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Eine biographische Übung – 
erster Schritt

Betrachte drei Bilder: Erinnert dich 
eines an eine frühere Situation 
oder Erfahrung?



  



  



  



    

Eine biographische Übung – 
zweiter Schritt

Biographische Erzählung: Wenn du willst, 
kannst du deinem Nachbarn/deiner Nachbarin 
von dem erzählen, was du erinnerst.



  

Eine biographische Übung – dritter 
Schritt

Reflexion:
Wie war es, sich zu erinnern und sich dazu auszutauschen?
Was war wichtig für mich, was habe ich erkannt, gelernt?
Welche ähnlichen/unterschiedlichen Erfahrungen zeigen 

sich? Was betrifft uns gemeinsam?
Kann ich mit dieser biographischen Übung/Methode in 

meinem Kontext arbeiten? Wie kann ich sie anpassen?



  

Biographische Arbeit: 
Vorgehensweise

 Erinnerung anregen - erinnern
 Erinnerung austauschen
 Die Erfahrung des Erinnerns und Austauschens 

reflektieren; Transfer/Übertragung des 
Gelernten in Gegenwart und Zukunft; 
Bezug zu gesellschaftlich/historischer 
Erfahrungswelt, die viele Menschen betrifft.



  

Biographiearbeit ist  …

 Eine anerkannte Herangehenseise, v.a. in der 
Erwachsenenbildung, Pflege, Altenpflege, mit 
adoptierten und Pflegekindern, in der Beratung, im 
Coaching (z.B. Berufsberatung). Es lässt sich in viele 
Bereiche einbringen.

 Eine Herangehensweise und eine Haltung – um mit 
Menschen beruflich und privat in Beziehung zu gehen.

 “Ich will herausfinden, wie du geworden bist, der/die du 
jetzt bist, was du auf deinem Weg erfahren hast, wie 
deine Sichtweisen entstanden sind.”

 Kann in Richtung “gesellschaftliche/kollektive 
Biographiearbeit” weitergeführt werden.



  

Der Biographiearbeit liegen 
humanistische Werte zugrunde (wie sie 

Ruth Cohn auch für die TZI benannt 
hat):

 Ein Mensch ist eine psychische Einheit und Teil des 
Universums – im gleichen Maß autonom und abhängig. 
Die Autonomie eines Menschen erweitert sich, je mehr 
er/sie sich seines Zusammenhangs mit allen und jedem 
bewusst ist.

 Jedem lebenden Wesen und seinem Wachstum gebührt 
Ehre, Anerkennung. 

 Freie Entscheidung passiert in inneren und äußeren 
Grenzen. Es ist möglich, diese zu erweitern.



  

Transkulturelle Biographiearbeit 
unterstützt Menschen:

 Persönliche biographische Potentiale zu erforschen und aus 
Erfahrungen zu lernen. 

 Wohltuende Selbstkonzepte zu entwickeln.
 Den Horizont an Wahlmöglichkeiten für Gegenwart und Zukunft zu 

erweitern. 
 Beim ganzheitlichen, gegenseitigen Verstehen durch den Austausch
 Inadäquate Denk-, Fühl- und Verhaltens- und Entscheidungsmuster 

zurück zu verfolgen und zu verändern.
 Sich gesellschaftlich, politisch zu solidarisieren.



  

Biographiearbeit nutzt Methoden bzw. 
Medien aller Art, um Erinnerung 

anzuregen!
Mit verschiedenen Methoden werden biographische Übungen gestaltet, die idealtypisch Mit verschiedenen Methoden werden biographische Übungen gestaltet, die idealtypisch 

aus den drei Schritten bestehen.aus den drei Schritten bestehen.

Zum Beispiel:
Erzählen
Malen, zeichnen
Schreiben
Phantasiereisen, Erinnerungsreisen
Arbeiten mit Bildern, Gegenständen, Fotos
Genogramme
Musik
Wandern in der Natur
Rollenspiel, Theater
……



  

Was ist Transkulturalität?

 Kultur ist, wie Menschen – Gemeinschaften von 
Menschen – ihr irdisches Leben organisieren und 
gestalten.

 Transkulturell meint: Kulturen verändern sich ständig, 
vermischen sich, beeinflussen sich gegenseitig. Sie sind 
keine feststehenden Einheiten. Jede Kultur ist das 
Produkt einer langen Geschichte der Veränderung, 
Vermischung. Sie ist etwas, was Menschen tun und 
erfahren: “doing culture”. Menschen 
kreieren/konstruieren sich kulturell selbst.

 Sobald Meschen von offenbar/anscheinend 
unterschiedlicher kultureller Herkunft sich treffen, 
beeinflussen sie sich und etwas verändert sich. 



  

Transkulturelle Biographiearbeit 
bezieht sich darauf

 Herauszufinden, was sich in einem selbst fremd anfühlt – um besser 
zu verstehen, was man außerhalb als fremd erfährt. 

 Persönliche Talente zu erkennen und wertzuschätzen, die beim 
Leben in verschiedenen Kulturen/Umgebungen kultiviert wurden.

 Herauszufinden, wie Migrationserfahrung das eigene Leben oder 
das Leben von Menschen, mit denen man arbeitet, prägt: 
herauszufinden, was nötig ist, um das praktische Leben in 
ungewohnter Umgebung zu managen und um widersprüchliche 
Erfahrungen und Anforderungen persönlich zu integrieren.

 Prozesse gegenseitiger Verständigung anzuregen und zu kultivieren 
zwischen Menschen, die sich als verschiedenen Kulturen angehörig 
betrachten; ein gemeinsames Drittes zu schaffen – “doing culture” 
durch transkulturelle Kommunikation.



  

Daher wird Biographiearbeit 
transkulturell durch…

 Die Themen, Fragestellungen, die die 
biographische Selbsterforschung anleiten.

 Die Zielgruppen bzw. den Kontext.
 Biographischen Austausch unter Menschen 

unterschiedlicher Herkunft, Einbindung 
(auch bezüglich Geschlecht, Alter …)



  

Vermögen der Transkulturellen 
Biographiearbeit

 Transkulturelle biographische Selbsterforschung bewirkt einen 
qualitativen Austausch unter Menschen. Denkmuster können sich 
verändern, wenn klar wird, dass Menschen – unabhängig von ihrem 
kulturellen Hintergrund, Geschlecht, Alter … - ähnliche 
Grundbedürfnisse, emotionelle Muster und Reaktionen haben.

 Eine transkulturelle Perspektive und eine dementsprechende Praxis 
löscht Unterschiede nicht aus, sondern erweitert die Möglichkeiten 
sich zu verständigen und zu verstehen. TBA kann Kommunikation, 
Verständnis und Lernprozesse anregen: Unterscheiden statt 
urteilen!

 Ein wesentlicher Gewinn daraus, Biographiearbeit transkulturell zu 
konzipieren ist, dass dies “verstehende Kommunikation” nahelegt.

 TBA impliziert, von der einzigartigen Erfahrung von Menschen 
auszugehen und von ihrer besonderen Art, ihr Leben zu verstehen – 
das klärt Missverständnisse und ersetzt stereotype Wahrnehmung.
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