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1. Einleitung 
 
In der vorliegenden Arbeit soll die komplexe Methode der Narrations- 
und Fallanalyse, im Bereich der rekonstruktiven Sozialforschung vorges-
tellt werden. Um zunächst einen gewissen Überblick zu erhalten, befasst 
sich das 2. Kapitel – in groben Zügen – mit dem Interesse, welches die 
empirische Sozialforschung grundsätzlich verfolgt. Diese ist eng mit dem 
symbolischen Interaktionismus sowie der objektiven Hermeneutik ver-
bunden und bestrebt anhand von Sequenzanalysen, die latenten Sinn-
strukturen konkreter Handlungen und Äußerungen, zu rekonstruieren. 
Danach wird ein kurzer Einblick in die erste Forschungsarbeit von Tho-
mas und Znaniecki, die als Beginn der biographischen Forschung gese-
hen wird, gegeben. Inwieweit die subjektive und damit zugleich selektive 
Wahrnehmung, Einfluss auf das individuelle Erleben der Biographen und 
Biographinnen hat, soll im Anschluss erörtert werden. Ein weiterer As-
pekt, beschäftigt sich mit dem Lebenslauf eines Menschen, der sich grob 
in drei prägende Phasen einteilen lässt. Wie wir als Forscher und For-
scherinnen eine Fallstudie vorbereiten und was bei der Konzeption zu 
beachten ist, bzw. worauf wir uns bei dem Kontakt mit den BiographIn-
nen einstellen sollten, wird anschließend geklärt. Das 2. Kapitel schließt 
mit der Frage ab, welche Möglichkeiten ForscherInnen zur Verfügung 
stehen, um zu einer zur untersuchenden Sozialgruppe Kontakt herzustel-
len. 
 
Das 3. Kapitel ist dem narrativen Interview gewidmet, welches die 
Grundlage für die Textinterpretation der biographische Fallanalyse dar-
stellt und sich in drei Teile gliedern lässt. Der erste Abschnitt befasst sich 
mit der Erzählaufforderung, bei der die Interviewpartner und Interview-
partnerinnen dazu aufgefordert werden, ihre Lebens- und Familienge-
schichte zu erzählen. Hier stehen wiederum zwei Optionen zur Verfü-
gung, wie die Erzählaufforderung gestaltet werden kann (geschlossene 
und offene Erzählaufforderung). Anschließend wird das Kernstück des 
narrativen Interviews, die autonom gestalteten Haupterzählung, be-
schrieben. Nachdem das Interview als abgeschlossen gilt, kommt dem 
Verfassen von einem Memo eine weitere Bedeutung zu. Hierbei handelt 
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es sich um eine Art Zusammenfassung, die den Ablauf des Interviews 
dokumentiert und oder Rahmenbedingungen, unter denen das Interview 
stattgefunden hat. Damit das Interview überhaupt analysiert werden 
kann, ist es notwendig die Tonbandaufnahme zu transkribieren. Was es 
bei der kommentierten Transkription zu beachten gilt, soll anschließend 
geklärt werden. Dieses Kapitel wird mit den Vor- und Nachteilen, die nar-
rative Interviews mit sich bringen, beendet.  
 
Das 4. Kapitel widmet sich ausschließlich der Methode der biographi-
schen Fallrekonstruktion, die sich aus unterschiedlichen Analyseschritten 
zusammensetzt. Der 1. Auswertungsschritt befasst sich mit der sequen-
tiellen Analyse der biographischen Daten. Dabei wird die Struktur der ge-
lebten Lebensgeschichte der BiographInnen, d.h. alle wichtigen Ereig-
nisdaten rekonstruiert. Darüber hinaus findet auch der  Familienhinter-
grund (väterlicher- und mütterlicherseits) Berücksichtigung und schließt 
mit der Frage an, in welche Situation die BiographInnen hineingeboren 
werden und welche Bedeutung oder möglichen Folgen, sich daraus für 
deren Zukunft ergeben könnten. Bei dem 2. Analyseschritt, der Text- und 
thematischen Feldanalyse, geht es darum zu rekonstruieren, wie sich die 
BiographInnen im Interview selbst darstellen, bzw. ihre Lebensgeschich-
te präsentieren. Der 3. Auswertungsschritt (Rekonstruktion der Fallge-
schichte) wird versucht, dass Erleben der BiographInnen nachzuzeich-
nen. Es geht darum herauszufinden, inwieweit sich bestimmte Ereignisse 
oder bestimmte Themen – im Laufe der Zeit – in der Wahrnehmung (Er-
leben) der BiographInnen verändert haben. Die sequentielle Feinanalyse 
(4. Auswertungsschritt) ist dazu geeignet kleinere Textausschnitte, die in 
ihrer Darstellungsform auffällig erscheinen (viele Pausen, Betonungen 
etc.) oder deren Bedeutung uns unklar geblieben ist, zu analysieren. Der 
5. Auswertungsschritt befasst sich mit der Kontrastierung von erzählter 
und erlebter Lebensgeschichte. Das 4. Kapitel schließt mit der Typenbil-
dung ab, welche als Zwischenschritt der Theoriebildung gesehen werden 
kann und soll im Grunde genommen Ordnung und Struktur in einen zu 
untersuchenden Forschungsbereich bringen.  
 
Das 5. Kapitel beschäftigt sich abschließend mit der Frage, inwieweit das 
Verfahren der wissenschaftlichen Analyse, einen Beitrag für die profes-



 
Einleitung 

 

3 

sionelle Handlungspraxis leisten kann. In diesem Zusammenhang soll 
auf ein Kooperationsprojekt hingewiesen werden, welches sich genau in 
dieses Spannungsfeld begibt. Sobald die individuellen Verhaltensstruktu-
ren eines Individuums erfasst und mögliche Ressourcen – anhand der 
biographischen Fallanalyse – herausgearbeitet wurden, lässt sich darauf 
aufbauend ein biographisch orientiertes Gutachten erstellen, welches 
professionell Tätigen praktische Handlungsanleitung bieten soll und das 
Kapitel abschließt. Das letzte Kapitel ist der Zusammenfassung gewid-
met, in dem die wichtigsten Erkenntnisse, die aus der vorliegenden Ar-
beit gewonnen werden konnten, komprimiert dargestellt werden. 
 


