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betreuuNg, iNForMatioN uNd beNutzuNg des archivs: 

Fachbereichsbibliothek Soziologie und Politikwissenschaft 
kontakt:  fb-sozpol.ub@univie.ac.at, 01-4277-168 70

https://www.soz.univie.ac.at/lazarsfeld-archiv/
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Rooseveltplatz 2

das Paul F. lazarsfeld archiv wird von dr. anton 
amann, Professor für soziologie und sozialgeronto-
logie geleitet. 

kontakt: anton.amann@univie.ac.at



Pau l  F e l i x  l a z a r s F e l d

Pau l  Ma r t i N  N e u r at h 

geboren am 13. 2.1901 in Wien.  
amerikanischer soziologe österreichischer herkunft.

studium der staatswissenschaften und Mathematik in Wien und Paris. Promotion 
zum dr.phil. in astronomie. Mitarbeiter am Psychologischen institut der univer-
sität Wien. 1927 leiter der von ihm begründeten Österreichischen Wirtschaftspsy-
chologischen Forschungsstelle. 1933 ging er als stipendiat der rockefeller 
Foundation in die usa. aufgrund der politischen situation kehrte lazarsfeld nicht 
nach Österreich zurück. er übernahm die leitung des Office of Radio Research, des 
späteren Bureau of Applied Social Research. ab 1940 war lazarsfeld Professor für 
soziologie an der columbia university in New York, er lehrte als gastprofessor an 
mehreren europäischen universitäten und gründete 1963 das institut für höhere 
studien ihs in Wien mit.

lazarsfeld gilt als begründer der modernen empirischen sozialforschung. Mit 
seinen arbeiten zur Methodenlehre der empirischen sozialforschung und mit 
kommunikations- und Wahlanalysen trug er wesentlich zur erforschung gesell-
schaftlicher und politischer verhaltensprozesse bei. Paul F. lazarsfeld starb am 
30.8.1976 in New York. 

das PFl-archiv verwaltet mit der Sammlung Paul Felix Lazarsfeld sämtliche 
publizierte und unpublizierte arbeiten, teile seiner wissenschaftlichen korres-
pondenzen, arbeitsmaterialien und aufzeichnungen, die Forschungsberichte 
des Bureau of Applied Social Research, biografische dokumente sowie seine 
arbeitsbibliothek.

geboren am 12. 9. 1911 als sohn des Philosophen und sozialwissenschaftlers 
otto Neurath und der schriftstellerin, Übersetzerin und Ökonomin anna schapi-
re-Neurath in Wien. soziologe und statistiker.

1937 Promotion an der universität Wien zum dr.jur. Paul Neurath wurde 1938 
von der gestapo verhaftet, mit dem ersten Österreicher-transport in das kz 
dachau deportiert und einige Monate später in das kz buchenwald überstellt. 
1939 wurde er entlassen und emigrierte nach schweden, 1941 in die usa. er ar-
beitete und studierte soziologie und statistik an der columbia university. zudem 
war er assistent von Paul F. lazarsfeld.

ab 1946 war er Mitarbeiter am Queens college der city university of New York, 
wo er vom instruktor zum Professor für soziologie und statistik aufstieg, er lehrte 
und forschte unter anderem in bombay, köln und Wien. 1980 gründete Paul M. 
Neurath mit anton amann das Paul F. lazarsfeld archiv an der universität Wien, 
das er bis zu seinem tod am 3. september 2001 leitete. 

das PFl-archiv verwaltet den wissenschaftlichen Nachlass von Paul M.  
Neurath sowie seine Privatbibliothek.
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Paul F. Lazarsfeld Archivs 

P r o g r a M M

23. April 2015
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Begrüßung
beate lang (leiterin Fb soziologie und Politikwissenschaft)

Zur Geschichte des Paul F. Lazarsfeld Archivs 
anton amann (leiter Paul F. lazarsfeld archiv)

PFL-Archiv: Bestand und Benützung
Michael domes (Fb soziologie und Politikwissenschaft)

Paul F. Lazarsfeld und die Umgestaltung der Soziologie
hynek Jeřábek (karls-universität Prag)

Erinnerungen an Paul Neurath
anselm eder (ao. univ.-Prof. i.r. universität Wien)

Posterausstellung zum Archiv

Im Anschluss bitten wir zu einem Glas Wein.


