
  
 
 
Hans THOMAE -  Initiator systematischer biografischer 
Forschung: seine frühen Bonner Jahre (in seinem „3.Bonner 
Leben“) 
 

Die Frage „Warum verhält sich der Mensch so, wie er sich verhält? Was sind die 
Motive, was ist die Motivationsstruktur, die zu einem bestimmten Verhalten 
führt?“  war für Hans Thomae die Ausgangsfrage seiner Forschungen, die Frage, die 

er sich schon als Gymnasiast in Würzburg stellte und die ihn anregte, Psychologie, 

Philosophie und Geschichte  zu  studieren. Es geht um das menschliche Verhalten und 

seine innere (und äußere) Begründung. Thomae hatte sich schon bevor er 1940 zu 

Philipp Lersch kam, in seinen frühen Studien mit der „Motivation schwerer 
Entschlüsse“ befasst. Er führte schon zu Studienzeiten  systematische Befragungen 

bei Studierenden durch und fragte sie (und auch andere Personen) nach ihrem 

„schwersten Entschluss“. „Die Analyse dieser Berichte, in denen existenzielle wie 

alltägliche Entscheidungen geschildert wurden, führten zu einem Versuch der 

Darstellung der Dynamik menschlicher Motivation“ und zeigten die Einbettung in die 
ganze Lebensgeschichte, beeinflusst  auch von gegenwärtigen situativen 
Gegebenheiten: Erkenntnisse, die durch Fragebogenerhebungen nie zutage treten 

würden. Sein Buch „Der Mensch in der Entscheidung“, veröffentlicht 1960 zu 
Beginn seiner „3.Bonner Zeit“ lässt dies deutlich werden,-  belegt durch viele 

Biografische Fallbeispiele, für die er manche Kritik von „netten Kollegen“ einstecken 

musste. 

(„Die mit Fragebogen arbeitende Persönlichkeitspsychologie arbeitet mit einem 

Persönlichkeitsmodell, demzufolge der Mensch eine Ansammlung von 

Reaktionstendenzen darstellt, die auf einen Reiz, definiert durch das „Item“ hin 

unvermittelt und automatisch ausgelöst werden. Um dies sicher zu stellen, dürfen die 

Befragten laut Anweisung nicht nachdenken. Der Mensch als kritisches, denkendes 

Wesen ist als Versuchsperson für Fragebogenuntersuchungen eben ungeeignet“ 

THOMAE, Das Individuum und seine Welt, 3.A.S.12).   

 

 



  
 

 Seine Habilitationsschrift „Das Wesen der menschlichen Antriebsstruktur“ (1940) 
ist die erste zusammenfasssende Auseinandersetzung von THOMAE mit diesem 

Problemkreis, die in seinem  1951 erschienenen Buch „Persönlichkeit – eine 
dynamische Interpretation der Persönlichkeit“ mutig weitergeführt und differenziert 

wird. Mutig, weil in einer Zeit, in der die Ernst Kretschmer’sche Typologie geradezu 

angebetet wurde und dem Menschen je nach Konstitution (Pykniker, Leptosome, 

Athletiker) ein bestimmter Charakter zugeschrieben wurde, der selbstverständlich als 

lebenslang „konstant“ angesehen wurde, Thomae aber aufgrund erster 
biografischer Studien von einer „dynamischen“ Persönlichkeit spricht. Sein Ziel ist 

das „Transparentwerdenlassen der entscheidenden Antriebe des Verhaltens,….die 

Ablaufgestalt des  Verhaltens eines Menschen….. in der Bewegung, in  der 

Veränderung, im Übergang von einem Zustand in den anderen zu erfassen“ (Vorwort 

zur 2.A.)  So stellt er – basierend auf Erkenntnissen der biografischen Forschung fest, 
„dass fast alles, was Form und geronnene Struktur am menschlichen Charakter 
ist, einmal Geschehen war – und dass vieles, was jetzt Geschehen ist, einmal 
Form, Haltung, Bereitschaft, Anlage, Triebkraft werden kann“ (S.1). 

THOMAEs Buch „Persönlichkeit“ hat es den Studierenden, den Lesern, nicht leicht 

gemacht. Die Grundidee und Grundaussage ist natürlich  gleich geblieben, - aber er hat 

– wie auch bei den Auflagen seiner anderen Bücher – immer den neuesten 

Erkenntnisstand eingearbeitet und verarbeitet. Die 2. „verbesserte und ergänzte“ 

Auflage erschien 1955.(die 5. 1973) Bei  der 3. Auflage  (1966) lesen wir im Vorwort 

„Die 2. Auflage ist seit mehr als 5 Jahren vergriffen. Der Termin für diese neue Auflage 

verzögerte sich stark, weil ursprünglich die Absicht bestand, das Buch in ergänzter und 

veränderter Form herauszubringen.“ Doch die Ergänzungen und Veränderungen waren 

so stark, „so blieb nur, ein  neues Buch zu schreiben, innerhalb dessen der hier 
vorgetragene Ansatz in Grundzügen erhalten blieb, aber nunmehr hineingestellt 
wird in die gegenwärtige methodische und theoretische Situation der 
Persönlichkeitsforschung. Dieses Buch wird innerhalb des nächsten Jahres unter 

dem Titel „Das Individuum und seine Welt“ erscheinen“ - auch dies in ständig 

„erweiterten und  verbesserten“ Auflagen (1986, 1987, 1996). Hier setzt er sich mit den 

nomothetischen und idIografischen Ansätzen der Persönlichkeitsforschung 
auseinander, - mit der Frage : wie kann man von Einzelfallstudien, von erhobenen  

 



  
Biografien, zu generalisierenden Aussagen kommen, wie lassen sich qualitative 

Daten quantifizieren (dazu mehr in den nachfolgenden Vorträgen).- Kasuistik; 

Fallbeispiele, galt bei vielen Kollegen damaliger Zeit als naiv, als verpönt, - auch 
wenn sie – wie Thomae betont – nur ergänzend als Belege generalsierender 
Ergebnisse/Feststellungen der Erfahrungs-und Erkenntnisbildung dienen.- Hierzu 

meinte in einem Interview mit Hans Thomae (1997) Jürgen STRAUB: vielleicht haben 

sich mittlerweile die Zeiten ja wieder geändert – und sicher helfen dazu die 

Nachbardisziplinen, die an Biografien, an qualitativer Forschung zunehmend mehr 
Interesse haben (Journal für Psychologie, V/2, 1997) – Siehe auch FQS:Forum 
Qualitative Social Research  5/3, 2004) 

 Die entwicklungspsychologische  Frage nach „alterstypischen“ oder 

„altersspezifischen“ Erlebnis-und Verhaltensweisen stand zunächst einmal nicht im 

Vordergrund, zumal unsere Daten besagten, dass nicht die Anzahl der Jahre, 
sondern die gegenwärtige Lebenssituation und vor allem die Lebensgeschichte, 
die Biografie  entscheidend für Erleben und Verhalten ist. Und: unter bestimmten 

Lebensbedingungen können auch früh   geprägten Verhaltensweisen „wieder gelöscht, 

modifiziert und transformiert“ werden. Hiermit unterstreicht Thomae schon 1951 die 

„Plastizität der Persönlichkeit“(die später bei BALTES und Mitarbeitern (1988) eine 

große Rolle spielt) und weist auf die interindividuellen Differenzen der 
intraindividuellen Entwicklung hin, die dann zu sehr unterschiedlichen 
Alternsformen (vgl. THOMAE, 1976;  LEHR & THOMAE 1987) – in heutiger Sprache 
zu unterschiedlichen „Altersbildern“ (6.Altenbericht, 2010) führen.  

 

Mit dem Titel „Entwicklung und Persönlichkeit“ der Festschrift, die Franz  WEINERT und 

ich 1975 zu THOMAEs  60.Geburtstag herausgegeben haben, versuchten wir, dies zu 

verdeutlichen: während in den 50er Jahren Entwicklung als (intraindividuelle)  

 

Veränderung, als Variabilität,  Persönlichkeit als etwas über den ganze Lebenslauf 

hinweg Konstantes angesehen wurde, hat Thomae anhand der Lebenslaufforschung 

aufgezeigt, dass sowohl Konstanz als auch Variabilität sowohl das 

Entwicklungsgeschehen als auch die  Persönlichkeit bestimmen. 

 



  
Vorbereitende Studien zur Systematisierung der Lebenslaufforschung 
THOMAE beruft sich auf Erich ROTHACKER, der die lebenslange Entwicklung für das 

Verhalten und Erleben im Alter ausschlaggebend und forderte die Schaffung eines 

„Films, der im Grenzfall das gesamte natürliche Verhalten und Gebaren eines 
Menschen von der Geburt bis zum Grab in Großaufnahmen lückenlos festhalte“. 
– Dies ist natürlich nicht realisierbar, wenngleich Thomae für die frühe Kindheit diese 

Idee aufgriff und als er 1960 nach Bonn kam, Kleinkinder in regelmäßigen Abschnitten 

beim Spielverhalten und der Lösung von Bühler-Hetzer Entwicklungstest-Aufgaben mit 

der damals ziemlich unterentwickelten Technik filmte (Wie schön wäre es gewesen, 

hätten wir damals schon Video gehabt!).Ein Glück, dass Mitarbeiter/innen damals 

Familien gründeten und bereit waren, ihre Kleinkinder zur Verfügung zu stellen. 
 

Die Grundidee einer lebenslangen Erfassung der menschlichen Entwicklung blieb 
aber erhalten und wurden in Längsschnittuntersuchungen – leider aus finanziellen 

und praktischen Gründen auch zeitlich begrenzt – umgesetzt   (Es begann mit den 

Deutschen Nachkriegskindern in den 50er Jahren; der Bonner Gerontologischen 

Alternsstudie in den 60er Jahren, der interdisziplinären Längsschnittstudie des 

Erwachsenenalters – ILSE – Ende der 80er Jahre). Die amerikanischen 

Längsschnittstudien, die er bei seinem kurzen Forschungsaufenthalt in Berkeley schon 

1952 näher kennen lernte, waren für THOMAE  Anregung und Vorbild. 

 

Wenn schon Längsschnittstudien nur bedingt und eine lebenslange Beobachtung 

überhaupt nicht möglich war, war die Erfassung der selbstberichteten Biografie ein 

Weg, Entwicklungsprozesse, Alternsprozesse nachzuvollziehen. Die Probleme, die sich 

bei biografischen  Erhebungen ergeben, wurden erforscht (THOMAE, 1952, 1956, 

1970; LEHR 1964, 1969) und minimiert (unabhängiges Ratingverfahren, 

Gruppentraining) 

 

Das Problem der subjektiven Sicht bzw. der „kognitiven Repräsentanz“, wurde  von 

THOMAE ausführlich diskutiert (vgl. hierzu THOMAE 1970).  Auch wenn die erlebte 

(kognitiv repräsentierte) Situation nicht immer der objektiven genau entspricht, so 

bestimmt sie doch das Verhalten und Handeln und erklärt damit „eine Reihe von 

Veränderungen im  inneren und äußeren Verhalten des Menschen“, die bestimmten 

Orten im  zeitlichen  Kontinuum eines individuellen Lebenslaufs zugeordnet werden 

können.  



  
 

Konkrete systematische Voruntersuchungen zur Lebenslaufforschung, zur 

Entwicklung im mittleren und höheren Erwachsenenalter, wurden 1955 begonnen, 

gefördert von der DFG. Es war eine Zeit, in der der wirtschaftliche Aufschwung nach 

dem Krieg begann, in der die  Arbeitskräfte knapp waren, und man war interessiert, 

Arbeitsbedingungen zu schaffen, die die Menschen möglichst lange im Beruf hielt. 

(Forschungsgelder zur Behebung oder gar Lösung gesellschaftlicher Notsituationen 

wurden eher bewilligt als Grundlagenforschung – wie dies auch heute noch der Fall ist) 

Es waren „längsschnittartige“ Untersuchungen, „follow up-Studien“, bei 35 – 55 

jährigen Arbeitnehmern. In drei - im vierteljährlichem Abstand aufeinander folgenden 

Sitzungen - wurden jeweils die Gegenwartssituation, die bisherige Lebensentwicklung, 

der Vergangenheits- und Zukunftsbezug in halbstrukturierten Explorationen erfasst. 

Dem ging bei den 5 (bereits promovierten) Mitarbeitern (u.a. Reinhold Bergler, Manfred 

Koch und Ursula Lehr) ein intensives Explorationstraining voraus, ebenso ein 

regelmäßiges Treffen in Erlangen zur gegenseitigen Abstimmung und Fallbesprechung 

– und das alles damals für 100.-DM im Monat. (THOMAE  LEHR (1958),- siehe auch 

LEHR, 1969, S.95f).  Hier wurden wertvolle Erfahrungen gesammelt, die der BOLSA 

dann zugute kamen. 

Wie kommen wir weiter an die Finanzierung empirischer Forschung zur 

Lebenslaufpsychologie? Hans THOMAE gelang es, zu Beginn der 60er Jahre vom Land 

NRW eine Studie zum Thema „Konflikt, seelische Belastung und Lebensalter“ finanziert 

zu bekommen, mit der wir 326 Männer und Frauen im 3.bis 7. Lebensjahrzehnt 

erfassten (LEHR und THOMAE, 1965). So gewannen wir ausführliche Biografien und 

somit die erlebten Belastungssituationen und Auseinandersetzungsformen mit diesen - 

eingebettet in die gesamte Lebenssituation, beeinflusst durch die bisherige Entwicklung, 

durch eine Vielzahl situativer Gegebenheiten (familiäre Situation, berufliche Situation, 

finanzielle Gegebenheiten, Wohnsituation, Interessenslage, Freizeittätigkeiten,  

 

epochale und politische Gegebenheiten) – und den Zukunftsbezug, die Zukunftspläne. 

“Das Material bietet sich auch als Grundlage für eine sozialpsychologisch orientierte 

Interpretation der seelischen Entwicklung des Menschen  an“, zeigt z.B.  wie Konflikt – 

und Belastungssituationen  im jeweiligen Jugendalter (also in den Jahren um 1945, 

1935, 1925, 1915) bei den damals 30-,40-, 50-,60- jährigen völlig unterschiedlich waren, 

wie stark epochale Gegebenheiten sowohl auf die Entstehung von 

Belastungssituationen als auch auf die Form des Umgangs mit diesen, die 



  
Reaktionsformen,  beeinflussten. Auch hier haben wir wertvolle Erfahrungen 

gesammelt, die der BOLSA zugute kamen.  

 

Mit Beginn der 60er Jahre, als Hans Thomae 1960  den ersten Lehrstuhl für 
Psychologie an der Universität Bonn übernahm, begann die eigentliche 
systematische Alternsforschung in Deutschland, markiert durch die 1965 gestartete 

Bonner Gerontologische Längsschnittstudie (über die die nachfolgenden Beiträge 

berichten) 

Altern und demografischer Wandel erschienen Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre 

noch nicht als gesellschaftliches Problem das die DFG oder andere Stellen unterstützt 

hätten, so dass wir in Bonn zunächst „klein anfangen mussten“  mit der Vergabe von 

Diplomarbeiten zu alterNsspezifischen Themen. Eine der frühen Arbeiten war die 

„Untersuchung subjektiver Alternssymptome“, eingebettet in die jeweilige 

Lebenssituation, (LEHR & PUSCHNER,1963), jene  „Positive und negative 
Einstellung zu einzelnen Lebensaltern“ (LEHR 1964),“Veränderung der 
Daseinsthematik der Frau“ im Lebensablauf (LEHR, 1961),„Zur Problematik des 
Menschen im reifen Erwachsenenalter – eine sozialpsychologische Interpretation 
der „Wechseljahre“ (LEHR 1966). Auch  „Psychologische Probleme der 
Pensionierung“ (DREHER, 1966) gewannen unser Interesse, verstärkt durch die 

Mitarbeit an der internationalen Studie, die durch die Postulierung der 
Disengagement-Theorie (CUMMING & HENRY,1961) ausgelöst wurde. Weitere 

Themen waren „Die Stellung des alten Menschen in der Familie“ (LEHR u. 

THOMAE 1966) welche die  Soziologen um WURZBACHER einseitig unter dem Aspekt 

„wie unterstützt die Familie die Alten sah, wir aber damals schon nachwesen konnten, 

dass weit mehr Unterstützung von den Alten für die Kinder und Enkel gegeben wurde. 
„Sozialpsychologische Aspekte der Heimübersiedlung älterer Mitbürger“ (LEHR, 

1966) war ebenso ein Thema, - und mehrere Dissertationen, die bei Hans THOMAE  

 

liefen zur Thematik der Reaktionen auf verschiedene Belastungssituationen ( u.a. 

THOMAE und SIMONS,1967; ) – um nur einige zu nennen. (Und schließlich wäre die 

auf über 500 Biographien beruhende Arbeit „Frau im Beruf,- eine 
entwicklungspsychologische Analyse der weiblichen Berufsrolle (LEHR 1969).- 

auch noch zu nennen – und sein  Verdienst es zu wagen, eine Frau zur Habilitation 

vorzuschlagen! 



  
Der Hauptverdienst der Bonner Schule in denn 60er / 70er Jahren  ist die durch 
empirische Studien gestützte erstmalige Widerlegung eines bis dahin 
vorherrschenden generellen „Defizit-Modells“ des Alterns und die Betonung 
interindividueller Unterschiede im Alternsprozess, die auf physischen, 
psychischen, sozialen, epochalen, situativen Gegebenheiten Uwährend der 
gesamten LebensgeschichteU beruhen – eine Erkenntnis, die nur durch eine 
systematische biografische Forschung und einen methodenbewussten Umgang 
mit den so gewonnenen Daten gestützt werden konnte. 

In Hans THOMAEs „Frühe Bonner Jahre seines 3.Bonner Lebens“ fällt die 
Gründung der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie. 

Man kann durchaus belegen: Die interdisziplinäre Ausrichtung der unter Rene 
SCHUBERT 1966 diskutierten und 1967 in Nürnberg gegründeten DGG geht 
weitgehend auf die Intervention von Hans THOMAE (gestützt durch zuvor 
genannte Forschungsergebnisse) zurück. 

 

Ich erinnere mich sehr genau an den 7. Internationalen Weltkongress für 
Gerontologie 1966 in Wien, den der Österreichische Präsident, der 1955 schon die 

Österreichische Gesellschaft für Gerontologie gegründet hatte, der Mediziner Walter 

DOBERAUER (1912.1985), ausgerichtet hat. Hans THOMAE und ich referierten über 

unsere internationale Studie „Adjustment to retirement“ (HAVIGHURST et.al.,1969), die 

die Uni Bonn für Deutschland durchführte – ( THOMAE, 1966. S.305-307; LEHR und 

BIGOT, 1966, 101-102). Wir fuhren mit meinem Auto von Bonn nach Wien (ans Fliegen 

dachte man damals gar nicht) und machten einen nicht grade kleinen Umweg über 

Tübingen, wo Hans THOMAE den ihm bekannten Pathologen Erich LETTERER (1895-

1982) besuchte und mit ihm die Idee der Neugründung der Deutschen Gesellschaft in 

Westdeutschland besprach. (LETTERER war eben SCHUBERT, STÖRMER, KAISER, 

SPECHT und THOMAE Gründungsmitglied der DGG ). In Wien selbst kam es dann  

 

während des Internationalen Kongresses, wo wir auch Rene SCHUBERT und Adolf 

STÖRMER trafen, zusammen mit Walter DOBERAUER zu „Gründungsgesprächen“. 

Unter dem Eindruck der bei diesem Kongress referierten Studien und 

Forschungserkenntnisse und der interdisziplinär ausgerichteten „International 

Association of Gerontology“, mit deren führenden Köpfen (BIRREN, HAVIGHURST, 
MADDOX, NEUGARTEN, Ethel SHANAS – die allesamt schon Gast in unserem 



  
Haus in Roisdorf bei Bonn waren) THOMAE durch seine USA-Aufenthalte vertraut 
war, war SCHUBERT schnell von einer notwendigen  Interdisziplinarität einer 

Deutschen Gesellschaft für Gerontologie zu überzeugen. So gab es von Anfang an in 

der DGG die Sektion Psychologie (H.THOMAE) und Soziologie (K.G.SPECHT), 

 

Am 26.Mai 1967 begrüßte Rene SCHUBERT als Präsident der neugegründeten DGG 

die Kongressteilnehmer des 1. DGG-Kongresses in Nürnberg: „Die Gerontologie ist 
im Begriff, sich zu einem breit angelegten Forschungsgebiet zu entwickeln. Die 
Zeiten sind vorbei, wo man noch glaubte, Gerontologie vorwiegend oder gar 
einzig und allein geriatrisch d.h. medizinisch-ärztlich betreiben zu können. Wie 

auf nahezu allen Forschungsgebieten, so kann auch hier ein Alleingang nicht mehr zu 

gesicherten Erfolgen führen. Auf dem weiten Feld der Gerontologe kann nur eine 

sinnvoll ausgerichtete Gemeinschaftsarbeit weiterhelfen…… Die empirische 

Zusammenarbeit erfasst in erster Linie Ärzte, Psychologen und Soziologen“ 

(SCHUBERT, 1986, S.V). – Bei diesem 1. DGG-Kongress fanden sich neben  21 

medizinischen Beiträgen auch 12 psychologische Beiträge (davon 9 aus der „Bonner 

Schule“) und 12 soziologische. 

Es kann mit Recht behauptet werden: Die Bonner Schule, gegründet 

von Hans Thomae,  ist die Wiege der „nicht-medizinischen“ , besser: 

der interdisziplinären Alternsforschung in Deutschland. 

 

 

 

 


