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Das Dissertationsprojekt geht der Frage nach, welche Bedeutung der Herkunftsfamilie bei 
individuellen Karriereentscheidungen zukommt. Im Mittelpunkt der qualitativen Studie stehen 
Familienmitglieder, die gegenwärtig als Nachkommen deutscher heimatvertriebener Familien 
nach dem Zweiten Weltkrieg Entscheidungen für ihre Karriere fällen. Der 
Forschungsthematik wird sich mittels eines interdisziplinären Zuganges genähert, der die 
Forschungsbereiche Biografie-, Karriere-, Mehrgenerationen- und Vertriebenenforschung 
berücksichtigt. 

Das Forschungsvorhaben setzt an einem von Rappe-Giesecke (2009) formulierten 
Forschungsdesiderat an, indem es die systematische Untersuchung der 
Mehrgenerationenperspektive für die Karriereforschung mit einer doppelten Zielsetzung 
verfolgt: zum einen soll die Bedeutung der Familiengeschichte für individuelle 
Karriereentscheidungen nachgewiesen werden und zum anderen sollen familiale 
generationenübergreifende Einflussfaktoren ermittelt werden, die das Individuum in seinen 
Karriereentscheidungen steuern. Das Untersuchungssample setzt sich aus deutschen 
Familien zusammen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Ostgebieten des damaligen 
Deutschen Reiches (Kossert 2008) nach Westdeutschland geflohen oder vertrieben wurden. 
Hier ist die Annahme leitend, dass in diesen Familien, aufgrund des radikalen biografischen 
Bruchs durch die Vertreibung, die familialen Einflüsse besonders deutlich hervortreten 
müssten. Angelehnt an das Theoretical Sampling (Strauss 1994) ist ein Vorgehen von Fall 
zu Fall vorgesehen, wobei sich die Anzahl der benötigten Fälle zwischen 5-7 Familien 
bewegen wird. Konkret sollen im Rahmen des Forschungsvorhabens folgende Fragen 
untersucht werden: 

 Wie wirken sich die berufsbiografischen Brüche der Herkunftsfamilie in sozialer, 
ökonomischer und professioneller Hinsicht auf die heutige Generation aus? 

 Welche manifesten und latenten familialen Werte steuern das Individuum in 
Karriereentscheidungen? 

 Inwiefern steht dem Individuum der familiale generationenübergreifende Einfluss als 
Kriterium in Entscheidungssituationen zur Verfügung? 

 Welche subjektive Bedeutung misst das Individuum dem familialen 
generationenübergreifenden Einfluss bei Karriereentscheidungen bei?  

Zur Untersuchung der Forschungsfragen ist ein mehrstufiges Forschungsdesign vorgesehen, 
das nach den Grundprinzipien der Kommunikative Sozialforschung (Giesecke 2009, Rappe-
Giesecke 2009) gestaltet ist. Für die Datenerhebung werden im ersten Schritt 
Einzelinterviews mit zwei Personen einer Familie aus unterschiedlichen Generationen 
geführt. In beiden Interviews ist eine Mischform aus biografisch-narrativer und 
leitfadengestützter Interviewtechnik vorgesehen, wobei die inhaltlichen Schwerpunkte für die 
jeweilige Generation differieren. Zusätzlich wird das Familiengenogramm der Interviewten in 
einem weiteren Schritt erhoben, dessen Analyse in einem sequenzanalytischen Vorgehen, 
wie es die Fallrekonstruktive Familienforschung nach Bruno Hildenbrand vorschlägt 
(Hildenbrand 1999), erfolgt.  

 


