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Holger Zimmermann 

Biographien – die Lust am Privaten als Lesemotivation 

 

Faszination, Reputation und Legitimation des Genres 

Warum entwickeln sich drei fußballerisch gleichermaßen talentierte Brüder mit Migrationshin-

tergrund komplett unterschiedlich? Der eine, Jerôme Boateng, wird Mitglied der deutschen 

Weltmeistermannschaft von 2014, der Andere, Kevin Prince, ein in Afrika viel umjubelter, in 

Europa aber eher kritisch bewerteter Profi und der Dritte, George, ein straffälliger Jugendlicher, 

der später zufrieden als Hundezüchter arbeitet. Was bewegt eine Tochter aus gut behütetem bür-

gerlichen Haus (Ulrike Meinhof) dazu, eine der meist gesuchten Terroristinnen in der Geschichte 

der Bundesrepublik Deutschland zu werden? Warum bricht ein Mensch (Christoph Columbus) 

aus den Denkrahmen seiner Zeit aus und versucht mit drei kleinen Schiffen einen neuen Seeweg 

nach Indien zu finden?  

Die drei Fragen verdeutlichen mögliche Beweggründe, warum Leser zu einer Biographie (hier: 

Michael Horeni: „Die Brüder Boateng. Drei deutsche Leben zwischen Wedding und Weltfußball“ 

(2014), Alois Prinz: „Lieber wütend als traurig. Die Lebensgeschichte der Ulrike Meinhof“ 

(2003) u. Armin Maiwald: „Christoph Kolumbus und das Wachsen der Welt“ (2006)) greifen: 

Sie treibt das Interesse, mehr über eine Persönlichkeit und die Gründe für deren Bekanntheit zu 

erfahren. Und dieses Interesse ist sowohl unter Erwachsenen als auch unter Kindern und Jugend-

lichen weit verbreitet: Auf dem Buchmarkt nehmen Biographien seit Jahren ungebrochen einen 

prominenten Platz ein (vgl. Baurmann 2010a, 4) und es liegt somit nahe, dass sie auch ein geeig-

netes Genre zur Lesemotivation sein können. 

Dies gilt auch, obwohl der Gattung mitunter ein negatives Image anhaftet., Dder Literaturwissen-

schaftler Christian Klein bezeichnet Biographien sogar pointiert als „Bastard der Geisteswissen-

schaften“ (Klein 2002, 1). Wie begründet sich die kritische Sichtweise? Biographien nehmen 

oftmals das Private und der Öffentlichkeit bisher Verborgene in den Blick. Sie bedienen somit 

eine gewisse ‚voyeuristische Lust’ ihrer Leser, die nicht immer mit der gängigen Wertvorstellung 

des Respekts vor der Privatsphäre zu vereinbaren ist. Auch bestehen gerade unter Eltern, Lehrern 

und Erziehern auf der einen Seite und unter ihren Kindern, Schülern oder auch manchen Verle-

gern auf der anderen Seite unterschiedliche Vorstellungen darüber, wer bzw. was ‚biographie-

würdig’ ist. Von Seiten der Geschichtswissenschaft wird die Gattung ebenfalls kritisch beäugt, 
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verträgt sich die individuelle Perspektive auf eine einzelne Person doch vielfach nicht mit dem 

Anspruch einer multiperspektivischen, faktenorientierten Geschichtsschreibung. Schließlich tut 

sich auch die Literaturwissenschaft mit Biographien mitunter schwer, da viele Texte in einem 

schwierig zu beschreibenden Grenzbereich zwischen faktualem und fiktionalen Erzählen ange-

siedelt sind. 

Jenseits dieser negativen Zuschreibungen, die sicherlich auch der Grund dafür sind, dass die Gat-

tung in der Literaturdidaktik und im Deutschunterricht vergleichsweise selten beachtet wird, las-

sen sich jedoch etliche gute Gründe finden, die eine Lektüre rechtfertigen. Allen voran ist ihr 

motivierendes Potential für leseschwache Kinder und Jugendliche zu nennen. 

 

Wirkungs- und rezeptionsästhetische Aspekte  

Warum kann nun aber ein Genre mit teils umstrittener Reputation, das in den Augen vieler zu-

dem vorrangig weibliche Leseinteressen bedient (vgl. z.B. Hesse-Hoerstrup 2001), auch für Jun-

gen eine starke lesemotivierende Wirkung erzielen. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist, dass sich bei 

ihnen ab etwa dem 12. Lebensjahr ein Wandel in der Ausrichtung der Lesevorlieben vollzieht. 

Während jüngere Leser vorrangig Spannung und Fantasiebefriedigung in fiktionalen Texten su-

chen, lässt sich bei älteren Kindern eine stärker sachtextorientierte Lektürevorliebe beobachten 

(vgl. Baurmann 2010a, 8). Wird nun insbesondere leseschwächeren Kindern in dieser Phase ein 

Lektüreangebot gegeben, das diesen Wandel nicht berücksichtigt, so kann es zu einem Bruch in 

der Lesebiographie, dem sogenannten ‚Leseknick’, führen. Biographische Texte können in dieser 

Phase eine wichtige Funktion erfüllen, denn sie weisen – wie später noch ausführlicher darge-

stellt wird – sowohl Merkmale fiktionaler wie sachlicher Texte auf. Aufgrund ihrer ‚Zwischen-

stellung’ eignen sie sich als ein besonders attraktives Lektüreangebot für die Übergangszeit zwi-

schen später Kindheit und Jugend. Die fiktionalen Anteile einer Biographie bedienen vertraute 

Lektüremuster, ihre faktualen Inhalte das neu entwickelte Interesse an Sachtexten. 

Eine wichtige Voraussetzung für die Attraktivität von Sachtexten ist, dass deren Themen bei ih-

ren potentiellen Lesern Interesse erzeugen bzw. in einem erkennbaren Bezug zu deren Lebens-

welt stehen (vgl. z.B. Maiwald 2010, 404ff.). Auch dies ist bei vielen Biographien der Fall. So 

sind gerade die spätere Kindheit sowie die Pubertät durch einen Erwachsenen mitunter fremd 

anmutenden ‚Starkult’ geprägt, der sich wechselweise und genderspezifisch unterschiedlich z.B. 

auf Sportler, Musiker, Schauspieler oder Models richtet. Biographien befriedigen nun im Sinne 

des „Konzeptlesens [...] als Realisierung von Interessen“ (Graf 2004, 91) das altersspezifische 
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Bedürfnis, möglichst viel Wissen über diese Vorbilder zu erlangen. Insbesondere Biographien 

über Medien- wie Sportstars liefern daher in einem überdurchschnittlichen Maß Identifikations-

angebote bzw. sie können als Projektionsfläche für Wunschvorstellungen dienen, die von der 

‚etablierten Literatur’ nicht abgedeckt werden. Biographien stellen somit Vorbilder oder auch 

‚Anti-Helden’ vor, mit denen sich die Leser identifizieren oder von denen sie sich abgrenzen 

können. Die wichtige Funktion dieses Prozesses für die Entwicklung von Kindern und Jugendli-

chen wurde in der Forschung mehrfach herausgestrichen (vgl. z.B. Biermann 1997, Graf 2007, 

Mendl 2015). Auch jenseits eines wissenschaftlichen Diskurses wird in der Gesellschaft die Vor-

stellung einer Notwendigkeit (positiver) Vorbilder allgemein geteilt, woraus sich die Forderung 

ableitet, Kindern ein möglichst breites Angebot an eben diesen zu liefern.  

Das Angebot auf dem Buchmarkt trägt diesen Tatsachen auf zweierlei Arten Rechnung: Zum 

eEinen wird eine Vielzahl an ‚Starbiographien’ publiziert, die sich an jugendliche Leser richten 

bzw. die der „All-Age“-Literatur zuzurechnen sind. Allerdings werden diese Titel aufgrund ihrer 

nicht selten oberflächlichen sprachlichen wie inhaltlichen Gestaltung durch pädagogische Instan-

zen (z.B. Eltern, Lehrer, Kinderliteraturkritik) oftmals negativ sanktioniert. Zum aAnderen findet 

sich jedoch auch eine beachtliche Zahl an Titeln, die der spezifischen, positiv sanktionierten Kin-

der- und Jugendliteratur zuzurechnen sind und die explizit für eine Lektüre empfohlen werden. 

Im Mittelpunkt dieser Biographien, die sich jedoch vielfach an routinierte Leser richten, stehen 

zumeist historische Persönlichkeiten. Für das Ziel der Leseförderung von Jungen eignen sich – 

wie später noch gezeigt wird (vgl. „Grundtypen des Genres“) – grundsätzlich beide Textsorten. 

 

Ursprünge des Genres  

Die Ursprünge der Gattung der Biographie reichen bis in die Antike zurück, aus der vor allem die 

Würdigungen großer Persönlichkeiten überliefert sind. Bereits die frühen Texte eines Cornelius 

Nepos, Tacitus, Sueton oder Plutarch weisen dabei eine bis in die Gegenwart stillbildende Zwei-

teilung des Genres zwischen privaten Leben und allgemeiner Geschichte auf, die teilweise bereits 

Elemente des Klatsches einfassen (vgl. Scheuer 2012, 5). Im Mittelalter wie der frühen Neuzeit 

lässt das Interesse an einer individuellen Biographik stark nach, Ausnahmen bilden lediglich Hei-

ligenviten, Künstler- und ab dem 17. Jahrhundert auch Gelehrtenbiographien. Das 19. Jahrhun-

dert markiert schließlich den Durchbruch der historischen Biographik zu einer der beliebtesten 

Prosaformen. Im Kontext einer Geschichtswissenschaft, die vorrangig durch den u.a. von Hein-

rich v. Treitschke begründeten Mythos gespeist wird, dass Geschichte durch die Taten ‚großer’ 
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Männer gemacht würde, rückt deren Biographie zunehmend in den Mittelpunkt. Häufiges Kenn-

zeichen der Texte ist dabei ein übersteigertes nationales Heldenpathos, das etwa in bedeutenden 

Feldherren der Befreiungskriege (z.B. Scharnhorst, Blücher), in der ihrem Mann bedingungslos 

zu Seite stehenden preußischen Königin Luise oder – im ausgehenden Jahrhundert – in dem 

Machtpolitiker Bismarck seine Projektionsfläche findet (vgl. Klein 2007, 188ff., Scheuer 2012, 

7ff.). 

Ähnliches gilt auch für die ab dem 18. Jahrhundert entstehende Kinder- und Jugendliteratur, die 

bei inhaltlich-sprachlicher Adaption im Wesentlichen ihren Vorbildern aus der Erwachsenenlite-

ratur folgt. Demnach sind – wie Hesse-Hoerstrup (2001, 29ff.) detailliert ausführt – Biographien 

bis 1945 „durch ihren betont didaktischen Charakter gekennzeichnet“ (Hesse-Hoerstrup 2006, 

163). Ihr Ziel bestehe darin, „nachahmenswerte Verhaltensmuster zu präsentieren und damit ge-

sellschaftskonforme Regeln zur transportieren“ (ebd.). Nach dem Zweiten Weltkrieg war ein all-

zu schlichtes Heldenpathos grundlegend diskreditiert, sodass das Interesse an Biographien vo-

rübergehend stark nachließ. Ab den 1970er Jahren erschienen schließlich neuartige Texte, die 

deutlich von der Vorstellung einer allzu eindimensionalen Vorbildfunktion abrückten und einen 

veränderten Personenkreis in den Blick nahmen, wodurch die Gattung wieder größere Beachtung 

erhielt. Exemplarisch für diesen Wandel steht Fredrik Hetmanns Biographie über Che Guevara 

(„Ich habe sieben Leben“ (1972)), die im Jahr nach ihrem Erscheinen auch mit dem Deutschen 

Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde. 

 

Abgrenzung zu anderen angrenzenden Genres 

Die Frage der Abgrenzung zu anderen Genres stellt sich bei der Biographie in zweierlei Richtun-

gen: Einerseits ist ihre Stellung zum Bereich der (geschichtswissenschaftlichen) Sachtexte, ande-

rerseits zum historischen Roman bzw. der geschichtserzählenden Kinder- und Jugendliteratur zu 

klären.  

Da das Leben einer historischen Person im Zentrum der Darstellung steht, zählt die Biographie 

grundsätzlich zum Bereich der faktualen bzw. der Sachtexte. Der Leser einer Biographie erwartet 

„nicht die Schilderung eines möglichen, sondern die eines vermeintlich wirklichen Geschehens“ 

(Klein 2007, 187). Biographien weisen daher grundsätzlich eine große Nähe zu den Zielsetzun-

gen der Geschichtswissenschaft auf. Fasst man aber als deren oberstes Ziel auf, Historisches so 

darzustellen, „wie es eigentlich gewesen ist“ (Leopold Ranke), so gerät die Gattung rasch in 

Misskredit, denn viele Biographien bedienen sich fiktionaler Gestaltungsmittel. Der große Erfolg 
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der Gattung im 19. und frühen 20. Jahrhundert führte daher zu einer massiven Kritik zeitgenössi-

scher Historiker, die ihr schlichtweg den Anspruch absprachen, historisches Wissen angemessen 

zu vermitteln. Diese Kritik hat sich zwar spätestens seit den 1980er Jahren entschärft, da sich 

inzwischen auch viele andere, nicht-biographische Sachtexte fiktionaler Elemente bedienen und 

da sich die Geschichtswissenschaft selbst im Zuge des „New Historicism“ intensiv mit der Frage 

der narrativen Bedingtheit historiographischer Tätigkeit beschäftigt hat. Sie wirkt jedoch insofern 

noch nach, dass in den geschichtsdidaktischen Publikationen weiterhin eine gewisse Skepsis ge-

genüber einer allzu personenbezogenen Vermittlung von Geschichte zu erkennen ist (vgl. Martin 

2012, 75ff.). 

Daneben steht die Biographie auch in einer engen Verbindung mit dem historischen Roman bzw. 

der geschichtserzählenden Kinder- und Jugendliteratur. Im Gegensatz zur Biographik sind diese 

jedoch den fiktionalen Texten zuzuordnen. Auch wenn der Handlungsraum der geschichtserzäh-

lenden Romane auf realen Gegebenheiten und oftmals auch auf umfangreichen historischen Re-

cherchen basiert, so agieren in ihnen doch überwiegend frei erfundene Figuren, die sich nicht 

selten äußerst ‚unzeitgemäß’ verhalten, um den modernen Lesern Identifikationsangebote zu ge-

ben (vgl. Zimmermann 2005). Gleiches gilt auch für historisch belegte Figuren, deren Handeln 

ebenfalls grundsätzlich als fiktional anzusehen ist, sodass der Text auch für sie keinen Wirklich-

keitsanspruch erhebt.  

Abgrenzungsfragen stellen sich schließlich auch zu Biographien, die als Graphic Novels publi-

ziert werden, wie etwa Art Spiegelmans „Maus“ (1980) oder Reinhard Kleists 2013 mit dem 

Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichneten Text „Der Boxer“ (2011). Auch die Graphic 

Novels sind im Grenzbereich von fiktionalem und faktualem Erzählen angesiedelt, wobei Fragen 

der künstlerisch-graphischen Gestaltung wie der Übertragung historischen Bildmaterials in die 

zeichnerische Darstellung ein besonderes Gewicht erhalten (vgl. Erzählmuster „Comics und Gra-

phic Novels“). 

 

Grundtypen des Genres 

1. Erzähltechnische Grundlagen 

Wie zuvor bereits erwähnt, werden Biographien im Allgemeinen dem Bereich der faktualen Tex-

te zugeordnet, die nach Genette im Gegensatz zu fiktionalen Texten dadurch gekennzeichnet 

sind, dass der Autor immer identisch mit dem Erzähler ist und somit für die Wahrheit seiner Be-
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hauptungen einsteht (vgl. Genette 1992, 83ff.). Nach Lejeune (1994) resultiert daraus ein „(auto-) 

biographischer Pakt“, Klein spricht von einem „Wahrheitsvertrag“ (2007, 187), zwischen dem 

Autor und dem Leser, der auf dem Vertrauen in die Integrität des Biographen beruht. Allerdings 

sind Biographien trotz ihres Wirklichkeitsanspruchs mehrheitlich narrativ gestaltet und lassen 

sich somit auch nach ähnlichen Kategorien analysieren wie fiktionale Texte. Dialoge, längere 

Gedankenrede oder die punktuelle Erzeugung von Spannung durch die Darstellung der Handlung 

aus der Perspektive des Porträtierten bzw. einer dritten Figur sind Erzählmuster, die sich in vielen 

Biographien finden. Es wäre jedoch verfehlt, derartige Techniken als qualitativen Mangel anzu-

sehen. Vielmehr zeichnet sich eine gute Biographie dadurch aus, dass sich ihr Verfasser bemüht, 

die Entscheidungsprozesse einer Person möglichst anschaulich zu erläutern, sich an die Wirk-

lichkeit aus verschiedenen Perspektiven anzunähern und den Leser an diesem Montageprozess 

teilhaben zu lassen (vgl. Hesse-Hoerstrup 2006, 166). Das gattungsprägende Unterscheidungs-

merkmal des Anspruchs einer Darstellung realer Geschichte bleibt davon unberührt. 

Um die Gattung zu differenzieren, unterscheidet Klein zwischen „reflektierten“ und „populären“ 

Biographien (Klein 2007, 189). Reflektierte Biographien versuchen demnach, „das geschilderte 

Leben auch in seinen Widersprüchen, Brüchen und Sackgassen zu beschreiben“ (ebd.). Populäre 

Biographien zielen hingegen vorrangig auf die Erfüllung des Leserwunsches nach einer ver-

gleichsweise schlichten Vorbildfunktion ab, zudem legen sie die „Wahrheitsverpflichtung des 

Biografen eher großzügig aus“ (ebd.). 

 

2. Reflektierte Biographien 

Die überwiegende Mehrheit der der intentionalen Kinder- und Jugendliteratur zugehörigen Texte 

lässt sich der Gruppe der reflektierten Biographien zuordnen. Bekannte Autoren, die sich auf kin-

der- bzw. jugendliterarische Biographien spezialisiert haben, sind Alois Prinz (z.B. „Lieber wü-

tend als traurig. Die Lebensgeschichte der Ulrike Meinhof“ (2003), „Auf der Schwelle zum 

Glück. Die Lebensgeschichte des Franz Kafka“ (2005), „Der erste Christ. Die Lebensgeschichte 

des Apostels Paulus“ (2008)) und Maren Gottschalk (z.B. „Die Morgenröte der Freiheit. Die 

Lebensgeschichte des Nelson Mandela“ (2002), „Schluss. Jetzt werde ich etwas tun. Die Lebens-

geschichte der Sophie Scholl“ (2012). Daneben sind aber auch arrivierte Verfasser fiktionaler 

Texte als Biographen in Erscheinung getreten (z.B. Mirjam Pressler: „Ich sehne mich so. Die 

Lebensgeschichte der Anne Frank“ (1997), Waldtraud Lewin „Goethe“ (2009) oder Arnulf Zit-

https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/3341-schluss_jetzt_werde_ich_etwas_tun.html
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telmann „Widerrufen kann ich nicht. Die Lebensgeschichte des Martin Luther“ (1999)). 

Die genannten Biographien zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Autoren versuchen, die Leser an 

der (Re-)Konstruktion der Lebensgeschichten zu beteiligen, indem sie die Porträtierten aus mög-

lichst vielen verschiedenen Perspektiven beschreiben. Zudem ist in vielen Texten das Anliegen 

zu erkennen, ein Leben nicht von seinem Ende her zu betrachten, sondern – wie es Alois Prinz 

formuliert – „es vorwärts zu verstehen“ (Prinz 2007, 12), damit der Biograph demn „Menschen, 

den er beschreibt, auf gleicher Augenhöhe“ (ebd.) begegnet und „seine Ängste und Freuden teilt, 

als wüsste er nicht, wie es weitergeht“ (ebd.). Voraussetzung hierfür ist eine sehr detaillierte, 

oftmals auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Recherche, um den „Wahrheitsvertrag“ 

zwischen Autor und Leser nicht zu verletzen. Ziel vieler Biographen ist es auch, „nicht allein die 

Lebensgeschichte eines Menschen zu erzählen, sondern das hinter dem Lebenswerk verborgene 

Individuum sichtbar werden zu lassen“ (Hesse-Hoerstrup 2006, 169). Gerade dieses für die Iden-

tifikation des Lesers wichtige Ziel lässt sich in der Praxis jedoch nur schwer verwirklichen, da 

Privates oftmals kaum zu rekonstruieren ist. Es kann aber als ein wichtiges Qualitätsmerkmal von 

Biographien gelten, wenn ein Verfasser diese Leerstellen nicht übergeht oder durch Erfundenes 

kaschiert, sondern wenn er sie deutlich markiert. Hesse-Hoerstrup verweist zurecht darauf, dass 

eine Biographie  „kein geschlossenes Lebensbild“ (2006, 171) zeigen muss, sondern durchaus 

auch Fragen offen lassen kann und blinde Flecken in der Vita eines Menschen benennt. Unter 

dem Aspekt der Leseförderung ist jedoch anzumerken, dass die reflektierten Biographien oftmals 

auch eine erhöhte Lesekompetenz erfordern und sich insofern vielfach vorrangig an bereits routi-

nierte Leser richten. 

 

3. Biographien aktueller Medienstars 

Die spezifischen kinder- bzw. jugendliterarischen Biographien nehmen jedoch nur einen kleinen 

Teil der auf dem Buchmarkt erhältlichen und von Kindern und vor allem Jugendlichen rezipierten 

Texte ein. Daneben existiert eine Vielzahl an Biographien, die sich dem Leben aktueller Medien-

stars widmen, z.B. Anna Pointer: „Beyoncé. Crazy in Love“ (2015), Thomas Fuchs: „Johnny 

Depp. Der Mann hinter den Masken“ (2014), Marti Perarnau: „Herr Guardiola. Das erste Jahr 

mit Bayern München“ (2014). Häufig sind diese Texte durch einen raschen Entstehungsprozess 

sowie eine gewisse Schnelllebigkeit gekennzeichnet, da mit dem Verschwinden des Porträtierten 

aus der Öffentlichkeit auch das Interesse an dessen Vita schnell nachlässt. In der fachdidakti-

schen wie literaturwissenschaftlichen Diskussion finden populäre Biographien nur in Ausnahme-
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fällen Beachtung (z.B. Baurmann 2010b), da man ihnen – nicht immer zurecht – eine geringe 

Qualität attestiert, die eine intensive (unterrichtliche) Beschäftigung nicht rechtfertige. Auch wird 

vielen Porträtierten von Seiten der Eltern oder Lehrer zumeist eine geringere Vorbildfunktion als 

etwa historischen Personen zugeschrieben.  

Gleichwohl ist die lesemotivierende Wirkung dieser Texte nicht zu unterschätzen, bedienen sie 

doch unmittelbar das Interesse, möglichst viel über einen bewunderten Star zu erfahren. Daher 

können populäre Biographien einen (Wieder-) Einstieg in die Buchlektüre ermöglichen, etwa 

wenn sie kompakte und für den Leser interessante Informationen enthalten, die zudem einen 

‚Mehrwert’ gegenüber den etwa im Internet verfügbaren Inhalten bieten. Voraussetzung für eine 

Empfehlung dieser Biographien sollte jedoch sein, dass sie Mindeststandards in Hinblick auf die 

faktische Richtigkeit erfüllen, dass sie den Porträtierten nicht in unangemessener Form überhö-

hen und dass sie nicht von dessen Promotern in rein werbetechnischer Intention verlegt wurden.  

 

4. Autobiographien 

Eine Sonderstellung innerhalb des Genres nehmen schließlich Autobiographien ein. Sie schildern 

ein Leben aus der Innenperspektive und beanspruchen daher einen geringeren Wahrheitsgehalt 

als Biographien. In der Literaturwissenschaft wird die Autobiographie in eine größere Nähe zu 

fiktionalen Texten gerückt, was vor allem durch die im Vergleich mit Biographien häufigere 

Verwendung narrativer Erzählmittel belegt wird (vgl. Langer 2007, 180ff.). Folglich gesteht die 

Geschichtswissenschaft Autobiographien einen geringen Quellenwert zu. In der Öffentlichkeit 

wird der Gattung hingegen in der Regel eine besonders hohe Authentizität zugeschrieben, da die 

Autoren das Beschriebene ja ‚selbst erlebt’ hätten. Der Veröffentlichung von Autobiographien 

haftet daher oftmals das Potential eines medienwirksamen Skandals an, da ihre Verfasser bis dato 

Unbekanntes erzählen könnten oder auch die Sichtweisen anderer Personen als falsch, evtl. gar 

lügnerisch enttarnen könnten (z.B. bei der Veröffentlichung der Autobiographie Philipp Lahms 

„Der feine Unterschied. Wie man heute Spitzenfußballer wird.“ (2011)) 

Bei der Untersuchung von Autobiographien gilt es daher zu berücksichtigen, in welchem Maß 

der Wahrheitsanspruch ihrer Verfasser und die durch andere Quellen zu fassende ‚Realität’ zu 

vereinbaren sind. Auch sollte beachtet werden, dass bei Autobiographien von Medienstars häufig 

professionelle Schreiber als Co-Autoren fungieren, die de facto weite Teile des Textes alleine 

verfassen, um sie dann durch den ‚Verfasser’ freigeben zu lassen.  

In der spezifischen Kinder- und Jugendliteratur sind Autobiographien selten. Eine bedeutende 



 9 

Ausnahme bilden jedoch die Berichte der zumeist jüdischen Überlebenden des Holocaust, etwa 

Inge Deutschkron „Ich trug den gelben Stern“ (1978) oder Eva Erben „Mich hat man vergessen“ 

(1996). Sie wurden mit der Absicht verfasst, gerade Heranwachsenden eine ungefähre Vorstel-

lung von den Gräueltaten der Nationalsozialisten zu vermitteln (vgl. von Glasenapp 2008). 

 

Fazit, Biographien als „All-Age“-Literatur 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Biographien ein erhebliches Potential zur Leseani-

mation besitzen, das sich vor allem aus dem Interesse speist, mehr über eine bewunderte oder 

zumindest als interessant befundene Person zu erfahren. Häufig wird dieses Interesse durch popu-

läre Biographien bedient, die möglicherweise qualitative Schwächen aufweisen. Es gilt daher im 

Einzelfall abzuwägen, ob diese Defizite durch ein besonderes leseförderndes Potential ‚kompen-

siert’ werden. Reflektierte Biographien hingegen sind aufwändiger recherchiert und legen ihre 

Quellen offen dar. Ihre Verfasser versuchen, den Rekonstruktionsprozess eines Lebens erkennbar 

zu machen, sie entwerfen eine möglichst multiperspektivische Sicht auf eine Person und sie zei-

gen ggf. auch Leerstellen im Wissen über eine Person auf. Allerdings erfordern sie von den Le-

sern zumeist eine bereits besser entwickelte Texterschließungskompetenz. 

Eine Zuordnung biographischer Texte zur Kinder- und Jungendliteratur oder zu Erwachsenenlite-

ratur ist oftmals schwierig. In Hinblick auf die paratextuellen Merkmale kann nur ein geringer 

Teil der auf dem Buchmarkt erhältlichen Titel der spezifischen Kinder- und Jugendliteratur zuge-

rechnet werden. Daneben richtet sich aber gerade im Bereich der populären Biographien ein 

Großteil der Texte sowohl an Erwachsene als auch an jugendliche Leser. Es spricht daher – vo-

rausgesetzt sie sind in ihrer sprachlichen und inhaltlichen Ausgestaltung auch für sie geeignet – 

nichts dagegen, sie als geeignete Kinder- bzw. Jugendlektüre positiv zu sanktionieren.  
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1. Michael Horeni: Die Brüder Boateng. Drei deutsche Leben zwischen Wedding und Weltfuß-

ball. Köln: Bastei 2014 

2. Thomas Sandkühler: Adolf H. Lebensweg eines Diktators. München: Hanser 2015 
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