auftreten von verschiedenen Krankheiten Berück-
sichtigung finden. Auf diese Weise werden alle Daten, die eine Bedeu-
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tung für das gelebte Leben gehabt hatten erfasst. Im Anschluss daran 
werden die einzelnen biographischen Daten, in Chronologie der gelebten 
Lebensgeschichte, nacheinander analysiert. Das geschieht unabhängig 
von dem Wissen über den tatsächlichen biographischen Verlauf oder 
den Selbstdeutungen und Erzählungen der BiographInnen selbst (Fi-
scher-Rosenthal/Rosenthal, 1997, S. 152). 
 
Um sich einen besseren Überblick über die gesammelten Daten zu ver-
schaffen, hat es sich als hilfreich erwiesen, eine Art Stammbaum (Ge-
nogramm) zu erstellen. Hierbei können Zeit- und Ortsangaben zur Le-
bensgeschichte, die verschiedenen Berufe der Familienmitglieder, ihre 
individuellen Bildungsstationen sowie Geburts- und Todesdaten oder be-
sondere Lebensereignisse erfasst werden. Das Genogramm dient sozu-
sagen als grobes Raster, um die Entwicklungsgeschichte einer spezifi-
schen Familie nachzeichnen zu können (Hildenbrand, 1998, S. 211). 
Nachdem alle Ereignisdaten zur Herkunftsfamilie herausgearbeitet oder 
ggf. rekonstruiert wurden, lautet die erste Frage, die sich dann anschließt 
um Hypothesen zum gelebten Leben zu bilden: „In welche Situation wird 
der Biograph hineingeboren und was bedeutet das für seine Zukunft“ 
(Fischer-Rosenthal, 1996, S. 158). Zu jedem einzelnen biographischen 
Datum werden anschließend verschiedene Hypothesen gebildet und 
zwar in bezug auf die Bedeutung, die dieses Ereignis für die BiographIn-
nen gehabt haben könnte. Grundsätzlich sollten die Hypothesen mög-
lichst umfassend sein, so dass alle denkbaren Aspekte in Betracht gezo-
gen werden. Zum Schluss lassen sich ein bis zwei Folgehypothesen – 
die sich auf das nächste Ereignisdatum beziehen – formulieren. Das ge-
schieht in Hinblick auf die Frage: Was kommt als Nächstes? Welches 
Ereignis müsste sich – ausgehend von einer entwicklungspsychologisch 
normalen Entwicklung – als Nächstes ereignen? Die Folgehypothesen 
werden entweder verifiziert oder falsifiziert.3 Erst wenn ein Ereignisdatum 
hinreichend interpretiert wurde, kann die Auslegung des nächsten Da-
tums folgen, welches uns ForscherInnen aufzeigt, „welchen Weg die 

                                                 
3 „Während Verifikation nach Bestätigung der Theorie durch die Daten sucht, prüft die Falsifikation als härtestes 
Kriterium die Theorie durch den Versuch, sie zu widerlegen“ (Steinke, 2004, S. 328). 


