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Zusammenfassung 

Autobiografien sind ein traditionsreiches und auch prominentes Format öffentlicher Selbstthematisie-
rung, Selbstdarstellung und -inszenierung. Für die soziologische Forschung sind Autobiografien ein 
attraktiver Gegenstand, weil wir darüber immer auch etwas über eine jeweilige Gesellschaft, ein Mili-
eu und ihre Belange erfahren. In dem Beitrag wird autobiografisches Schreiben als Kommunikations-
format konzeptualisiert. Zugleich wird gezeigt, wie es mit der dokumentarischen Methode der Inter-
pretation gelingen kann, solche Texte zu analysieren. Der Blick ist in der dokumentarischen Methode 
auf den Herstellungsprozess sozialer Wirklichkeit gerichtet, zum einen auf die Art und Weise, wie im 
autobiografischen Schreiben lebensgeschichtliches Material kommuniziert wird, zum anderen, wie 
diese Selbstthematisierungen anschlussfähig sind an das jeweilige gesellschaftliche resp. kollektive 
Wissen. An einem Forschungsbeispiel werden sowohl methodologische Überlegungen als auch die 
methodischen Schritte anwendungsbezogen erläutert. Das Forschungsbeispiel bezieht sich auf aktuel-
le Autobiografien der Wirtschaftselite. 
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Using Business Elite Biographies as means of demonstrating Autobiographical 
Analysis and the Documentary Method 

Abstract 

Autobiographies are a not only a traditional but also a popular form of self-narrative and self-ex-
pression. Within sociological research they are considered interesting research ‚objects‘ insofar as we 
also learn something about a particular society, milieu and their issues. 
 In this article, autobiographical writing is conceptualized as a communicative format. In addition, 
it is demonstrated how such a documentary method can be applied to successfully analyse texts. The 
documentary method is focused on the construction of social reality – on the one hand focussing on 
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how autobiographical writing can be used to communicate biographical material about one’s life and 
on the other hand how these self-narratives are connected to social respective collective knowledge. 
Here, methodological reflections and methodical steps are discussed in connection with a research 
project that considers the autobiographies of the business elite. 
 
Key words: autobiography, qualitative method, documentary interpretation, autobiographies of the busi-
ness elite (JEL: Z1) 
 

1. Einleitung 

Zu allen Zeiten haben Menschen über ihr Leben und Wirken in Autobiografien Auskunft 
gegeben. Sozialhistorisch betrachtet waren biografische Studien allerdings das Medium ei-
ner männlich dominierten Vergangenheitsvergewisserung und das autobiografische Schrei-
ben war lange Zeit lediglich ‚großen Männern‘ vorbehalten. Das hat sich heute sicher de-
mokratisiert, obgleich nach wie vor die (in der Regel männlichen) Deutungseliten in den 
Bereichen Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur dominieren. Gewandelt haben sich aller-
dings die Kontexte, die Funktion und die Form der Selbstthematisierung (vgl. Heinze, 
2013). Auch die Anzahl derer, die öffentliches Schreiben für die Belange des Selbst in An-
spruch nehmen, ist gestiegen – egal, ob es sich dabei um ästhetisch anspruchsvolle Texte 
oder um trivialliterarische Publikationen handelt. Als Konsumgut gehören Biografien und 
Autobiografien zur Warengruppe Sachbuch – ein sicheres und marktwirtschaftlich bedeut-
sames Segment des Buchmarkts (vgl. Löffler, 2010). Warum das so ist, liegt wohl nicht zu-
letzt daran, dass Biografien und Autobiografien auf unterschiedlichen Ebenen gelesen wer-
den können. Neben dem Bedürfnis nach gelehriger Unterhaltung, dem Wunsch nach Zer-
streuung oder dem Interesse an Zeitgeschichte, können Motive eine Rolle spielen, 
Autobiografien auch als Vorlage für eigene individuelle Projekte und Problemlösungen zu 
nutzen; mithin ist es das Versprechen an authentischen Lebensbeschreibungen, das dem 
Genre von jeher inne wohnt oder schlicht die Neugier und die Lust an der Indiskretion; 
möglicherweise ist die Person, die im Text über sich spricht, prominent, spielt oder hat in 
den jeweiligen Ökonomien der Aufmerksamkeit eine Rolle gespielt.  

Es lässt sich mit Recht behaupten: autobiografisches Schreiben ist nicht nur populärer 
geworden, es hat sich auch popularisiert. Aus den Kosmologien von Buchhandlungen sind 
sie nicht mehr wegzudenken. Für die sozialwissenschaftliche Biografieforschung sind Au-
tobiografien als altes und zugleich auch neues Format der Selbstthematisierung ein attrakti-
ver Gegenstand, da in diesen Texten über die individuellen Selbstauskünfte hinaus immer 
auch ein gesellschaftliches Anliegen zum Ausdruck kommt. Darum soll es in dem folgen-
den Beitrag gehen. Ich werde zeigen, dass im autobiografischen Schreiben immer auch Ge-
sellschaftsstruktur übersetzt wird. In Autobiografien spielen die Erwartungen der Rezipi-
ent/innen ebenso eine Rolle wie die kulturellen und sozialen Vorgaben, an die das Erzählen 
gebunden ist. Wie dieses im Einzelnen ausformuliert wird, hängt ab von gewählten Bezugs-
theorien, wissenschaftstheoretischen Prämissen und methodologischen Konzepten. Im Fol-
genden beziehe ich mich in erster Linie auf eine qualitativ-rekonstruktiv arbeitende (Auto-) 
Biografieforschung. Autobiografisches Schreiben wird dabei als Kommunikation konzep-
tualisiert und am flankierenden Forschungsbeispiel aktueller Autobiografien der Wirt-
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schaftselite soll gezeigt werden, wie in diesen Texten auch die Geltungsansprüche und mit-
hin der Legitimationsbedarf eines Elitekollektivs zum Ausdruck kommt – nicht etwa des-
halb, weil die Texte diese explizit thematisieren, sondern weil die Texte Auskunft geben 
über spezifische Muster der Selbstdarstellung von Elite. Diese gehören gewissermaßen zum 
Repertoire kulturell bereitliegender Deutungsmuster einer jeweiligen Gesellschaft. Da es in 
diesem Beitrag vor allem auch darum gehen soll, wie man solche Texte empirisch er-
schließt, wird die dokumentarische Methode vorgestellt. Sie geht ursprünglich auf metho-
dologische Überlegungen des Wissenssoziologen Karl Mannheim (1893‒1947) zurück und 
wurde von Ralf Bohnsack seit den 1980er Jahren zu einem forschungspraktisch und metho-
dologisch fundierten Auswertungsverfahren der qualitativen Sozialforschung weiterentwi-
ckelt. Die dokumentarische Methode erweist sich als instruktiver Zugriff auf das Textmate-
rial, weil es mit dieser Analyseperspektive möglich wird, die handlungsleitenden Orientie-
rungen und habitualisierten (und in diesem Sinne auch impliziten) Wissensbestände in ihren 
kollektiven und milieukonstitutiven Zusammenhängen herauszuarbeiten.  

Für die Argumentation ist es notwendig, zunächst einen Blick auf das Genre Autobio-
grafie als Gattung und Kommunikationsformat zu werfen. Was erfahren wir, wenn wir uns 
mit solchen Texten beschäftigen? Im Vordergrund stehen dabei die Konstitutionsbedingun-
gen des (Auto-)Biografischen als empirische Quelle der Sozialforschung (Pkt. 2). Wie man 
solche Texte analysiert und welche Fragen an das Material gestellt werden, darum wird es 
in einem weiteren Abschnitt gehen. Um dies zugleich anwendungsbezogen diskutieren zu 
können, wird zunächst das Forschungsbeispiel der Autobiografien der Wirtschaftselite ein-
geführt (Pkt. 3). Daran anschließend geht es um zentrale methodologische Prämissen und 
methodische Auswertungsschritte der Dokumentarischen Methode (Pkt. 4). Einzelne Aus-
wertungsschritte der dokumentarischen Methode werden dann am Forschungsbeispiel ver-
anschaulicht (Pkt. 5). Der Beitrag endet mit einem Fazit, in dem u.a. skizziert wird, wie die 
Erkenntnispotenziale der Dokumentarischen Methode auch für das weite Feld der industri-
ellen Beziehungen von Nutzen sein können (Pkt. 6).  

2. Autobiografien: literarische Gattung und 
Kommunikationsformat 

Die Autobiografie wird als die „Beschreibung (graphia) des Lebens (bios) eines Einzelnen 
durch diesen selbst (auto)“ definiert (Misch, 1998, S. 38). Sie ist eine vom Referenzsubjekt 
selbst erzählte Lebensgeschichte. Im Unterschied dazu wird eine Biografie von einem Drit-
ten erzählt. Trotz des hybriden und fließenden Charakters der Gattung gegenüber anderen 
Genreformen wie Memoiren oder Tagebücher sind Selbstverständigung, Selbstauslegung 
und Verständigung mit anderen feste Größen, in denen sich autobiografisches Schreiben 
vollzieht.  

Kulturgeschichtlich betrachtet waren es zunächst vor allem religiöse Zusammenhänge, in 
denen es um Selbstthematisierung in Form von Bekenntnissen und Geständnissen ging (vgl. 
Hahn & Kapp, 1987). Heute sind (Auto-)Biografien zu einem vielgestaltigen Phänomen und 
zu einem fundamentalen Kommunikationscode unserer Lebenswelt geworden (vgl. Etzemül-
ler, 2012; Heinze, 2010). Gewandelt haben sich über die Jahrhunderte hinweg allerdings die 


