
LebensMutig 
Lehrgang für 
BiografiearBeit
Februar bis DezeMber 2018

Vergangenes verstehen
gegenwärtiges begreifen
zukünftiges entwerfen

„Das Leben wirD 
in Der Vorschau 
geLebt unD in Der 

rückschau
VerstanDen.“

sören kierkegaarD

information zu den
referentinnen des Lehrgangs

Sabine Sautter
Pähl

Diplom-Sozialpädagogin (fh), 
erwachsenenbildnerin

(Lehr-) trainerin für biografiearbeit, Lebensspur & 
Vision, ressourcenarbeit, Lebensübergänge

Karin Wimmer-Billeter
fürstenfeldbruck

Diplom-Sozialpädagogin (fh), 
erwachsenenbildnerin

(Lehr-) trainerin für biografiearbeit, zeitzeugenarbeit, 
erzählcafés und gruppenpädagogik

Petra Dahlmann M.a.
grainau

germanistin, theaterwissenschaftlerin,
erwachsenenbildnerin

biografisches & kreatives schreiben, erlebnisorien-
tierte zugänge zu kunst und Literatur, biografie-
arbeit, Methodik & Didaktik

Susanne hölzl M.a.
göming

Unternehmensberatung & training

(Lehr-) trainerin für biografiearbeit, ganzheitliches 
Lernen, humor, systemisches Managen & coachen

organisatorisches
und anmeldung

Veranstaltungsort
haus Marillac, sennstr. 3, 6020 innsbruck

Veranstalter
haus Marillac in kooperation mit 
dem katholischen bildungswerk tirol

Kursbeitrag eUr 810,- 
(ratenzahlung auf anfrage möglich)
(ohne Fahrt- u. aufenthaltskosten)

übernachtung mit frühstück pro Person
eur 39,- im 2-bettzimmer, eur 55,- im einzelzimmer

information und anmeldung:
Va-nr. 1802-01

haus Marillac
sennstraße 3, 6020 innsbruck
telefon: +43 (0)512/57 23 13
haus@marillac.at, www.haus-marillac.at

oder
Katholisches Bildungswerk tirol
riedgasse 9, 6020 innsbruck 
ansprechpartnerin: karin ziegner
telefon: +43 (0)512/22 30 - 48 04 
selba@bildung-tirol.at

> anmeldeschluss: 02. februar 2018

Stornobedingungen: bis zum Donnerstag, 02. Februar 208 
können sie kostenfrei stornieren. ab dem 03. Februar 2018 werden 
50 % der Lehrgangskosten berechnet, ab beginn des Lehrgangs und 
bei nichtabmeldung ist der gesamte Lehrgangsbeitrag zu zahlen. 

abmeldungen werden nur schriftlich per brief oder Fax akzeptiert.

Mit freundlicher unterstützung von:
Fotos: ©www.shutterstock.com
gestaltung: die krösbacherin*

21. / 22. September 2018
Karin Wimmer-Billeter, fürstenfeldbruck

„Lebensschätze erinnern & erzählen“
Biografische Kommunikation und Zeitgeschichte

es geht um die art und weise, wie wir miteinander 
reden: welche besonderheiten gibt es beim erin-
nern, erzählen und zuhören? wie funktioniert das 
(autobiografische)
gedächtnis? hilfreich dabei ist eine Prise zeitge-
schichte, denn wir sind alle kinder unserer zeit: 
welche auswirkungen hat „große“ geschichte auf 
persönliche Lebensläufe?

> ergänzt durch Methoden und inputs zur 
Zeitgeschichte erhalten Sie hintergrundwissen 
und konkrete anregungen zur gestaltung von 
biografischen gesprächen.

7. / 8. Dezember 2018
Susanne hölzl, göming & Sabine Sautter, Pähl

„es hat sich bewährt, wenn man anfängt“
abschlusswerkstatt 
Zertifikatslehrgang Biografiearbeit

bei der abschlusswerkstatt präsentieren sie ihr 
Praxisprojekt und erhalten konstruktive rückmel-
dungen durch die gruppe und die kursleitung. 
sie erleben inspiration und ideenvielfalt durch die 
Projekte der anderen teilnehmenden. Mit anregun-
gen für die weitere praktische arbeit schließen wir 
den Lehrgang ab – natürlich nicht ohne eine würdige 
und freudvolle Verleihung der zertifikate.

Module & termine
themen & referentinnen

Jeweils freitag 14.00 – 20.30 Uhr 
und Samstag 09.00 – 17.00 Uhr 



biografiearbeit
Das Leben neu verstehen

Biografiearbeit ist eine form der erwachsenen-
bildung, die am Menschen und seinen erlebnissen 
ansetzt. Sie regt das erinnern an und schafft 
einen lebendigen Kontakt der teilnehmenden 
untereinander. Biografiearbeit ist vor allem res-
sourcenarbeit. Sie hat zum Ziel, Kraftquellen im 
Leben des Menschen zu erschließen und identi-
tät zu stärken. Dieses erinnern an ressourcener-
fahrungen hilft auch, das heute zu reflektieren, 
Chancen zu erkennen und neue Schritte für die 
Zukunft zu planen. 

> biografiearbeit stellt eine Vielzahl an kreativen Me-
thoden zur Verfügung. sie wendet sich an Menschen 
in jedem Lebensalter und ist in unterschiedlichen 
arbeitsfeldern und kontexten einsetzbar.

Sie lernen Biografiearbeit kennen, indem Sie sich 
selbst erinnern und sich von den erlebten ge-
schichten anderer beschenken lassen. in impuls-
vorträgen, Plenumsdiskussionen, Kleingruppen-, 
Paar- und einzelarbeiten erproben und reflek-
tieren Sie Methoden und lernen grundlagen der 
Biografiearbeit kennen.
Unser Ziel ist es, ihnen Lust auf Biografiearbeit 
zu machen und ihnen das nötige handwerkszeug 
dafür zu vermitteln.

> Der Lehrgang besteht aus sechs Modulen und 
der Durchführung eines eigenen Praxisprojektes, 
das im rahmen einer schriftlichen arbeit reflek-
tiert wird. er schließt mit einem Zertifikat ab. 
eingeladen sind ehren- und hauptamtliche aus 
erwachsenenbildung und sozialer arbeit, sowie 
andere interessentinnen. 

23. / 24. februar 2018 
Sabine Sautter, Pähl

„Den roten faden finden“
grundlagen der Biografiearbeit

biografiearbeit hilft, den eigenen Lebensweg zu 
verstehen, einen „roten Faden“ darin zu erkennen 
und das Leben in größere zusammenhänge zu 
stellen. wer sich in seiner geschichte gut verwurzelt 
weiß, wird sich seiner werte und ziele im heute 
bewusst und so wird auch deutlicher, welche schritte 
für die zukunft sinn machen.

> Sie lernen Biografiearbeit kennen, erproben 
und reflektieren Methoden und erhalten eine 
einführung in die theoretischen grundlagen der 
Biografiearbeit.

13. / 14. april 2018
Petra Dahlemann, grainau

„Lebenshaus und Wundertüte“
Methode der Biografiearbeit

kreative und spielerische Methoden eröffnen neben 
dem erzählen noch andere zugänge zum eigenen 
Leben. Mit Faden und Papier, Fundstücken, Farben, 
Fotos und Filmausschnitten, verlebendigten texten 
und im eigenen schreiben finden wir leichtfüßig 
und ausdrucksstark eine sprache für das, was uns 
ausmacht. solche Verfahren probieren wir gemeinsam 
aus und sprechen darüber, wie sie sie bei unter-
schiedlichen zielgruppen anwenden können.

Module & termine
themen & referentinnen

Module & termine
themen & referentinnen

25. / 26. Mai 2018
Sabine Sautter, Pähl

„Wurzeln und flügel“ 
Biografische Selbstreflexion

um biografiearbeit gut anleiten zu können, hilft es, 
die eigene Lebensgeschichte zu reflektieren: was hat 
mir ein geliebter Mensch für mein Leben mitgegeben? 
wo konnte ich in meinem Leben kraft tanken? und 
wie wird das heute in meinem Leben wirksam? Durch 
erinnern und reflektieren können wir „biografische 
kompetenz“ erwerben. 

> Durch übungen, gespräche und theoretische 
impulse erhalten Sie anregungen, um das heute 
aus ihrer persönlichen geschichte heraus zu be-
trachten und so ihre Basis für neue Schritte zu 
stärken.

29. / 30. Juni 2018
Susanne hölzl, göming

„gut geplant ist halb gewonnen …“
Planung, Didaktik & Methoden 
der Biografiearbeit

wir stellen uns hilfreiche Fragen und erarbeiten 
didaktische schritte für eine gute Planung und Vor-
bereitung einer Veranstaltung/eines biografischen 
Projektes: welches thema interessiert mich? welche 
ziele möchte ich erreichen? wer sind meine teilneh-
merinnen, welche Voraussetzungen bringen sie mit? 
welche inhalte und Methoden passen? wie strukturiere 
und inszeniere ich meine Veranstaltung? 

> inhaltliche impulse, einzelarbeit, austausch 
und reflexion sind der rahmen für die konkrete 
Planung ihres eigenen biografischen Projektes.

kostenLose
inForMations-
VeranstaLtungen

fr., 29.09.2017
14 – 16 Uhr 
Do., 11.01.2018
18 – 20 Uhr
haUS MariLLaC

mit katrin geiger, theologin, 
erwachsenenbildnerin, biografiearbeiterin

	  

Jeweils freitag 14.00 – 20.30 Uhr 
und Samstag 09.00 – 17.00 Uhr 


