www.realizeproject.eu

TRANSKULTURELLE BIOGRAPHIEARBEIT (TBA)
Ein Handbuch

1

Impressum
Titel: Transkulturelle Biographiearbeit. Ein Handbuch
HerausgeberInnen: ProjektpartnerInnen von “REALIZE – Transcultural Biography Work for Adult Education”
– Ein Grundtvig I Projekt
Marco Bono, Lerner bei Speha Fresia, Rom, Italien
Elisabetta Cannova, Speha Fresia, Rom, Italien
Fulvio Campa, Speha Fresia, Rom, Italien
Manuela Carboni, Labor Transfer, Camorino, Schweiz
Giorgio Comi, Labor Transfer, Camorino, Schweiz
Leta Dromantiene, Mykolas Romeris Universität, Vilnius, Litauen
Andrea Gnaiger, Institut FBI, Innsbruck, Österreich
Hüseyin Gül, Süleyman Demirel Universität, Isparta, Türkei
H. Eylem Kaya, Süleyman Demirel Universität, Isparta, Türkei
Welly Marguerite Lottin, Griot, Rom, Italien
Sarmite Mikulioniene, Mykolas Romeris Universität, Vilnius, Litauen
Francesca Di Nardo, Suisse Federation for Adult Learning, Lugano, Schweiz
Paolo Raimondi, Griot, Rom, Italien
Elisabeth Reiter, Haus der Begegnung, Innsbruck, Österreich
Songül Sallan-Gül, Süleyman Demirel Universität, Isparta, Türkei
Gabriela Schroffenegger, Institut FBI, Innsbruck, Österreich
Annemarie Schweighofer-Brauer, Institut FBI, Innsbruck, Österreich
Manuela Schweigkofler, Haus der Begegnung, Innsbruck, Österreich
Irena Zemaitaityte, Mykolas Romeris Universität, Vilnius, Litauen
Redaktionelle Bearbeitung: Annemarie Schweighofer-Brauer, Manuela Schweigkofler, Elisabeth Reiter,
Hüseyin Gül, H. Eylem Kaya
Herausgegeben von: Den Realize Projekt Partnerorganisationen,
vertreten von der leitenden Partnerorganisation:
Speha Fresia Società Cooperativa
Piazza Fernando De Lucia, 20
00139 Rom
Italien
Design, Deckseite: Isabella Pöll
Druck: Steiger Druck GmbH
Fotos, Illustrationen: Realize Partnerorganisationen
Das Copyright für den Inhalt des Handbuches bleibt bei den AutorInnen.
Bei Bezugnahme auf dieses Handbuch zitieren Sie bitte AutorIn + Titel + Herausgeber + Erscheinungsjahr
Diese Publikation wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den
Inhalt tragen allein die Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen
Angaben.
Gedruckt in Österreich, Oktober 2012
ISBN: 978-9944-452-62-5
2

INHALT
Seite

TRANSKULTURELLE BIOGRAPHIEARBEIT (TBA) IN DER ERWACHSENENBILDUNG:
VORWORT
Elisabetta Cannova

5

KAPITEL 1
“REALIZE – TRANSKULTURELLE BIOGRAPHIEARBEIT
FÜR DIE ERWACHSENENBILDUNG”: PROJEKTBESCHREIBUNG
Annemarie Schweighofer-Brauer, Manuela Schweigkofler und Hüseyin Gül

7

KAPITEL 2
ERFAHRUNGEN UND ERKENNTNISSE MIT TBA: KOMMENTARE
VON REALIZE PROJEKTPARTNER/INNEN
Paolo Raimondi, Welly Marguerite Lottin, Giorgio Comi, Manuela Carboni,
Francesca Di Nardo, Hüseyin Gül, Songül Sallan-Gül, H. Eylem Kaya,
Annemarie Schweighofer-Brauer, Elisabeth Reiter, Elisabetta Cannova
und Fulvio Campa

14

KAPITEL 3
VORBEREITUNG VON MODULEN:
WIE TRANSKULTURELLE BIOGRAPHIEARBEIT GEMACHT WERDEN KANN
METHODEN, ÜBUNGEN, MEDIEN
Annemarie Schweighofer-Brauer mit Beiträgen der Realize Projekt PartnerInnen

18

KAPITEL 4
BEST PRACTICE BEISPIELE ZU TBA ÜBUNGEN
AUS DEN PILOTKURSEN
Elisabetta Cannova, Marco Bono, Manuela Carboni, Giorgio Comi,
Leta Dromantiene, Francesca Di Nardo, Hüseyin Gül, Songül Sallan-Gül,
H. Eylem Kaya, Welly Marguerite Lottin, Sarmite Mikulioniene,
Paolo Raimondi, Elisabeth Reiter, Annemarie Schweighofer-Brauer,
Manuela Schweigkofler und Irena Zemaitaityte

36

KAPITEL 5
WAS GIBT ES ZU BEACHTEN IN DER ARBEIT MIT
UNTERSCHIEDLICHEN ZIELGRUPPEN IN UNTERSCHIEDLICHEN LÄNDERN?
Paolo Raimondi, Welly Marguerite Lottin, Hüseyin Gül, Songül Sallan-Gül,
H. Eylem Kaya, Annemarie Schweighofer-Brauer, Elisabeth Reiter,
Manuela Schweigkofler, Irena Zemaitaityte, Sarmite Mikulioniene,
Leta Dromantiene, Giorgio Comi, Manuela Carboni und Francesca Di Nardo

54

KAPITEL 6
BEDENKEN ZUM UND GRENZEN DES TBA ANSATZES
UND WIE DAMIT UMGEGANGEN WERDEN KANN
Hüseyin Gül mit Beiträgen der Realize Projekt PartnerInnen

63

3

KAPITEL 7
TRANSKULTURELLE BIOGRAPHIEARBEIT (TBA): GRUNDLEGENDE ÜBERLEGUNGEN 66
Annemarie Schweighofer-Brauer mit Beiträgen der Realize Projekt PartnerInnen
KAPITEL 8
MÜNDLICHE TRADITIONEN UND ORAL HISTORY
Annemarie Schweighofer-Brauer, Welly Marguerite Lottin, Paolo Raimondi,
Manuela Schweigkofler, David Okello, Irena Zemaitaityte,
Sarmite Mikulioniene, Leta Dromantiene und H. Eylem Kaya

82

ANHANG

87

LITERATUR/WEBSITES

94

LISTE DER TABELLEN
Seite
Tabelle 3.1. Biographische Methoden/Techniken Überblick

30

Tabelle 4.1. Formular 1 zur Planung einer Kurseinheit

37

Tabelle 4.2. Formular 2 zur Planung einer Kurseinheit

39

4

TRANSKULTURELLE BIOGRAPHIEARBEIT (TBA)
Ein Handbuch
TRANSKULTURELLE BIOGRAPHIEARBEIT (TBA) IN DER
ERWACHSENEN BILDUNG: VORWORT
Elisabetta Cannova, Die Projektkoordinatorin
Speha Fresia
Bildung mit erwachsenen Lernenden sollte geeignete Wege beschreiten, um “gute Lernprozesse” zu fördern:
ganzheitlich, auf die jeweilige Situation und die konkreten Lernenden bezogen, initiativ und flexibel (modular und
verschiedene Lernumgebungen und -methoden nützend) sowie von der Bildungsgemeinschaft akzeptiert.
TBA will solche Konzepte und Praktiken vertiefen und befasst sich auch mit:
• Der Nutzung und weiteren Entwicklung bestehenden Wissens und vorhandener Fähigkeiten, um Lücken zu
schließen und Lernziele zu erreichen; im Gegensatz zur Fixierung auf Wissens- und Fähigkeitenmängel.
Als in Lehre, Training, Coaching oder Beratung Tätige wissen wir, dass es wichtig für unsere Zielgruppen
ist, die Lücken zu erkennen, um den jeweiligen Zielen näher zu kommen. Wir sind überzeugt davon, dass
dieses Bewusstsein wesentlich dazu beiträgt, den individuellen Entscheidungsprozess durch Motivation
und Ermächtigung zu unterstützen. Die goldene Regel für AusbildnerInnen wäre „nicht die Rolle des/der
Lernenden in der Entscheidungsfindung zu übernehmen”. In einigen Kontexten kann diese goldene Regel nicht
durchgehend eingehalten werden, besonders in der formalen Bildung, in der der Wissenstransfer von oben
nach unten vorherrscht.
• Der Einführung qualitativer Auswertungsprozesse, die auf Selbsteinschätzungsmethoden und –instrumenten
beruhen; im Gegensatz zur Orientierung an quantitativer Fremdeinschätzung. Obwohl der qualitative
Ermächtigungsprozess für Individuen wesentlich ist, ist er möglicherweise unzulänglich in Bezug auf Standards
des Europäischen Qualifikationsrahmens. Diese Problematik könnte die zentrale Fragestellung eines follow up
Projekts bilden.
• Der Förderung von selbstbestimmtem Lernen und Gestalten als Bildungsauftrag, der Schaffung guter
Lernumgebungen, um weitere Lernerfahrungen zu erleichtern, der Ermutigung zu Mobilität, dem Lernen durch
das Tun, der Nutzung des Lernens in Peergruppen; ebenso des sich Vernetzens und Engagements in der
Gemeinschaft, und so weiter.
In diesem Rahmen sollten ErwachsenenbildnerInnen verschiedene Rollen übernehmen, also situationsbezogen
auswählen bzw. in unterschiedlichen Lernsituationen den jeweiligen Hut aufsetzen: als ModeratorIn, Coach,
BeraterIn, TrainerIn, TutorIn, MentorIn … Auf die Frage: „Was lehrst du mittels TBA?“ kann es nur eine Antwort
geben: „Wir lehren nicht.” Wir wollen Erinnerungen zurück bringen und mit deren Hilfe eine zukünftige Richtung
vorbereiten. Wir versuchen, mit erwachsenen Lernenden unsere Potentiale – auch als ModeratorIn – als Teil der
Gruppe zu erforschen und zu teilen.
Als Angehörige der menschlichen Gemeinschaft kann uns die trans-kulturelle Perspektive bei transformativem
Lernen maßgeblich unterstützen. Integrative Bildung ist der lebendige Mutterboden sozialen Zusammenhalts. Das
bedeutet, neue Kulturen willkommen zu heißen und gegenseitiges Verständnis, gegenseitigen Respekt zu stärken,
neue Energien freizusetzen und Chancengleichheit für alle zu realisieren.
Die Realize Partnerschaft hofft, Sie dazu anzuregen, wenn Sie Beispiele und Übungen aus diesem Handbuch
ausprobieren und mit Ihrer eigenen Erfahrung und Kreativität in Ihrem Bildungsumfeld bereichern.
Wir wünschen eine anregende Lektüre und freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Homepage
http://www.realizeproject.eu.
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KAPITEL 1
„REALIZE – TRANSKULTURELLE BIOGRAPHIEARBEIT FÜR DIE
ERWACHSENENBILDUNG”: PROJEKTBESCHREIBUNG
Annemarie Schweighofer-Brauer, Manuela Schweigkofler und Hüseyin Gül

Wie das Grundtvig Programm, das
Realize Projekt und Transkulturelle
Biographiearbeit sich aufeinander
beziehen
Das Realize Projekt, 2010 bis 2012, befasste sich mit
der Ausarbeitung der Transkulturellen Biographiearbeit
(TBA)
für
verschiedene
Zusammenhänge,
unterschiedliche Zielgruppen und deren Bedürfnisse;
mit der Erprobung diverser Methoden für TBA; und
mit der Formulierung des TBA Ansatzes. In der
Erwachsenenbildung ermutigt diese Herangehensweise
Lernende, ihren persönlichen Zugang zum Lernen und
zu Lerninhalten zu finden. Sie regt das Lernen beim
Reflektieren von Lebenserfahrung an. Sie inspiriert neue
Perspektiven durch den biographischen Austausch.
„Realize“ wurde von der Europäischen Union
im Bildungsprogramm Lebenslanges Lernen als
multilaterales Grundtvig-Projekt gefördert:
„Im Jahr 2000 gestartet, zielt Grundtvig
darauf, Erwachsene mit mehr Möglichkeiten,
ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu verbessern,
auszustatten, ihre persönliche Entwicklung zu
erleichtern und ihre Beschäftigungsaussichten
zu erhöhen. Außerdem hilft es, Probleme im
Zusammenhang
mit der

alternden Europäischen Bevölkerung in
Angriff zu nehmen.“ (http://ec.europa.eu/
education/lifelong-learning-programme/
grundtvig_en.htm [25.5.2012]; Übersetzung
aus dem Englischen Annemarie SchweighoferBrauer, ab hier: AS)
TBA entspricht den grundlegenden Zielen des
Grundtvig Programms, indem sie Individuen unterstützt,
ihr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu stärken,
sich persönlich zu entwickeln und neue Fähigkeiten für
das soziale und das Arbeitsleben zu entfalten.
Das Grundtvig Programm wurde nach Nikolai
Frederik Severin Grundtvig benannt, einem Dänischen
Theologen, Philosophen, Politiker und Pädagogen,
1783 bis 1872 (http://de.wikipedia.org/wiki/
Nikolai_Frederik_Severin_Grundtvig; [28.5.2012]).
Er erfand sozusagen die Volkshochschulen mit den
pädagogischen Grundsätzen des selbstorganisierten
Lernens, den Interessen, die die SchülerInnen
formulieren, folgend; und der Neubestimmung des
LehrerIn-SchülerIn-Verhältnisses als einem lebendigen
Austausch – im Gegensatz zur hierarchisierenden
ex-cathedra Lehre. TBA steht in eben dieser Tradition
der Ermächtigung und der Selbstverantwortung der
Lernenden und des demokratisierenden Lernens.
Wir wählten den Begriff „Realize” als Kurzbezeichnung
für unser Projekt aufgrund seiner zweifachen
Bedeutung. Einerseits heißt „realisieren“ (auch
im Deutschen) sich bewusst werden.
Anders gesagt: Etwas wird klarer,
als es vorher war. Menschen
betreiben
biographische
Selbsterforschung
und
werden sich ihrer Gefühle,
Gedanken, Bilder usw.
bewusster, die in ihrem
Gedächtnis aufgehoben
sind. Der Körper erinnert,
die Gefühle werden
wachgerufen und die
Gedanken
hergeholt.
Was
hervorkommt,
kann in das Selbstbild
integriert werden, steht
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der weiteren Reflexion zur Verfügung und der Kunst
zu leben. Andererseits bezieht sich „realisieren“
auf die Umsetzung eines Vorhabens in die Realität.
Biographische Aufmerksamkeit, zurückgerufene und
neu eingeschätzte Erinnerung kann dabei helfen, eine
angenehmere gegenwärtige Situation zu schaffen und
die eigene innere Welt zu erforschen.

Die ProjektpartnerInnen

Die Realize Projektpartnerschaft besteht aus sieben
Organisationen in fünf Ländern. Diese Partnerschaft
kooperierte teilweise bereits in der Grundtvig
Lernpartnerschaft “PASS – Influence on personal access
to education for people with migrant background”. Hier
arbeiteten wir mit biographischen Tiefeninterviews.
Die InterviewpartnerInnen gewährten uns einen
lebensgeschichtlich kontextualisierten Einblick in
das, was ihren Zugang zu Bildung unterstützte oder
behinderte. Der folgerichtige nächste Schritt bestand in
der Ausarbeitung der Transkulturellen Biographiearbeit
als Ermächtigungsmethode in der Erwachsenenbildung
im Rahmen eines weiteren Projekts.
Die Realize Partnerorganisationen sind: Speha Fresia und
Griot in Rom/Italien; die Süleyman Demirel Universität
(SDÜ) in Isparta/der Türkei; das Haus der Begegnung
und das Institut für gesellschaftswissenschaftliche
Forschung, Bildung und Information (FBI) in Innsbruck/
Österreich; die Mykolas Romeris Universität (MRU) in
Vilnius/Litauen; und als stille Partner der Schweizerische
Verband für Weiterbildung (SVEB bzw. SFAL) in Lugano
und Labor Transfer SA in Camorina, beide aus der
Schweiz.
Speha Fresia, eine non-profit Organisation, besteht seit
1983 und befasst sich mit Arbeitsmarktpolitik, lokaler
Entwicklung und Forschung. Seit 1986 entwickelt
Speha Fresia Maßnahmen, um benachteiligten
Menschen in Zusammenarbeit mit öffentlichen und
privaten Körperschaften Beschäftigungszugänge zu
ermöglichen – durch Beratungs- und Trainingsaktivitäten
für Erwachsene. Die Organisation arbeitet in
Übereinstimmung mit UNI EN ISO 9001:2000
bezüglich: Orientierung, Beratung, Dienstleistungen
für die lokale Entwicklung, Entwurf systematischer
Maßnahmen zur Unterstützung benachteiligter Gruppen,
Sozialforschung, fortgesetztes berufliches Training und
Lebenslanges Lernen. Speha Fresia ist eine regional
zertifizierte Organisation und steht auf der kurzen
Liste des Ministeriums für Beschäftigung und Soziale
Wohlfahrt, um mit MigrantInnen zu arbeiten, sowie der
Abteilung für Chancengleichheit, um gegen alle Formen
der Diskriminierung zu kämpfen. Speha Fresia leistet
Orientierungshilfe durch autobiographische Methoden
und erprobte diese in der Aktionsforschung, basierend
auf Lebensgeschichten, auch mit MigrantInnen.
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Die Associazione Interculturale Griot A.I.G. ist eine non
profit Organisation, 1999 in Rom von MigrantInnen
und italienischen StaatsbürgerInnen zur Integration von
MigrantInnen in Italien gegründet. Aktivitäten in Schulen
und Städten der Region stehen im Zusammenhang des
kulturellen Dialogs (Veranstaltungen dazu in Schulen
und Städten der Region), um Kulturen und Traditionen
von ImmigrantInnen am Leben zu halten und sie durch
Selbstbildung und einem Problem-Lösungs-Ansatz zu
unterstützen. Griot ist ins Vereinsregister der Stadt Rom,
der Region Lazio und des Ministeriums für Soziale
Solidarität eingetragen. Seit 2006 betreibt es ein
Informationsbüro zur kostenlosen Rechtsberatung für
ImmigrantInnen in Rom. Griot organisierte Sommerlager
für ImmigrantInnen-Kinder und arbeitet zu sozialen und
humanen Fragen wie Rassismus, Obdachlosigkeit, Asyl,
religiösem Dialog, Zivilrechten, Staatsbürgerschaft und
Genitalbeschneidung bei Frauen und Mädchen.
Die Süleyman Demirel Universität (SDÜ) ist eine
bekannte Universität der türkischen Mittelmeerregion,
gegründet 1992. Sie gehört unter den neugegründeten
Universitäten zu denjenigen mit den größten
Kapazitäten. Sie betreibt drei vierjährige Junior
Kollegs, sechs Institute, 40 Forschungszentren,
20 zweijährige berufsbildende Schulen und 17
Fakultäten mit Fachbereichen von Bildung, Recht,
Wirtschaft und Management bis zu Medizin und
Ingenieurswissenschaften. Die Universität wird von über
50.000 StudentInnen besucht und bildet das regionale
Forschungs-, Bildungs- und Dienstleistungszentrum. Sie
pflegt weltweite Beziehungen mit vielen Universitäten,
besonders mit solchen aus EU Ländern. Internationale
Beziehungen und Kooperationen vervielfachen
sich in den letzten Jahren. Die Universität betreibt
Forschungszentren wie etwa das Lebenslange Lernen
Forschungszentrum, Dorfinstitute und Zentren zur
Bildungsforschung u. a.
Das Institut für gesellschaftswissenschaftliche Forschung,
Bildung und Information (FBI) ist ein außeruniversitärer
Wissenschaftsladen
und
ein
unabhängiges
Forschungsinstitut. Es begann als Wissenschaftsladen
mit dem Fokus auf die Vermittlungsaufgabe zwischen
Zivilgesellschaft und Universität. Das Konzept
wurde in der Folge an veränderte Bedingungen und
Bedürfnisse der KlientInnen angepasst (z. B. reduzierte
finanzielle Ressourcen für die Vermittlungsaufgabe,
Verlagerung vom Wissenstransfer – Fragen in relativ
kurzer Zeit beantworten – zur Forschung, die genauere
Erhebungen erfordert). Inzwischen konzentriert
sich Institut FBI auf eigene Forschungsprojekte, die
Anwendung qualitativer Methoden, besonders der
biographischen Forschung zu Geschlechterfragen
und marginalisierten sozialen Gruppen; und macht
die Ergebnisse zugänglich, um die Kluft zwischen
Wissenschaft und Zivilgesellschaft durch Publikationen

(wie Broschüren) und Erwachsenenbildung (Kurse,
Seminare) zu überbrücken. In der Erwachsenenbildung
arbeitet das Institut besonders mit Biographiearbeit und
Szenario Workshops.
Das
Haus
der
Begegnung
ist
ein
Erwachsenenbildungszentrum der Katholischen Kirche
Österreichs. Es ist auf vier Hauptgebiete spezialisiert:
Kirche, Arbeit und Wirtschaft, Gesellschaftspolitik,
Ökologie sowie Interreligiösen & Interkulturellen Dialog.
Zu diesen vier Themenbereichen wurden eigene
Abteilungen eingerichtet. Je ein/e MitarbeiterIn mit
Universitätsabschluss zum jeweiligen Fachgebiet leitet
diese Abteilungen mit einem bedarfsorientierten Ansatz,
plant die Bildungsangebote und führt Kurse durch.
Die Abteilung Interreligiöser & Interkultureller Dialog
ist darauf spezialisiert, ein Bildungsprogramm für
MigrantInnen und MultiplikatorInnen in den
Bereichen Erziehung, Bildung, Gesundheit,
soziale Arbeit etc., die ihre interreligiösen
und
interkulturellen
Fähigkeiten
erweitern wollen, zu organisieren.
Insbesondere
konzentriert
sich dieses Programm auf
interkulturelle Kommunikation,
Migrationsgesetzgebung und
-politik,
interkulturelle
und
interreligiöse
Begegnung,
bejahendes
Aktionstraining,
die Förderung von Netzwerken
zu Migration und die Pflege
ethnischer
und
kultureller
Besonderheiten.
Die Mykolas Romeris Universität
(MRU)
ist
eine
moderne,
dynamische und die zweitgrößte
Forschungsuniversität in Litauen mit
über 21.000 StudentInnen auf den
Gebieten von Ökonomie, IT Wissenschaft,
Recht, Betriebswirtschaftslehre und Verwaltung,
Politikwissenschaft,
Psychologie,
Erziehung,
Soziologie und Soziale Arbeit. MRU verpflichtet
sich, qualitativ hochwertige Bildung und Forschung
zu erbringen, entsprechend dem Bologna Prozess
zur Ausbildung innovativer und unternehmerischer
Leitungspersönlichkeiten. Die Fakultät für Sozialpolitik
bildet für den Bereich der Sozialen Dienste aus.
Zusätzlich zum allgemeinen Studium wie der
theoretischen, methodologischen und praktischen
Ausbildung in Sozialarbeit, Psychologie, Erziehung,
Soziologie und Recht, bekommen StudentInnen auch
die Möglichkeit, ihre Kompetenzen in Sozialpolitik,
Sozialen Diensten, Demographie und Wirtschaft zu
verbessern. Die Fakultät für Sozialpolitik ist Partner
in einigen internationalen Projekten, in denen es
um Themen der Sozialarbeit, Sozialpolitik und der
Sozialen Dienste geht.

Der Schweizer Verband für Weiterbildung (SFAL/
SVEB) ist die nationale Dachorganisation für
allgemeine und berufliche Erwachsenenbildung
in der Schweiz. SVEB erhält ständige Büros in
Zürich (Hauptbüro, deutschsprachig), Lausanne
(französischsprachig) und Lugano (italienischsprachig).
Er versammelt mehr als 550 private und öffentliche
Anbieter von Erwachsenenbildung, Vereine und
Kantonsverantwortliche
für
Erwachsenenbildung,
firmeninterne
Fortbildungsabteilungen
und
PersonalentwicklerInnen ebenso wie Einzelpersonen
in der Erwachsenenbildung. Der Schweizer Verband
fördert nachhaltige Erwachsenenbildungssysteme in der

Schweiz und das Bewusstsein für die Bedeutung des
Erwachsenenlernens; und schafft Kooperationen und
Netzwerke unter Erwachsenenbildungsorganisationen
durch nationale und internationale Projekte,
Konferenzen und Informationstreffen. SVEB koordiniert
z.B. die jährliche Schweizer Erwachsenenlerner
Woche. Der Schweizer Verband für Weiterbildung
entwickelte und betreut seit kurzem ein professionelles
“train the trainer System” und ein qualitatives System
für ErwachsenenbildungsanbieterInnen (eduQua).
Beide Systeme bilden inzwischen lebendige Säulen
des
Schweizer
Erwachsenenbildungssektors.
Schlüsselaktivitäten von SVEB in nationalen und
internationalen Projekten auf dem Gebiet Lebenslanges
Lernen beziehen sich auf verschiedenste Zielgruppen wie
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niedrigqualiﬁzierte Beschäftigte und Erwachsene ohne
Basisqualiﬁkationen, MigrantInnen, Frauen und ältere
Menschen. Diese Aktivitäten fördern die Verbesserung
des Bildungsniveaus von niedrigqualiﬁzierten und/
oder marginalisierten Menschen, fokussieren auf
Erwachsenenbildungspolitik, die Professionalisierung
von Erwachsenenbildung und die Erhöhung des
Bewusstseins bezüglich lebenslangen Lernens.
SVEB unterhält ein ausgedehntes Netzwerk zu allen
bedeutsamen Bereichen der Erwachsenenbildung,
hilfreich und adäquat beim Entwickeln, Durchführen
und Auswerten von Forschung, aber auch bei
der Verbreitung von Projektergebnissen in der
ganzen Schweiz. SVEB pflegt enge Kontakte
zu
Politik,
ErwachsenenbildungsanbieterInnen
und
WissenschaftlerInnen
auf
dem
Gebiet
Erwachsenenbildung, MultiplikatorInnen und SMEs
(Small and Medium Enterprises), die ihr Wissen zu
Erwachsenenbildung und beruflicher Fortbildung
weitergeben wollen. Deshalb bildet die Erforschung
verschiedener Herangehensweisen und Strategien,
die ErwachsenenbildnerInnen mit +50 Lernenden
anwenden können, ein Hauptinteresse von SVEB
im Realize Projekt. SVEB betont die Wichtigkeit des
lebenslangen Lernens im fortgeschrittenen Alter, um
sozialen Ausschluss zu vermeiden und aktives Altern
zu fördern.
Für das Projekt REALIZE kooperiert SVEB mit Labor
Transfer SA, ein im italienischsprachigen Teil der Schweiz
beheimatetes Unternehmen. Labor Transfer ist Partner
für Erwachsenenbildungsprogramme, besonders in
Übergangsprozessen. Es arbeitet mit den wichtigsten
öffentlichen Stellen zur Förderung von Integration und
zum Kampf gegen Arbeitslosigkeit zusammen. Labor
Transfer bietet maßgeschneiderte Lösungen für Betriebe
zu Projektmanagement, Organisation, Führung und
Kommunikation durch sein ausgedehntes Knowhow
und seine große Erfahrung, die in der Zusammenarbeit
mit den größten Schweizer Betrieben aufgebaut
wurden. Labor Transfer entwirft, entwickelt und bietet
Fortbildungskurse für die Öffentlichkeit an, wendet das
Business Performance Management Modell an und
sichert kontinuierliche Verbesserung in Übereinstimmung
mit der European Foundation for Quality Management.

Zum Inhalt dieses Handbuchs

Dieses Handbuch ist eines der Hauptergebnisse des
Realize Projekts. Es bietet praktische Unterstützung für
die Transkulturelle Biographiearbeit; basierend auf der
Erfahrung der ProjektpartnerInnen mit TBA in unseren
fünf Ländern, den unterschiedlichen Institutionen, mit
verschiedenen Zielgruppen. Deshalb beschreiben wir
TBA nicht nur „idealtypisch“, sondern mit der konkreten
Anpassung von Übungen, Techniken, Methoden in
unterschiedlichen Kontexten.
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Zu Beginn des Realize Projekts konzeptualisierten wir
die Herangehensweise. Im Wesentlichen bestand unser
Anliegen darin, Biographiearbeit mit Transkulturalität
zu verbinden bzw. das in der biographischen
Selbsterforschung und Gruppenarbeit liegende
Potential zur Transkulturalisierung zu nutzen. Dafür
legten wir den von Wolfgang Welsch beschriebenen
Begriff der Transkulturalität zugrunde sowie den Begriff
der Biographizität, wie er etwa von Peter Alheit
beschrieben wird (die entsprechenden Publikationen
siehe Literaturliste am Ende dieses Handbuchs). Diese
Erörterung von Inhalten, Potentialen und Zielen der TBA
finden Sie im Kapitel 7 dieses Handbuchs.
Im nächsten Schritt spezifizierten wir TBA Methoden für
die Programme unserer Pilotkurse, die mit StudentInnen
und ExpertInnen in der Arbeit mit MigrantInnen
durchgeführt wurden, wie in Kapitel 3 genauer
dargelegt.
Wir praktizierten TBA in einem „Train the Trainer“Workshop mit den Realize PartnerInnen in Antalya/
Türkei im Juni 2011. Anschließend entwickelten wir
fünf Pilotkurse in den fünf Partnerländern: Italien, Türkei,
Österreich, Litauen und der Schweiz. Diese Kurse
bestanden meist in zwei zweitägigen Modulen, deren
zwei Teile im Abstand von einigen Wochen oder
Monaten stattfanden. Besonders gelungene Übungen
– drei Beispiele aus jedem Pilotkurs – finden Sie in
Kapitel 4.
Die Pilotkurse wurden mit unterschiedlichen Zielgruppen
durchgeführt: mit im Studienverlauf mehr oder weniger
fortgeschrittenen StudentInnen der Süleyman Demirel
Universität in der Türkei; mit StudentInnen der sozialen
Gerontologie an der Mykolas Romeris Universität
und beruflich auf diesem Gebiet Tätigen in Litauen
(TrainerInnen und SozialarbeiterInnen); mit leitenden und
aktiven Mitgliedern von MigrantInnenorganisationen
in Italien; mit ErwachsenenbildnerInnen, TrainerInnen,
LehrerInnen und Coaches in der Schweiz; mit
Psychotherapeutinnen, Familienhelferinnen, Coaches,
Sozialarbeiterinnen, Lehrerinnen in Österreich. In
den Pilotkursen ging es darum, sich mit TBA für die
Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund
bei der Schaffung einer stabilen Identität zu befassen.
Wir nehmen an, dass eine stabile Identität ein erfülltes
Leben sowie den Zugang zu und die Teilnahme an
Bildung, Arbeitsmarkt, öffentlichen Diensten, Beratung,
aktiver Staatsbürgerschaft und kulturellem Ausdruck
erleichtert.
Kapitel 5 widmet sich wichtigen Erfahrungen und
Ergebnissen während der Umsetzung des TBA
Ansatzes. Die Methoden müssen zu unterschiedlichen
Umgebungen und Zielgruppen in Bezug gesetzt werden,
aber auch auf ihre Schwächen, auf Herausforderungen
und Grenzen ist zu achten. Bedenken, wann und wo
TBA Sinn macht und wo Grenzen liegen, die während

der Pilotierung ins Blickfeld kamen, werden in Kapitel
6 beschrieben.
Kapitel 8 öffnet ein Fenster zu einigen Traditionen
des Geschichtenerzählens – den Vorfahren bzw.
Verwandten der TBA – und bespricht Entwicklungen
der Biographieforschung in der Türkei und in Litauen.
Der Anhang mit nützlichen Materialien sowie eine
Zusammenstellung von Literatur und Homepages
beschließen das Handbuch.
Für das Realize Projekt wurde eine Website entwickelt,
die Information zum Projekt und den PartnerInnen bietet
und Materialien veröffentlicht: www.realizeproject.
eu. Wir verbreiteten Ergebnisse durch Artikel in
Zeitschriften und Zeitungen, Vorträge auf Konferenzen
sowie auf unserer Konferenz in Vilnius und der
Abschlussveranstaltung in Innsbruck.
Schließlich produzierten wir dieses Handbuch, um
wichtige Ergebnisse des Realize Projekts zusammen
zu führen und für die weitere Verwendung zur
Verfügung zu stellen. Wir gehen davon aus, dass es
dazu beitragen wird, TBA weiter zu entwickeln und
zu professionalisieren. Die bereits erwähnten Kapitel
demonstrieren unsere persönliche Wertschätzung der
TBA, auf die wir in Kapitel 2 insbesondere eingehen.

Transkulturelle Biographiearbeit –
eine kurze Einführung

In diesem Handbuch befassen wir uns mit Transkultureller
Biographiearbeit – TBA – wie wir es kurz bezeichnen.
In den folgenden Kapiteln erfolgt eine Beschreibung
von Methoden, Techniken, konkreten Übungen und
theoretischer Fundierung. Daher beschränken wir uns
in diesem Einführungskapitel auf einen kurzen Einblick.

Biographiearbeit

Biographiearbeit unterstützt dabei, ein förderliches
Selbstverständnis aufzubauen, den Horizont der
persönlichen Wahlmöglichkeiten zu erweitern – in
der Gegenwart und für die Zukunft. Sie regt heilsame
Verhaltensweisen, Entscheidungsfindungsprozesse und
stärkende Visionen an.
Sie lädt Menschen dazu ein, ihre Lebensgeschichten
zu erzählen, und nützt die Kraft der Erinnerung, um
biographische Potentiale für die Gestaltung von
Gegenwart und Zukunft zu nützen. Alle Arten von
kreativen Methoden können verwendet werden, um
Erinnerung zu wecken.
Biographiearbeit
als
erwachsenenbildnerischer
Ansatz orientiert sich in erster Linie an Ressourcen
und Potentialen. Sie kann aber auch dazu anregen,

hinderliche Denk-, Fühl- und Verhaltensmuster zu
verändern. Durch Biographiearbeit erforschen
Menschen, wie schwierige Situationen im Leben
gemeistert werden können: Wie habe ich mich in
ähnlichen Situationen früher verhalten? Wie haben
andere Menschen oder Familienmitglieder so eine
Situation schon bewältigt?
Sie unterstützt dabei, – insbesondere an den
gesellschaftlichen Rand gedrängte Menschen, die
Zeit, Raum und Mittel zur Selbstbestimmung entbehren
– Selbstbewusstsein zu erlangen und stärkt den Mut
und den Wunsch, die eigenen Potentiale zu entfalten.
TBA fördert das Selbstwertgefühl und das Bewusstsein für
die eigenen Fähigkeiten. Während des biographischen
Arbeitens, besonders in einer Gruppe, erleben
Menschen Optimismus und Lebendigkeit. Eine positive
persönliche Befindlichkeit motiviert Lernentscheidungen
und Zukunftsvisionen. Daher bereitet sie den Boden für
Bildung und Beschäftigung.
TBA fördert grundlegende Schlüsselkompetenzen,
die ein befriedigendes Lernen und Arbeiten möglich
machen. Damit bekommen Menschen ein Gefühl für
den Wert ihrer Beiträge in der Gesellschaft.
Biographiearbeit geht langsam vor sich. Sie braucht
Zeit und Raum, um unerwartete Lernerfahrungen
und Transformation zu ermöglichen. Transkulturelle
Biographiearbeit orientiert sich an der Realisierung. Ziele
werden ins Auge gefasst, aber unerwartete Resultate
ergeben sich am Weg und sind hochwillkommen und
geschätzt.
Biographische Herangehensweisen sind für viele
berufliche Felder bereits ausprobiert und beschrieben
worden – etwa für die Pflege, Altenpflege, Sozialarbeit,
Unterstützung von Pflege- und Adoptivkindern,
Erwachsenenbildung, Therapie, Beratung und das
Coaching. Wir nehmen an, dass sich noch zahlreiche
weitere Felder dafür auftun.
Biographiearbeit stärkt das Interesse daran, wie
andere Menschen wirklich sind und sich aus ihrer
Lebensgeschichte heraus verhalten. Menschen
erfahren durch Biographiearbeit, wie lehrreich und
bildend es ist, sich biographisch auszutauschen
und zuzuhören, zu vergleichen, sich zu inspirieren.
Biographische Erzählungen regen das Verständnis
dafür an, wie Menschen so geworden sind, wie
sie jetzt erscheinen, wieso sie bestimmte Ansichten
äußern, wie sie ihre Sichtweisen und Ideen einbringen
und wieso sie auf bestimmte Weise reagieren. Das
gegenseitige Verständnis wächst. Diese konkrete Praxis
erweitert den Horizont der beteiligten Menschen, ihren
Vorstellungsschatz zur Wahrnehmung von unbekannten
(und auch vertrauten) Menschen.
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Wie wird Biographiearbeit mit
Transkulturalität verbunden?

Kultur ist ein vielschichtiger Begriff – ausführlich diskutiert
beispielsweise in der Kulturanthropologie oder in den
Cultural Studies. In unserem Zusammenhang definieren
wir Kultur einfach als die Art, wie Menschen schaffen,
organisieren, sich ausdrücken, aber auch denken,
verbalisieren und ihr Leben reflektieren; wie sie ein
gemeinsames Verständnis herstellen, das sie teilen
können.
„Transkulturell” – den Ausführungen des Philosophen
Wolfgang Welsch folgend – beruht auf der Vorstellung,
dass Kulturen sich beständig verändern, vermischen,
beeinflussen. Sie sind keine fixen Einheiten, sondern
Vernetzungen. Jede menschliche Gemeinschaft oder
jedes menschliche Netzwerk, das als „Kultur“ definiert
wird, ergibt sich aus einem langen, fortgesetzten
historischen Transformationsprozess. Kultur ist kein Ding,
sondern etwas, das Menschen lernen, tun, verändern,
erfahren und teilen. Daher ist der englische Begriff
„doing culture” (Kultur tun) sehr treffend. Menschen
kreieren sich selbst kulturell. In einer Umgebung und
Zeit sozialisiert zu sein, bedeutet, damit vertraut zu
werden, was Menschen um einen herum denken,
fühlen, tun und für sich selbst zu wählen, was man
denkt, tut, fühlt; bzw. zu Gedanken, Gefühlen,
Handlungsweisen gezwungen zu sein. „Doing culture”,
ebenso wie „doing gender”, bedeutet von dem, in das
man hineingeboren ist, das auf einen wirkt, gedrängt
zu werden und auch sich zu entscheiden, was man
übernimmt, woran man sich orientiert.

Sobald Menschen mit unterschiedlichen („kulturellen”)
Hintergründen sich begegnen, beeinflussen sie
einander und es verändert sich etwas. Einander
aufgrund von „kulturellen Merkmalen” zurückzuweisen
oder sich als Angehörige bestimmter „Kulturen” zu
definieren, konstruiert diese Kulturen mental, emotionell
und sogar materiell.

Der transkulturelle Fokus in der
Biographiearbeit
Die Biographiearbeit
bedeutet:

transkulturell

auszurichten

•

Zu erforschen, was sich in mir fremd anfühlt – um
besser zu verstehen, was ich außerhalb meiner
selbst als fremd wahrnehme.

•

Persönliche Talente und Fähigkeiten zu erkennen
und zu schätzen, die mit dem Leben in
unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen/
Netzen
zu
tun
haben.
Transkulturelle
Zusammenhänge überwältigen immer wieder
mit widersprüchlichen Ansprüchen. Transkulturelle
Lebenspraxis fordert die Individuen dazu heraus,
eine stabile psychische und mentale Basis für
Entscheidungen zu schaffen – Auswahlkriterien
zu finden und dynamische Modelle, um ihre
Wahrnehmungen und Erfahrungen zu interpretieren,
Wege, um Vielfältiges, Unterschiedliches und
Widersprüchliches zu balancieren.

•

Herauszufinden, wie Migrationserfahrung mein
Leben oder das Leben von Menschen, mit
denen ich zu tun habe, beeinflusst:
herauszufiltern, was gebraucht wird,
um das praktische Leben in einer
unvertrauten Umgebung zu
meistern, widersprüchliche
Erfahrungen und Ansprüche zu integrieren.
•
Prozesse
gegenseitigen
Ve r s t e h e n s
anzuregen
und
zu
kultivieren
unter Menschen,
die sich selbst
als
Angehörige
verschiedener
Kulturen betrachten;
ein
„gemeinsames
Drittes“ zu schaffen
„doing
culture“
durch
transkulturelle
Kommunikation.
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Transkulturelle biographische Selbsterforschung führt
zu einem qualitativen Austausch, der das Potential
zur Veränderung von Denkweisen in sich trägt. Solche
Veränderungen werden durch die Erkenntnis stimuliert,
dass menschliche Wesen – unabhängig von ihrem
kulturellen Hintergrund, Geschlecht, Alter – ähnliche
Grundbedürfnisse, emotionelle Muster und Reaktionen
haben.
Transkulturelles Denken und damit verbundene
Verhaltensweisen löschen Unterschiede nicht aus,
sondern erweitern das gegenseitige Verständnis.
Anderen Menschen als „grundlegend Ähnlichen”
zu begegnen, schafft eine entgegenkommendere
Wahrnehmung und Reflexion des eigenen Benehmens
und jenes der anderen, ein eher von Verständnis
getragenes Entscheiden und Verhalten als andere
Menschen als „grundsätzlich fremd“ wahrzunehmen.

ein kommunikativer Stil praktiziert und eingeübt werden,
der Verbundenheit, Beziehung, Ähnlichkeit sowie
graduelle Unterschiedlichkeit annimmt - vielmehr als
Getrenntheit und unüberbrückbare Unterschiedlichkeit.
Transkulturelles biographisches Selbstbewusstsein
steigert den Selbstwert von Menschen, gleichzeitig
stärkt es das Bewusstsein der gegenseitigen
menschlichen Verbundenheit, des fortgesetzten
gegenseitigen Einflusses. Es macht bewusst, dass die
Freiheit zur Gestaltung der eigenen Autonomie mit der
Anerkennung der Verbundenheit wächst.
Leben heißt: durch das Erfahren neuer Situationen,
Menschen, Kulturnetze oder Lebensabschnitte zu
lernen. Und Lernen heißt: sich zu verändern.

TBA will verstehende Kommunikation unter
Teilnehmenden unterschiedlicher Herkunft in
einem Kommunikationsprozess anregen.
Sie hilft uns, uns auszudrücken,
Erinnerungen wieder zu entdecken
und zu teilen, miteinander in
Dialog zu kommen und unsere
Abhängigkeiten und Unterschiede
zu begreifen auf der Basis
gegenseitiger
Wertschätzung
und ebensolchen Verständnisses.
Sie legt nahe, die einzigartige
Erfahrung
jedes
Menschen
zu betrachten, vom jeweiligen
Erfahrungshorizont auszugehen.
Sie hilft Missverständnisse und
stereotype Wahrnehmungen unter
Menschen zu überwinden.
Mit den Mitteln der Transkulturellen
Biographiearbeit
werden
Kommunikationsprozesse
in
Gang
gesetzt,
um gegenseitiges empathisches Verständnis von
Erfahrungen und Motivationen zu gewinnen.
Transkulturelle Kommunikation kann auf dieser Basis als
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KAPITEL 2
ERFAHRUNGEN UND ERKENNTNISSE MIT TBA:
KOMMENTARE VON REALIZE PROJEKTPARTNER/INNEN
Teil eines weiteren sozialen Lebens
sein
Paolo Raimondi und Welly Marguerite
Lottin, Griot
Die Zielgruppen von Griot sind normalerweise
MigrantInnen aus Afrika oder von anderen
Kontinenten. Diese Menschen tragen ein sehr dichtes
kulturelles Gepäck mit sich, das sich von dem der
Aufnahmegesellschaften unterscheidet. Griot machte
die Erfahrung: Es muss daran gearbeitet werden,
dass diese Menschen sich nicht in ein kulturelles
Ghetto zurückziehen. Einige tendieren dazu, sich in
kleinen Gruppen mit anderen Menschen derselben
Herkunft oder Region zusammenzufinden, wenn
sie von den Ortsansässigen nicht akzeptiert werde.
Das verlangsamt den Integrationsprozess und das
Erlernen der nationalen Sprache. Für Griot sind TBA
Methoden wichtig, weil sie MigrantInnen helfen, ihre
Lebensgeschichte und ihre Erinnerungen anderen
Menschen mitzuteilen. Dadurch überwinden sie Tabus,
die kulturelle Angst vor den Anderen. Sie nehmen
ihre Ähnlichkeit mit anderen wahr und verbessern
dadurch ihre Selbstwahrnehmung. TBA kann zunächst
dazu verwendet werden, eine gemeinsame Reflexion
innerhalb einer bestimmten MigrantInnengemeinschaft
anzustoßen, um diesen Prozess dann zu anderen,
auch lokalen Gemeinschaften hin zu öffnen. Daraus
entsteht ein Gespür dafür, Teil einer neuen, größeren
sozialen Gemeinschaft zu sein und in dieser zusammen
zu leben. Für Griot ist es naheliegend, sich auf
Lebensgeschichten und kulturelle Hintergründe von
MigrantInnen, mit denen gearbeitet wird, zu beziehen.

Warum TBA
Giorgio Comi, Manuela Carboni, Labor
Transfer; und Francesca Di Nardo,
Schweizer Verband für Weiterbildung
Die
Einführung
TBA
spezifischer
Methoden
in den Prozess kontinuierlichen Lernens ist
vorteilhaft für die Weiterbildung und Integration in
Beschäftigungsverhältnisse. Teilnehmende können an
bedeutsame Momente ihres Lebens zurückdenken, um
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Situationen zu ermitteln, in denen sie neues Wissen
oder neue Fähigkeiten erlernten, aufbauten oder
vervollkommnten. Die Auswertung des mündlichen
Austauschs zu autobiographischen Erinnerungen
begünstigt eine Steigerung des Selbstwertgefühls durch
die Anerkennung von Charakteristika und wichtigen
Erfahrungen anderer Menschen.
TBA wird auch in der TrainerInnenausbildung
angewandt. In diesem Zusammenhang planen
wir denselben Lernweg, allerdings werden zwei
Lernschleifen hinzugefügt: die Reflexion auf der
Metaebene und die Anregung des Transfers ins
Arbeitsfeld. LehrerInnen oder SozialarbeiterInnen nützt
die Transkulturelle Biographiearbeit, um die eigene
spezielle Art und Weise, andere wahrzunehmen, zu
lernen, Entscheidungen zu treffen und zu lehren, ins
Bewusstsein zu bringen. Das resultierende erweiterte
Bewusstsein festigt die allgemeine Lehr-Kompetenz.
Eine wichtige Station in der TrainerInnenausbildung
bildet die Erforschung von Techniken, die in spezifische
Arbeitskontexte zu transferieren sind, mit Kindern oder
Jugendlichen, mit Erwachsenen, die ihren Arbeitsplatz
wechseln, mit MigrantInnenfamilien, mit im kulturellen
Bereich oder in der sozialen Arbeit Beschäftigten sowie
mit Verwaltungsangestellten, die für Einbürgerungen
zuständig sind.
Unser Trainingsmodell bietet konkrete Lernsituationen,
um die persönliche Reflexion und den Austausch
unter den Teilnehmenden zu erleichtern. Dies gilt
auch für Trainings mit TBA als Qualitätsgarantie für
die Ausbildung von Jugendlichen und Erwachsenen,
ob sie nun ein spezifisches Training oder bestimmte
TrainerInnen nutzen. TBA ist eine Herangehensweise
an sich selbst über eine autobiographische Perspektive.
Dabei nehmen wir vier für einen Lernprozess notwendige
Aktivitäten in den Blick: aufmerksam werden,
transformieren, Richtung geben und gestalten (Reggio
2010). Die Umsetzung dieser vier Aktionen in einer
Lernsituation – wie etwa eine chronologische Landkarte
des eigenen Beziehungsguthabens zu erstellen oder
ein zu einer Situation des eigenen Lebens passendes
Kunstwerks auszuwählen und zu beschreiben – führen
die Teilnehmenden zum Beobachten und Zuhören und
dazu, Elemente ihrer Biographie herauszufiltern, die
sie als wesentlich betrachten.
Austausch und Vergleich wirken transformativ, indem
sie das Geschaffene und Präsentierte bereichern. Die

Erfahrung der Einzelnen und der Gruppe wird durch
Diskussionen persönlicher Praktiken oder Projekte,
die mit der gemeinsamen Arbeit verbunden werden
können, bekräftigt. Diese dritte Aktion führt zur
Bildung neuer Denk- und Handlungswege, die in die
autobiographische Rekonstruktion passen. Das hilft,
die Bedeutung auszudrücken, die die Teilnehmenden
dieser Arbeit geben wollen. Oft werden dadurch, kurzoder längerfristig, neue Projekte für die eigene Zukunft
definiert.
Die reflexive Herangehensweise und der Austausch
unter den Teilnehmenden werden in mäeutischen
Lerneinheiten (Lernen, indem durch entsprechende
Fragen ein Sachverhalt selbst erforscht wird)
konkretisiert. Auf diese Weise beschließen wir
Lerneinheiten mit der experimentellen Methode und der
Nutzung autobiographischer Techniken.

Erkenntnisse von
Pilotkursteilnehmenden in Isparta/
Türkei
Hüseyin Gül, Songül Sallan-Gül und
H. Eylem Kaya, Süleyman Demirel
Universität
Die Teilnehmenden am Pilotkurs bzw. der Pilotstudie in
Isparta waren hauptsächlich Studierende von Bacheloroder Masterstudiengängen. Der erste Teil der Pilotstudie
wurde wie geplant durchgeführt. Ganz allgemein
zeigten sich die Teilnehmenden sehr interessiert, daran
teilzunehmen. Da sie aber nicht über ausreichende
Information verfügten, kamen sie mit etwas unklaren
Erwartungen in den Kurs. Einige dachten, es handle
sich um eine Art von Lehrveranstaltung. Zunächst
irritierte sie, dass wir ein Aufnahmegerät verwendeten
und Notizen machten. Sie hatten jedoch nichts
dagegen. Sie versuchten mitzuschreiben, entspannten
sich aber bei der Erklärung dessen, was wir machen
und erreichen wollten.
Es gelang relativ einfach, eine vertrauensvolle
Atmosphäre zu schaffen, da die TrainerInnen und
die Beobachterin der Pilotstudie ProfessorInnen der
Universität und vielen Teilnehmenden bekannt waren.
Daneben erwies es sich als sehr hilfreich, dass ein
Trainer zu Beginn des Kurses eine Episode seiner
Lebensgeschichte aus seinem Tagebuch vorlas. Das
half der Gruppe in die Stimmung für eine TBA Studie zu
kommen und Vertrauen und Aufrichtigkeit einzubringen.
In gleicher Weise wirkte der Austausch von Erfahrungen
und Ideen in Kleingruppen. Am zweiten Tag fand die
Gruppe mehr zusammen, die Teilnehmenden begannen
zu reden, sich mitzuteilen und sich zunehmend auf eine
entspannte Weise einzubringen.

Während
die
Teilnehmenden
über
ihre
Lebensgeschichten sprachen, drückten sie immer
mehr ihre damit verbundenen Emotionen aus,
besonders im Zusammenhang mit Traumata durch
Migrationserfahrung oder dem Ausgeschlossen sein
durch Kopftuchtragen, Ideologien, Sekten, ethnische
Identität etc. Manchmal vergossen sie Tränen,
manchmal veränderte sich der Tonfall. Das Zuhören
und die vertrauensvolle Atmosphäre förderten die
Entspanntheit und Beredsamkeit in Bezug auf die eigene
Lebensgeschichte. Die TrainerInnen unterbrachen nicht
und ließen Raum, damit sich die Teilnehmenden von der
emotionalen Atmosphäre erholten. Eine Teilnehmende
mit Kopftuch und ein kurdischer Teilnehmender zögerten
zunächst und wollten nicht über sich sprechen. Je mehr
sie jedoch den lebensgeschichtlichen Erzählungen der
anderen zuhörten, umso mehr veränderte sich ihre
Körpersprache. Sie wurden lockerer, verhielten sich
im Vergleich zu anderen Gruppenmitgliedern aber
weiterhin zögerlicher, etwas von sich preiszugeben.
Es war zu beobachten, dass Teilnehmende aus
ländlichen Regionen und Großfamilien eher
paternalistische Erzählungen einbrachten und sich
dazu selbstkritisch äußerten.
Für den zweiten Teil der Pilotstudie wurde ein Zeitund Ortswechsel vorgenommen, da die Klimaanlage
im ursprünglichen Seminarraum nicht funktionierte
und der ursprüngliche Termin auf religiöse Feiertage
gelegt worden war. In diesem zweiten Teil der
Pilotstudie äußerten die Teilnehmenden, dass sie
durch ihre Autobiographien, Familienbiographien und
Genogramme mehr über ihre eigene Vergangenheit
lernten. Sie betonten, dass ihnen die Bedeutung von
Transkulturalität vorher nicht bewusst und die Information
zu ihrer eigenen Vergangenheit unzulänglich gewesen
war. Es fiel auch auf, dass insbesondere Teilnehmende
aus isolierten Familien während des Ausarbeitens
ihres Genogramms über familiäre Beziehungen und
Vergangenheiten, die erkennbar wurden, erschraken.
Bezüglich der wirkungsvollsten TBA Technik/en wurden
im Plenum zwei unterschiedliche Standpunkte geäußert.
Der eine lautete, dass individuell auszuführende
Techniken wie das Zeichnen effektiver wären –
tatsächlich bekundeten einige Teilnehmende, dass sie
zögerten zu zeichnen, weil sie dachten, das nicht gut
genug zu können. Nachdem sie es versucht hatten,
liebten sie die Zeichentechnik aber. Einige von ihnen
empfanden diese Technik als sehr geeignet, um die
eigenen Gefühle auszudrücken. Der andere Standpunkt
besagte, dass Gruppenarbeit, Ideenaustausch im
Plenum und die Erforschung familiärer Hintergründe
erfreulicher und informativer wären. Einige StudentInnen
befanden Gruppenarbeit und autobiographische
Techniken nützlicher für die Selbsterforschung und das
Verständnis für andere. Sie stimmten darin überein,
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dass diese ihnen geholfen hätten,
sich selbst und andere sowie die
Notwendigkeit unterschiedlicher
Sichtweisen und die Toleranz
im Zusammenleben mit all
diesen Unterschieden besser zu
verstehen.
Weiters
brachten
die
Teilnehmenden ein, dass sie sich
während der Phantasiereise schutzund wehrlos gefühlt hätten und die
Studie in einer heilsamen Atmosphäre
ausgeführt worden sei. Weiters betonten
sie, ihr Vertrauen sei gestärkt worden und das
helfe ihnen, mit der eigenen Vergangenheit zurecht
zu kommen; dass die Aktivitäten in der Gruppe sie
dabei unterstützten, Unterschiede und Konflikte
besser wahrzunehmen, gleichzeitig die Aufrichtigkeit
sie ermutigte, sich klar auszudrücken und die
Lebensgeschichte und Erinnerungen zu erzählen. Die
in der TBA Studie genutzten Techniken trugen dazu
bei, von sich selbst unterschiedliche andere Menschen
besser zu verstehen, Ähnlichkeiten zu erkennen, Tabus
und Ängste ihnen gegenüber zu überwinden. Einige
Teilnehmende brachten zum Ausdruck, dass ihnen die
Notwendigkeit klarer geworden sei, andere Menschen
zu verstehen und zu respektieren. All das scheint das
Zugehörigkeitsgefühl in der Gruppe in einer Welt mit
so vielen Unterschieden zu fördern. Es wäre einigen
von ihnen außerdem bewusst geworden, dass sie sich
in vielerlei Hinsicht von anderen unterschieden, aber
ähnliche Probleme oder Eigenheiten wie sie hätten.
Alle Teilnehmenden stellten fest, dass sie von diesen
Techniken für ihre Arbeit und ihr Leben profitierten.

Eine neue Praxis des
Geschichtenerzählens
Annemarie Schweighofer-Brauer,
Institut FBI
Menschen genießen es, einander aus ihren
Erinnerungen zu erzählen. Das fiel mir in Seminaren,
in denen biographisch gearbeitet wird, immer
wieder auf. Welly Marguerite Lottin, Vorsitzende
des MigrantInnenvereins Griot in Rom, aus Kamerun
stammend, erzählte den Realize PartnerInnen: “Was
wir ausarbeiten – die TBA Herangehensweise – ist in
Kamerun alltägliche Selbstverständlichkeit und wird
kunstvoll gemacht.”
In Deutschland und Österreich vereinnahmten Misstrauen
und Unverständnis die Beziehungen der Generationen,
besonders in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Die Erfahrung des und vielfache Involviertheit in das
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Nationalsozialistische
Terrorregime
verursachten
Traumatisierungen,
unterdrückte Erinnerung, Schuldgefühle und zerstörte
Perspektiven. Die Weitergabe von Erinnerung wurde in
vielen Familien unterbrochen. Kinder und Enkelkinder
erahnten blinde Flecken und dunkle Regionen einer
unzugänglichen Familienerinnerung.
Die Gewohnheit, sich ein Selbstbewusstsein zu schaffen,
indem man sich selbst erzählt – eingebettet in die
Familiengeschichte, Geschichte der Nachbarschaft,
des Dorfes (von Menschen, mit denen man direkt
interagiert) – verlor ihre Selbstverständlichkeit.
Teilnehmende von Biographieseminaren spüren
Erleichterung, Befreiung, wenn sie aus ihren
Lebensgeschichten erzählen. Ihr Raum erweitert sich
mit dem Erzählen und Zuhören. Mentaler Druck,
Zeitmangel und Depression fressen solche Räume.
Dem biographischen Austausch Zeit zu lassen, eröffnet
Transformationsräume und befreit, weil Energien
und Gefühle fließen. Mit dem autobiographischen
Erzählen sind Traditionen des Geschichtenerzählens
verbunden, Geschichten von Gemeinschaften und
persönliche Geschichten, die die Bedeutung von
Menschen, Familien, Gemeinschaften bestimmen und
weitergeben.
Menschen genießen dies und werden dabei
als einzigartige Wesen sichtbar, sie teilen ihre
Erfahrungsschätze. Sie hören andere Geschichten,
teilen diesen Raum und neue Geschichten kommen
ins Leben – zusammenfließend zu einer gemeinsamen
Geschichte.
Besonders Menschen mit Migrationshintergrund
sind darauf angewiesen, in der neuen Umgebung
sichtbar zu werden, indem sie ihre Geschichten in
die vorherrschende Geschichte einweben. Mit der
eigenen Geschichte sichtbar zu werden bedeutet,
nicht stereotypisierbar zu sein.
Biographiearbeit
setzt
die
Tradition
des
Geschichtenerzählens fort.

Menschen (mit
Migrationshintergrund) und neue
Perspektiven kennenlernen
Elisabeth Reiter, Haus der Begegnung
Transkultureller und interkultureller Dialog kann auch als
ein Dialog des Lebens gesehen werden. Menschen
aus verschiedenen Ländern, Religionen, Kulturen,
mit unterschiedlichem Alter oder sozialer Umgebung
können sich auf eine spezielle Weise kennenlernen. Die
Art des Erzählens und Zuhörens ist eine sehr einfache
und trotzdem intensive Zugangsweise. Dazu brauchen
wir keine Theorie, wir lernen über uns und andere. Das
Geschichtenbuch macht das Leben.
Eine Erfahrung motivierte uns, mit Transkultureller
Biographiearbeit zu arbeiten: Wir organisierten
in Innsbruck einen Besuch in einer Moschee. Viele
Menschen waren interessiert. Sie nutzten diese
Gelegenheit, um zu erfahren, wie eine Moschee
von innen aussieht. Und sie wollten MuslimInnen
kennenlernen, wollten wissen, wie sie beten, wie
sie leben und mit ihnen in Kontakt kommen. Die
Teilnehmenden genossen die angenehme Atmosphäre
und stellten viele Fragen. Obwohl die Zeit kurz war,
bekamen sie eine neue Perspektive auf Menschen mit
migrantischem und muslimischem Hintergrund. Und
zwischen BesucherInnen und GastgeberInnen gab es
viele Annäherungen. Sie entdeckten viele Ähnlichkeiten
und lernten, dass „diese Anderen“ gar nicht so anders
als sie sind. Wir alle hatten ähnliche Erfahrungen.
Biografischer Austausch ist transkulturell, da beide
Konzepte auf Individuen und ihre Geschichten, ihre
Einflüsse, ihre Identitäten fokussieren. Beide unterstützen
das Leben in unterschiedlichen Lebensstilen und mit
verschiedenen Hintergründen, die sich mischen,
gegenseitig durchdringen und sich auseinander
weiterentwickeln.
Wir alle sind durch kulturelle Muster beeinflusst; wir
haben verschiedene kulturelle Elemente in uns. So sind
wir so transkulturell, wie andere es sind. Wir sind daher
eine große Gruppe von vielseitigen, unterschiedlichen
Menschen, und Transkulturelle Biographiearbeit
unterstützt uns, den Fokus auf Individuen, ihre Bedürfnisse
und Wünsche, ihre Sorgen und Nöte zu legen. Wenn
wir den Blick auf jedes Individuum und seine speziellen
Identitäten richten, brauchen wir nicht über die
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
in die Gesellschaft zu sprechen. Vielmehr nehmen wir
dann jede Person mit ihrer einzigartigen Geschichte
als Bereicherung wahr.

Beratung und coaching für eine
Unternehmensgründung
Elisabetta Cannova und Fulvio Campa,
Speha Fresia
Ein erzählend-biographischer Ansatz kann auch
genutzt werden, wenn Menschen beabsichtigen,
ein eigenes Unternehmen zu gründen, ihre Träume,
Intuitionen, ihr Wissen oder ihre Leidenschaften in einem
unternehmerischen Projekt umzusetzen. Der narrative
und biographische Ansatz ist der Schlüssel.
Speha Fresia führte ihn im Rahmen des „Frauen
Brutkasten“-Ansatzes als ein Beratungsinstrument
zur Begleitung einer Person oder eines potentiellen
unternehmerischen Teams ein. Eine virtuelle Reise leitet
vom “Herkunftsland” zum „Geschäftsterritorium”. Dabei
wird das Erbe ausfindig gemacht, das jede, oft versteckt
ohne sich dessen bewusst zu sein, in eine Geschäftsidee
einbringen kann. In kleinen Unternehmen macht die
Qualität des/r BesitzerIn den Unterschied und bestimmt
die Erfolgswahrscheinlichkeit. Die jeweilige Beratungsund Coachingmethode ist wesentlich, um Menschen
in einem Transformationsprozess zu unterstützen, der
von der Arbeitslosigkeit oder von der unbefriedigenden
Berufstätigkeit zur Umsetzung der eigenen Potentiale
führt. In diesem Fall werden auch Geschichten genutzt,
um die emotionelle Seite zu „öffnen” und kritische
Punkte zu überwinden. Das rein rationale Vorgehen
wird durchbrochen und dadurch werden Antworten
ermöglicht.
Auch die Genogramm-Methode wird genutzt, unterstützt
durch visuelle/bildliche Werkzeuge. Das Durchsehen
der „Familienfotogalerie” erhöht das Bewusstsein von
eigenen Stärken und Werten, die es ermöglichen,
Veränderungen auszuhalten und damit klar zu kommen.
Das Erkennen des Netzwerks um eine Person, in dem
Hilfe und Unterstützung angefragt werden können,
bildet einen weiteren Stärkungsmoment.
Die benutzten Instrumente auf diesem Gebiet sind mit der
beraterischen Interviewpraxis – einzeln oder im Team –
verknüpft und durch verschiedene Herangehensweisen
angepasst, wie der „Kompetenzenbilanz”-Methode (in
Italien breit genutzt), die Selbstbeschäftigungslösung,
die in einem multilateralen Leonardo da Vinci Projekt
ausgeführt wurde: B-Plan. Von der Website www.
bplanproject.eu können Methoden und Instrumente
für Beratungseinheiten mit dem Ziel von start-ups
heruntergeladen werden.
Weiters weisen wir auf die Rétravailler-Methode (Gender
Perspektiven) hin, in die bereits beachtliche europäische
Erfahrung einfließt (Galaxies Projekt), oder ein Transfer
of Innovation Leonardo da Vinci Projekt mit dem Ziel,
Geschlechterdifferenzierung in Beratungsinstrumenten
an Sekundarschulen herauszustreichen (Website: www.
galaxiesproject.eu: Werkzeuge mit praktischen Übungen
und Anleitungen in verschiedenen Europäischen
Sprachen, auf Lehrende in der beruflichen Bildung
ausgerichtet, zum Herunterladen).
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KAPITEL 3
VORBEREITUNG VON MODULEN:
WIE TRANSKULTURELLE BIOGRAPHIEARBEIT GEMACHT
WERDEN KANN - METHODEN, ÜBUNGEN, MEDIEN
Annemarie Schweighofer-Brauer, Institut FBI, mit Beiträgen der REALIZE Projekt
PartnerInnen
Biographiearbeit befasst sich mit Erinnerung, um diese
zum Gestalten eines befriedigenden gegenwärtigen
Lebens zu nutzen. Für die jeweiligen Felder, in denen
Transkulturelle Biographiearbeit (TBA) angewandt
wird, werden entsprechende Methoden, Techniken,
Medien, Aktivitäten und Settings ausgewählt und
kombiniert. Das Lernen aus Geschichten – von Erfolgen
und Schwierigkeiten – gelingt sowohl in individuellen
(z. B. in der Beratung) als auch in Gruppenprozessen
(z. B. in der Erwachsenenbildung).

für ein vertrauensvolles Miteinander vereinbart werden.
Diese Regeln sollten auch auf Übertragungen, die unter
den Teilnehmenden passieren können, aufmerksam
machen.
•

„Was die Menschen in diesem Raum von sich
bzw. ihrer Lebensgeschichte erzählen, wird
diesen Raum nicht verlassen.“ Verpflichtung zur
Verschwiegenheit.

In diesem Handbuch wird der Begriff (biographische)
„Methode“, fallweise auch "Technik" verwendet. Diese
Begriffe sind hier mehr oder weniger austauschbar
und sie meinen die Werkzeuge und Wege, auf denen
Transkulturelle Biographiearbeit umgesetzt wird, wie
Erzählen, Zeichnen von Erinnerung, Erinnerungsreise,
biographisches Schreiben etc. Die Methodologie der
TBA wird in diesem Kapitel beschrieben.

•

„Ich sehe, ich höre, ich nehme wahr …” Die
Teilnehmenden urteilen nicht über die Äußerungen
der anderen, sondern sprechen von ihrer eigenen
Wahrnehmung. Auf diese Weise können wertvolle
Impulse durch ein Feedback vermittelt werden,
ohne den betreffenden Menschen abzuwerten
oder die eigene Wahrnehmung aufzuzwingen.
Außerdem ist dadurch klar, dass es – im Sinne
einer Übertragung – um die Wahrnehmung der
Person geht, die spricht, nicht um eine Wahrheit.

•

„Deine Erfahrung ist einzigartig, weil es eben deine
ist, aber du bist nicht damit allein. Einige von uns
kennen ähnliche Situationen.” Teilnehmende sind
achtsam auf die einzigartige Erfahrung anderer
und suchen auch nach Verbindungsstellen. Die
erzählten Geschichten sind sowohl einzigartig
als auch miteinander verbunden. Wenn jemand
behauptet, genau dasselbe erfahren zu haben wie
jemand anderes, so kann das eine Übertragung der
eigenen Erfahrung auf das Gehörte sein – anstatt
eine umsichtige Annäherung zu unternehmen und
einem organisch wachsendem Verständnis Raum
zu lassen.

TBA wird in diesem Handbuch als eine
Herangehensweise bzw. ein Ansatz betrachtet, nicht als
eine einzelne Methode. Die Realize Projekt PartnerInnen
erarbeiten TBA als eine Sichtweise oder Perspektive auf
die Welt. Darum geht es schwerpunktmäßig in Kapitel
7. Diese Sichtweise wird nicht notwendigerweise
alle Probleme lösen. Aber in einigen Fällen ebnet
eine gewählte Herangehensweise einen Weg, um
die adäquate Methode zur Lösung eines Problems
zu entwickeln. Die spezifischen Methoden beruhen
auf der TBA Herangehensweise bzw. Perspektive, um
erfolgreich eingesetzt zu werden.

Grundsätze zur Zusammenarbeit
mit TBA in Gruppen

Die folgenden Ausführungen orientieren sich besonders
an der TBA in Gruppen. Auf Beratung und Coaching
wird immer wieder Bezug genommen.
In der Gruppenarbeit bekommen Menschen die
Möglichkeit zu vergleichen, auszutauschen, zu den
Erzählungen anderer zu assoziieren und aufeinander
zu reagieren und einzugehen.
Zu Beginn eines Arbeitsprozesses sollten einige Regeln
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Regeln für die Biographiearbeit:

Von der Gruppe profitieren
Erinnerungserzählungen rufen bei ZuhörerInnen
Assoziationen hervor und regen deren Erinnerung
an. Während Menschen aufeinander reagieren und
assoziativ Geschichten erzählen, entsteht ein Gewebe,
in dem ein Faden in den anderen verschlungen wird.
Menschen können im Sinne der TBA auf das, was
ihnen aneinander fremd oder vertraut ist, reagieren.

TrainerInnen in Gruppen in der Erwachsenenbildung
haben sowohl die Aufgabe, die Individuen bei
ihrem Lernprozess zu unterstützen, als auch den
Gruppenprozess zu begleiten und Impulse dafür
zu geben. Gruppenentwicklung bedeutet, dass
die Individuen nicht nur ihre Geschichten sammeln
und austauschen, sondern dass sie aufeinander
reagieren und ihre Verbindungsstellen entdecken.
Im Gruppenprozess entsteht ein gemeinsames
Neues. Die Gruppe gestaltet eine einzigartige, nicht
wiederholbare Situation mit Lernprozessen, die nur in
dieser Konstellation möglich sind.
Eine Methode, um solch einen Prozess zu visualisieren,
kann etwa das Gestalten einer Ausstellung von Fotos
oder Dingen sein – aus denen eine gemeinsame
Geschichtsbetrachtung entsteht; oder das Modellieren
einer gemeinsamen Skulptur, bestehend aus
biographisch wichtigen Objekten der Teilnehmenden;
oder das Schreiben einer gemeinsamen Geschichte,
in die die Teilnehmenden ihre Geschichten einweben,
miteinander verbinden, z.B. unter dem Titel: „Was
wäre gewesen, wenn wir uns in einer bestimmten
Phase unseres Lebens getroffen hätten?“
Das grundsätzliche Setting für die Biographiearbeit
in der Gruppe bildet der Sesselkreis. Der Sesselkreis
bietet jedem/r gleich viel Platz und ermöglicht,
dass alle einander sehen. Er unterstreicht das
Demokratisierungsanliegen der TBA und trägt dazu
bei, möglichst hierarchiefrei zusammen zu arbeiten,
auch im Bezug auf das Verhältnis von Teilnehmenden
und TrainerInnen. Hierarchien können Vertrauen
behindern, Vertrauen ist aber eine Voraussetzung für
den biographischen Austausch. Wenn eine formelle
oder informelle Hierarchie zwischen Teilnehmenden
besteht, weil diese beispielsweise beruflich zusammen
arbeiten, muss bedacht werden, dass dies die
gegenseitige Offenheit begrenzen kann. In solchen
Situationen kann Biographiearbeit Menschen in
Hierarchien und Konkurrenzbeziehungen anbieten, sich
einander anzunähern, ihre Situation zu klären und
einen guten Modus für ihre Zusammenarbeit zu
finden. TrainerInnen gestalten einen sicheren
Rahmen – indem etwa sensible Themen
in Kleingruppen bearbeitet werden und
die Teilnehmenden aussuchen, mit
wem sie arbeiten wollen.

Der/die TrainerIn signalisiert aber damit, dass er/
sie im Sesselkreis sitzt, Gleichwertigkeit mit den
Teilnehmenden als Mensch. Teilnehmende werden
mit großer Wahrscheinlichkeit frühere Erfahrungen
mit Autoritäten, Lehrpersonen, Eltern auf den/die
TrainerIn übertragen. Auch dem/der TrainerIn werden
Übertragungen auf Teilnehmende passieren. Wie der/
die TrainerIn sich in der Gruppe positioniert, beeinflusst
das Übertragungsgeschehen. Er/sie muss sich dieses
Geschehens bewusst sein und sich dahingehend
vorbereiten: „Aha, da kommt dieses Gefühl in mir auf,
ich bemerke, dass ich übertrage, ich lasse es sein und
ich lasse es gleich wieder gehen.“
Übertragungen geschehen selbstverständlich auch
unter den Teilnehmenden. Biographiearbeit kann dabei
unterstützen, Übertragungen auf die Spur zu kommen.
Sie eignet sich außerhalb des therapeutischen Kontexts
allerdings nicht zur umfassenden, grundsätzlichen
Übertragungsbearbeitung und -klärung.
TBA legt besonderes Augenmerk darauf, Übertragungen
auf „Fremdes“ zu entschlüsseln. Sie geht davon aus,
dass „das Fremde“, „das Andere“, „die Neuen“, „diese
andere Kultur“, „die AusländerInnen“ …, aber auch
„die Heimat“, „das Vertraute“, „das Bekannte“, „das
Selbstverständliche“ bevorzugte Übertragungsvehikel
sind.

Natürlich hat der/die TrainerIn
eine besondere Position inne. Es
wird erwartet, dass er/sie über
Erfahrung und über Wissen zum
Thema verfügt, um ein Seminar
vorzubereiten,
Arbeitsprozesse
anzustoßen, Impulse zu geben und
den Prozess der Einzelnen und der
Gruppe wahrzunehmen.
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Orientierung am Prozess

Biographiearbeit ist prozessorientiert. Das heißt, der/
die TrainerIn bereitet ein Seminar (oder eine Beratung)
vor, orientiert sich aber am Fluss des Prozesses im
Seminar oder Kurs und passt die Planung daran an.
Gleichzeitig soll er/sie aber nicht das ursprüngliche
Thema aus den Augen verlieren. Im Sinne der
Themenzentrierten Interaktion balanciert er/sie
Entwicklung und Bedürfnisse der Einzelnen mit dem
Gruppenprozess und der Anbindung an das Thema
des Seminars.

Erinnerung anregen und
ausdrücken

Das Herzstück der Biographiearbeit besteht darin,
Erinnerung anzuregen und auszudrücken. Viele
Methoden und Medien können dabei helfen – je
nach dem, welche Techniken und Methoden der/die
TrainerIn bevorzugt, was die Zielgruppe will und welche
Mittel verfügbar sind. Zunächst muss eine Frage/ein
Thema formuliert und eine Übung erklärt werden. Zum
Beispiel: „Zeichne ein Bild zu deiner Situation, als du
hierher übersiedelt (migriert) bist.“, oder: „Denk daran,
wie es war, als Du hier zum ersten Mal zur Schule
gegangen bist. Mach einen kleinen Spaziergang und
halte dabei Ausschau nach einem Symbol für Deine
Erinnerung, das Du gleich ins Plenum mitbringst.“

eines Seminars oder eines biographischen Coachings
– besteht darin, weitere Schritte, Vorhaben, Pläne oder
Visionen, die sich durch die Biographiearbeit für die
nahe Zukunft ergeben, zu benennen.
Weiter unten werden verschiedene Methoden und
Medien besprochen, um Erinnerung anzuregen und
Austausch und Reflexion zu beginnen als grundlegende
Basis zur Planung von TBA Modulen. Diese Methoden
und Medien können selbstverständlich kreativ
kombiniert werden.

Anforderungen an den/die
TrainerIn
•

TrainerInnen müssen TBA selbst gemacht und
erfahren haben, um mögliche Wirkungen am
eigenen Leib zu kennen und durchzudenken.

•

Sie sollten in der Leitung von Gruppen in der
Erwachsenenbildung oder in der Beratung, im
Coaching – je nach dem professionellen Feld, in
dem sie TBA anwenden wollen – erfahren sein.

•

Erfahrung mit biographischer Forschung ist keine
Voraussetzung, hilft aber in der Biographiearbeit,
da es Überschneidungen zwischen biographischer
Forschung und Biographiearbeit gibt.

•

Die Qualifikation für Biographiearbeit wird
wahrscheinlich nicht formal sein – denn außer von
LebensMutig e.V. werden derzeit kaum spezifische
Ausbildungskurse angeboten. Biographiearbeit
fließt aber in diverse andere Ausbildungsgänge
ein. Qualifikation kommt zumeist aus der Praxis:
Viele TrainerInnen verwenden biographische
Elemente regelmäßig in ihrer Arbeit mit Gruppen,
als BeraterInnen mit ihren KlientInnen …

•

TrainerInnen
kombinieren
ihre
sonstigen
Kompetenzen mit Transkultureller Biographiearbeit;
z. B. Kompetenzen in der Erwachsenenbildung,
Bildung, im musikalischen und kreativen Bereich, im
Theaterspiel, in mündlicher Geschichtsforschung,
in der Psychotherapie …

Erinnerung kann angeregt und durch Aktivitäten wie
zeichnen, malen, Symbole sammeln, Bilder aussuchen,
tanzen, Musik hören, einen Spaziergang machen und
so weiter auf ein Thema hin gelenkt werden.
Danach wird von dem Erinnerten erzählt – anknüpfend
an das gemalte Bild oder das gefundene Symbol.
Andere aus der Gruppe können ein Feedback zum
Erzählten geben. Aber wie bereits erwähnt, muss dabei
klar sein, dass dieses Feedback die Wahrnehmung
des/der Sprechenden ausdrückt, es soll ein Urteil über
den/die FeedbackempfängerIn beinhalten und keine
Zuschreibung oder Interpretation aufzwingen.
Das Erzählen von Erinnerung und Rückmeldungen dazu
können eine neue Reflexion zu erinnerten Situationen
und Ereignissen anregen, ermöglichen vielleicht
überraschende Perspektiven auf das Erinnerte,
ungewohnte Einsichten und Schlussfolgerungen.
Deshalb muss nach den Übungen (erinnern, erzählen
und austauschen, Feedback geben und Erinnerungen
vergleichen) genug Raum für Reflexion dazu eingeplant
werden, was sich während der Übung für Einzelne und
in der Gruppe getan hat. Diese Reflexion kann erste
Ergebnisse der persönlichen Prozessarbeit ergeben,
die auch festgehalten (z. B. aufgeschrieben) werden
können.
Ein abschließender Schritt – vermutlich gegen Ende
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In den Pilotkursen des Projekts Realize erwies es
sich als Vorteil, dass zwei TrainerInnen gemeinsam
leiteten, um die Verantwortung für die Beobachtung
des Gruppenprozesses, die Aufmerksamkeit für die
Individuen und die prozessorientierte fortgesetzte
Planung miteinander zu teilen.

Arbeitsphasen in einem Workshop/
Kurs

Workshops bzw. Seminare durchlaufen Phasen. Es
gibt verschiedene Modelle, um die Besonderheiten

dieser Phasen greifbar zu machen. Für TBA Kurse bzw.
Seminare schlagen wir vor, in erster Linie drei Phasen
zu unterscheiden:
•

Phase des Beginns der gemeinsamen Arbeit,

•

Phase der intensiven, konzentrierten Arbeit,

•

Phase der Reflexion und des Beschließens der
gemeinsamen Arbeit.

Den Kurs beginnen

Das Hauptziel der Phase des Beginns besteht darin,
miteinander in Kontakt zu kommen, eine erste Basis
für gegenseitiges Vertrauen zu finden, die anfängliche
Unsicherheit und Ängstlichkeit beim Hineinkommen in
eine neue Gruppe, eine neue Situation abzubauen.
Außerdem sind organisatorische Fragen zu klären.
Während der Anfangsphase geschieht ein erstes
Vertrautwerden mit den anderen Teilnehmenden, dem/
der TrainerIn, der Gruppe insgesamt und dem Thema.
Die Teilnehmenden und TrainerInnen stellen sich vor
und gewinnen erste Eindrücke voneinander. Diese
Phase benötigt ausreichend Zeit.
Zu Beginn eines Seminars kommen die Teilnehmenden
mit Vorfreude, Interesse, Aufregung, aber auch
Ängstlichkeit, Unsicherheit, dem Bedürfnis nach
Orientierung an. Einige Teilnehmende werden sich
gegenseitig und die TrainerInnen noch nicht kennen.
Unsicherheit bzw. versteckte, überspielte Unsicherheit
sind normal an diesem Punkt. Die Erfahrung dieser
Zustände in dieser Phase kann gezielt mit TBA verbunden
werden. In der TBA ist die Angst vor Unbekanntem,
vor dem, was fremd erscheint, Thema und ebenso das
sich vertraut Machen, Verbindungspunkte suchen, das
Aufmerksamwerden auf das Fremde in sich selbst.
Der Seminarprozess kann von Beginn an ins Bewusstsein
gerufen werden, um Prozesse der Transkulturalisierung
zu spiegeln und dadurch herauszufinden, wie solche
bewusst unterstützt und reflektiert werden können.
Die TrainerInnen können diese Überlegung zu Beginn
des Seminars einführen und die Teilnehmenden einladen,
dies im Kopf zu behalten und regelmäßig zusammen zu
überlegen, was sie über Transkulturalisierung während
der Biographiearbeit lernen.
Den Teilnehmenden kann vorgeschlagen werden, ein
kleines Heft oder eine Mappe anzulegen, Notizen
zu machen, Erkenntnisse zu formulieren, die aus dem
Prozess entstehen. Am Ende des Seminars können diese
Notizen und Erkenntnisse für die „Ernte“ verwendet
werden – um den Gewinn aus dem Arbeitsprozess
greif- und benennbar zu machen.
Die Phase des Beginns enthält normalerweise eine
Begrüßung, eine kurze Beschreibung des Kontextes, in

dem das Seminar steht, die Klärung organisatorischer
Fragen, die Vorstellung der OrganisatorInnen,
TrainerInnen, Teilnehmenden, das Äußern von
Motivationen und Erwartungen. Diese Klärungen
dienen gleichzeitig dem Abbau von Unsicherheit und
dem langsamen Aufbau der Zusammen-Arbeitsfähigkeit
der Gruppe.
Ein Beispiel dazu findet sich in Kapitel 4,
die Übung: Bilder von Straßen oder Türen
(Pilotkurs Litauen)
Zu Beginn eines Kurses sollte auch der Bezug der
Teilnehmenden zum Thema angesprochen werden.
Fragen sollten so formuliert sein, dass sie
die Erforschung des Bezugs zum Thema
ermutigen: Wie fühlst du dich bezüglich …?
Was ist deine Beziehung zu …? Welche
Erfahrung hast du mit …? Was interessiert
dich an …? Was willst du lernen über …?
Heide Walbrodt, Graduierte in Themenzentrierter
Interaktion, schlägt vor, in der Anfangsphase eines
Kurses eine Übung anzubieten, die Ressourcen
bewusst macht, die die Teilnehmenden in Bezug
auf das Thema schon mitbringen. Sie argumentiert,
Teilnehmende hätten ein hartes Stück Arbeit vor sich,
würden womöglich durch schwierige Prozesse gehen
und brauchen es deshalb, zunächst auf ihre Fähigkeiten
aufmerksam zu werden.
Ein Beispiel: Die Teilnehmenden arbeiten in
Kleingruppen zusammen (4 bis 6 Personen)
zu Fähigkeiten, die sie bereits haben, um auf
fremde, unvertraute, unbekannte Menschen,
Situationen, Kulturen… zuzugehen. Sie
sollen mindestens eine Fähigkeit jeder
Person auf einem Flipchart aufschreiben.
Im anschließenden Plenum werden diese
Papierbögen gemeinsam betrachtet (vgl.
auch Tabellen 4.1/4.2 in Kapitel 4)
In der Beginnphase des Seminars sollte auch über
die Verschwiegenheitspflicht Einverständnis erzielt
werden: „Was andere hier von sich erzählen, bleibt
in diesem Raum.“ Auch das Prinzip der Freiwilligkeit
(„Ich entscheide, wie ich an den Übungen teilnehme
und was ich von meinen Erinnerungen erzähle“) muss
eingeführt werden. Es muss geklärt werden, ob und
wie der Seminarprozess dokumentiert wird (Fotos,
DVD, Tonaufnahme, geschriebenes Protokoll …).
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Phase der intensiven Arbeit

Für die Seminare zur TBA ist das Ziel dieser intensiven
Arbeitsphase, dass die Teilnehmenden mit dieser
Herangehensweise durch Selbsterfahrung, Reflexion
und Inputs vertraut werden; falls die Teilnehmenden
selbst Biographiearbeit in ihrem beruflichen Kontext
anwenden wollen, bereiten sie den Transfer des
Gelernten in ihre Berufswelt vor. Diese Phase wird den
größten Teil eines Seminars oder Kurses umfassen.
Falls TBA das Hauptthema eines Seminars ist, muss Zeit
eingeplant werden, die entsprechenden Methoden
auszuprobieren, dabei entstehende Erfahrungen
zu besprechen und mögliche Anpassungen der
Methoden für verschiedene (berufliche) Kontexte der
Teilnehmenden zu diskutieren. Weiters braucht es
Zeit, um Fragen, Bedenken, Ideen der Teilnehmenden
zu reflektieren. Die gewählten Settings/Sozialformen
(Plenum, Zweiergruppen, Dreiergruppen, Teilgruppen
…) sollten den jeweiligen Methoden, Inhalten und
Zielen entsprechen.
Biographische Methoden, die in dieser Phase
ausprobiert, besprochen und reflektiert werden, werden
in Tabelle 3.1 und in Kapitel 4 anhand von Beispielen
für Einheiten und Adaptionen in den verschiedenen
Ländern, in denen Realize Pilotkurse durchgeführt
wurden, beschrieben.
Die Arbeit mit den Teilnehmenden in diesen Kursen
bedeutet, einen Gruppenprozess zu erleben. Rivalität,
Konflikte unter den Teilnehmenden und mit den
TrainerInnen können sich ergeben. Dies muss anerkannt
werden. In der TBA können solche Konflikte einen
Lernprozess bezüglich transkultureller Kooperation
und transkulturellen Zusammenlebens veranlassen. Um
die Arbeitsfähigkeit der Gruppe zu erhalten, müssen
problematische Situationen behandelt werden, ohne
dass diese aber den restlichen
Prozess
bestimmen.
„Störungen
u n d
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leidenschaftliche Involviertheit nehmen sich Vorrang.”,
formulierte Ruth Cohn. In einem Kurs zu Transkultureller
Biographiearbeit kann alles wie „im wirklichen Leben“
geschehen mit dem Unterschied, dass Zeit und Raum
zum Nachspüren und Reflektieren vorhanden sind und
genützt werden.
In der intensiven Arbeitsphase geht es darum, die
eigene Erfahrung mit Fremdem mittels biographischer
Methoden zu erforschen (innerlich und äußerlich) und
transkulturelle Aufmerksamkeit sowie transkulturelles
Bewusstsein zu entwickeln; einen Schritt zu dessen
Internalisierung zu unternehmen; und einen Schritt zu
machen in Richtung transkultureller Praxis. Deshalb
muss auch die Angst vor Transkulturalität, die Angst vor
Veränderung thematisiert werden. Welche Angstarten
werden in Menschen angestachelt, wenn sie fremde
Menschen treffen, in fremde Situationen kommen?
Welche Aggressionen löst dies aus? Welche
Erfahrungen sind schon da, um mit solchen Ängsten
und Aggressionen klar zu kommen, sie in Verständnis
zu transformieren und in gewaltfreie Konfliktlösungen?
Auch diese Fragen müssen v. a. durch biographische
Selbsterforschung behandelt werden. („Erinnere
ich mich an Situationen, in denen ich Angst oder
Aggressionen bewältigen musste? Gibt es solche
Erfahrungen, die in meiner Familie erzählt wurden?
Habe ich Erfahrungen des Versagens und dazu, was
ich daraus lernen kann? Gibt es für mich etwas, das
ich von den Erzählungen und Reflexionen der anderen
Teilnehmenden lernen kann?“)
Während des Seminars sollten die TrainerInnen
immer wieder herausfinden, was die Teilnehmenden
unbedingt noch besprechen bzw. erarbeiten wollen,
jedenfalls vor Ende des Kurses. Es muss auch klar
benannt werden, was dann realistischerweise noch
erledigt werden kann und was nicht.
Gegen Ende der Phase intensiver Arbeit kann es
sein, dass die Gruppenatmosphäre immer heller
und leichter, dass immer mehr gelacht wird.
Dies spiegelt die Erleichterung nach
der Erledigung harter Arbeit, die
Freude über das Gelernte und
Erfahrene. Es reflektiert auch
schon
die
bevorstehende
Abschiedssituation, in der
Traurigkeit auftauchen kann,
weil etwas zu Ende geht,
vermischt mit Vorfreude
auf das Neue, das jetzt
kommt. Die TrainerInnen
können wieder auf diese
Gefühle in dieser Phase
aufmerksam machen, die uns
auch im transkulturellen Leben
begleiten.

Ein Seminar beenden

Am Ende eines Seminars oder biographischen
Beratungsprozesses muss reflektiert werden, was
gelernt wurde. Der Transfer in die private Lebens- oder
in die Arbeitspraxis muss vorbereitet, außerdem sollte
eine Situation für ein gutes Abschiednehmen gestaltet
werden.
Die letzte Kursphase ist der Ernte aus der harten Arbeit
gewidmet. Es sollten Übungen geplant werden, durch
die die Teilnehmenden ihren Gewinn reflektieren und
planen, wie sie diesen im „wirklichen Leben“ umsetzen.
Um das Gelernte zu reflektieren, können
die Teilnehmenden auf einen kleinen
Spaziergang geschickt werden und dabei
nach einem Symbol Ausschau halten, das
ihren Gewinn aus dem Seminar darstellt. Im
Plenum erzählen sie zu ihrem Symbol. Oder
sie schreiben eine Liste zu dem Gelernten.
Sie können auch drei Hauptgewinne auf
kleine Kärtchen schreiben, die dann an eine
Pinwand geheftet werden.
Übungen zum Transfer in das Berufsfeld:
- Die Teilnehmenden schreiben einen Brief an
sich selbst: „Meine nächsten drei (oder fünf …)
Schritte mit Transkultureller Biographiearbeit
im beruflichen (oder privaten) Leben”. Der/
die TrainerIn sammelt die Briefe ein, die
schon in zugeklebten und adressierten Kuverts
stecken, und schickt sie den Teilnehmenden
drei (oder sechs …) Monate später zu.
- Kollegiale Beratung: Zuerst denkt
jede/r alleine darüber nach, was er/
sie mit Transkultureller Biographiearbeit in
nächster Zeit vor hat. Danach bilden sich
Dreiergruppen. In diesen beschreibt der/
die Erste seine/ihre Vorhaben und wie diese
umgesetzt werden sollen. Der/die Zweite
berät, der/die Dritte beobachtet und schreibt
mit. Das Geschriebene bekommt die Person,
die beraten wurde. Dann wechseln die
Rollen.
Vor dem Kursende sollte Zeit vorgesehen werden, um
offene Fragen zu klären, offene Prozesse abzuschließen.
Die TrainerInnen machen die Teilnehmenden auf die
Abschiedssituation in Bezug auf den transkulturellen
Kontext aufmerksam. Trauer, Angst, allein gelassen zu
werden oder eine vertraute Situation aufzugeben und

wieder auf etwas Unbekanntes zuzugehen, können
jetzt eine Rolle spielen.
Am Ende des Kurses braucht es Zeit für Rückmeldungen
unter den Teilnehmenden, an die TrainerInnen und zum
Kurs.
Eine Feedbackübung unter Teilnehmenden
wäre: Im Sesselkreis im Plenum erhält jede/r
Teilnehmende die Möglichkeit sich von zwei
anderen eine Rückmeldung zu holen zu zwei
Fragen: „Was bewunderst du an mir? Was
wünschst du mir?“
Zum Schluss benennen die TrainerInnen den Kurs noch
einmal als transkulturelle Erfahrung: Die Teilnehmenden
kamen in eine unbekannte Situation, zusammen mit
nicht bekannten Menschen, um gemeinsam zu lernen,
Erfahrungen zu machen. Sie arbeiteten zusammen,
spürten Konflikte, agierten sie vielleicht auch aus,
befreundeten sich, erlebten Irritationen, dachten nach
und reflektierten darüber. Dies war eine einmalige
Gruppensituation, die so nie wieder geschehen wird.
Jetzt geht es darum, das Auseinandergehen zu gestalten,
vielleicht auch auszuhalten, einander los zu lassen.
Sich treffen, kommunizieren, sich mischen, Werden
und Vergehen, Veränderung in der Begegnung – diese
existentiellen Ereignisse machen Transkulturalität bzw.
transkulturelles Leben aus.
Das Ende des Kurses kann mit einem Gruppentanz,
einem Lied oder sogar mit einem kleinen Fest gefeiert
werden – abhängig davon, was möglich ist und was
die Teilnehmenden gerne machen.

Sozialformen in der Gruppenarbeit

Sozialformen in der Gruppenarbeit können sein: die
Arbeit im Plenum, in Kleingruppen (Zweiergruppen:
Dyaden; Dreiergruppen: Triaden, Vierergruppen,
Fünfergruppen …, Halbgruppen: das halbe Plenum)
oder in Einzelarbeit. Diese Settings abwechselnd
gut zu wählen, hilft sehr dabei, Arbeitsenergie
in der Gruppe zu halten bzw. aufzubauen, die
Gruppenarbeit lebendig zu gestalten. Es ermöglicht
den Teilnehmenden, für verschiedene Übungen zu
entscheiden, mit wem sie gerade zusammenarbeiten
wollen, und mit verschiedenen Menschen dabei näher
in Kontakt zu kommen.
Die TrainerInnen planen – abgestimmt auf den Inhalt und
die Ziele einer Übung – ob ein Plenum, Kleingruppenoder Einzelarbeit an der Reihe ist. Manchmal ist die
Größe der Kleingruppen nicht so bedeutungsvoll,
vielmehr wird sie anhand von Merkmalen der
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Teilnehmenden geformt: z. B.: „Bildet drei Gruppen:
alle jüngeren als 35, alle zwischen 35 und 50 und
alle älteren.“
Verschiedene Sozialformen werden üblicherweise zur
Gestaltung einer Übungseinheit kombiniert.
Ein Beispiel: Eine Übung, um Erinnerung
zum Eintritt in fremde Welten zu sammeln.
Eine Frage wird gestellt: „Erinnere 2 oder 3
Situationen in deinem Leben, als du in für dich
komplett fremde Welten gekommen bist. Wie
hast du dich gefühlt? Wen hast du getroffen?
Was hast du gedacht? Was hast du getan?
Denke in Einzelarbeit nach und notiere.
Kommt dann in Triaden zusammen und erzählt
einander von Euren Erinnerungen.
Schließlich kommt zurück ins Plenum:
„Was war erstaunlich in Euren Gruppen?
Gab es ähnliche Gefühle, Gedanken,
Verhaltensweisen? Oder sehr verschiedene?“
Es können Notizen dazu am Flipchart gemacht
werden, um charakteristische transkulturelle
Erfahrungen herauszufiltern.
Bei der Arbeit in Kleingruppen ist zu beachten, dass
die konkrete Gruppengröße Wirkung hat. Eine Zweierkann z. B. tiefer in den Austausch eintauchen als eine
Dreier- oder eine größere Gruppe. Die TrainerInnen
müssen entscheiden, ob sie einen tieferen oder nicht
so tiefgehenden Prozess anregen wollen. Nach einer
Gruppenarbeit ist es meist sinnvoll, im Plenum zusammen
zu kommen – zumindest für einen kurzen Austausch
dazu, wie es den Leuten in den Kleingruppen ergangen
ist. Die TrainerInnen brauchen diesen Austausch, um die
Stimmung der Gruppe zu erfassen, mögliche Störungen
wahrzunehmen, im Fluss des Prozesses weiterarbeiten
zu können – v. a. falls sie nicht in den Kleingruppen
mitgemacht haben. Die TrainerInnen überlegen jeweils
im Sinne der partizipierenden Leitung, ob sie sich an
Einzel- und Kleingruppenarbeiten beteiligen.

Biographische Methoden, Techniken
und Werkzeuge
Die Erzählung

In
der
Geschichtswissenschaft
wird
der
lebensgeschichtliche Ansatz auch als Oral History
bezeichnet. Sprache ist in diesem Fall das Medium, um
Erinnerung zu beschreiben und weiterzugeben. Wörter
bzw. Formulierungen schaffen und transportieren beim
Sprechenden und beim Zuhörenden Vorstellungen.
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Das Erzählen während der Biographiearbeit wird
oft mit Methoden wie dem Zeichnen, Tanzen …
verbunden. Solche Methoden werden wahlweise
eingesetzt. Das Erzählen ist aber so gut wie immer Teil
der biographischen Übungen.
Wenn etwa ein Bild des Lebensweges gezeichnet
wird, so wird anschließend vom Zeichnenden dazu
erzählt. Erzählungen können auch unmittelbar angeregt
werden. In diesem Fall wird eine Frage gestellt und die
Teilnehmenden tauschen sich dazu im Plenum oder in
Kleingruppen aus.
Ein biographisches Thema kann in einem Plenum durch
Erzählen und Assoziieren, durch das Reagieren auf die
Erzählungen anderer behandelt werden – an einander
anknüpfend an aufkommenden Themen. Diese
Methode bezeichnen wir als „assoziative Offenheit”.
Sie erfordert von der leitenden Person Fähigkeiten wie:
Menschen zu unterstützen, die sprechen wollen, aber
denen es nicht so leicht fällt, ihre Gedanken zu erklären,
während andere problemlos in Gruppen reden;
für Themen einzutreten, die Angst und Unsicherheit
aktivieren, aber wichtig für bestimmte Teilnehmende und
für den Gruppenprozess sein können; Verwirrung zu
klären, die Teilnehmende spüren, wenn zu viele Themen,
Anliegen, Verstricktheiten während des erzählenden
Austauschs im Raum stehen; herauszufiltern, was die
verschiedenen Erzählungen bündelt und verbindet; den
Moment zu erkennen, wenn diese Art von Austausch
beendet werden sollte – wenn genug gesagt wurde,
um zu Einsichten zu gelangen; Reflexionsthemen
aufzubereiten für das weitere Arbeiten.
Um aus der assoziativen Offenheit Resultate zu
gewinnen, braucht es danach eine Übung mit einer
strikteren, ergebnisorientierten Ausrichtung.
Z. B. „Denke in Einzelarbeit nach: Was war
das Wichtigste, Eindrucksvollste für dich
während der assoziativen Offenheit? Kam
eine Frage oder ein Thema auf, woran du
gern weiterarbeiten willst? Notiere es.” Im
Plenum berichten die Teilnehmenden dann,
was sie am meisten beeindruckt hat, und
pinnen ihre Wünsche für die Weiterarbeit
an eine Pinwand. Vielleicht gibt es ähnliche
Wünsche, vielleicht sehr unterschiedliche.
Es muss entschieden werden, womit es
weitergeht. Danach braucht es eine Pause,
damit die TrainerInnen die Weiterarbeit
planen können.
Die Methode der assoziativen Offenheit eignet sich
(ohne weitere Arbeit mit dem zu Tage kommenden
Erinnerungsmaterial) zum Erinnerungsaustausch von

Gruppen älterer Leute – etwa zu einem historischen
Ereignis. In diesem Fall kann der Austausch auf
ein Tonband aufgenommen und archiviert werden,
vorausgesetzt die Teilnehmenden sind damit
einverstanden.

Biographische Forschung für die
Biographiearbeit anwenden

Die biographische Forschung stellt die Methode des
biographischen Interviews zur Verfügung. Das Interview
wird normalerweise aufgenommen und hinterher
transkribiert. Das Ergebnis eines Interviews ist eine
lebensgeschichtliche Erzählung. Die Interviewmethode
kann für die Beratung gewinnbringend sein. In
einem Seminar oder Kurs können sich Teilnehmende
gegenseitig
in
Zweieroder
Dreiergruppen
interviewen. Das biographische Interview kann eine
wertvolle Hilfe sein, um die Situation von Menschen
mit Migrationshintergrund besser zu verstehen und
einzuordnen. Eine Erzählung, die eine Lebensspanne
umfasst, ermöglicht ein ganzheitliches und vielfältiges
Verständnis einer gegenwärtigen Situation.
Die idealtypische Interviewmethode kann wie folgt
beschrieben werden. Ein Interview besteht aus
zwei Phasen: einer offenen Phase, in der der/die
Interviewte aus der Erinnerung erzählt entsprechend
seiner/ihrer Logik; einer zweiten Phase, in der der/die
InterviewerIn mithilfe eines Leitfadens nachfragt. Der
Leitfaden beinhaltet Fragen, die der/die InterviewerIn
insbesondere erforschen will; weiters können aber
auch Fragen gestellt werden, die während der ersten
Interviewphase entstanden – um das Erzählte besser
zu verstehen, um besonders interessante Erinnerungen
noch tiefer zu ergründen und um mehr zu in der ersten
Phase erinnerten Themen zu erfahren.
Auf alle Fälle muss der/die InterviewerIn kreativ mit
unerwarteten Informationen und Themen arbeiten.
Unerwartete Faktoren können wertvolle Einsichten
eröffnen.
Oral
History
bedeutet,
Menschen
durch
lebensgeschichtliche Erzählungen darüber, wie sie
ihr Leben erinnern und erklären, besser kennen zu
lernen. Erzählte Erinnerung ist konstruiert, aber nicht frei
erfunden. Die Konstruktion bezieht sich auf Erfahrung
und beeinflusst die Art und Weise, wie jemand das
Leben angeht. Die Ergebnisse sind Erzählungen von
Menschen über verschiedene erinnerte Erfahrungen,
die sie machten, und Schlussfolgerungen, die sie
daraus ziehen.
Eine Erzählung ist aber auch das Produkt der
Interviewsituation, der Interaktion zwischen ErzählerIn
und InterviewerIn.
Erzählungen sind niemals „wahr“ – sie geben eine

gegenwärtige Perspektive des/der Erzählenden
wieder. Inbegriffen sind Verdrängungen, zum Beispiel
aufgrund von Schuldgefühlen, Scham oder Traumata.
Lügen, unterdrückte Aspekte, nicht erzählte Details
können aber gerade auch interessant sein. Die Frage
dazu lautet: Wieso erzählt jemand eine Geschichte
auf eine bestimmte Weise in diesem Interviewkontext?
Das biographische Interview wurde in der Grundtvig
PASS Lernpartnerschaft, dem Vorgängerprojekt von
Realize („PASS. Influence on Personal Access to Education
for People with Migrant Background”), eingesetzt. Wir
wollten herausfinden, welchen Sinn Menschen ihrer
Lebenserfahrung geben. Was lernten sie zum Bleiben
und Leben in der Aufnahmegesellschaft? Welche Art
von Wissen brauchten sie? Welche Strategien sind
aussichtsreich? Was half ihnen? Welche Hindernisse
stellten sich in ihren Weg und mit welchem Wissen,
wie meisterten sie diese?
Nach der Ausarbeitung der Interviewmethode im PASS
Projekt erarbeiteten wir einen ausführlichen FrageLeitfaden für die zweite Interviewphase. Wir diskutierten
biographische Felder, die für Bildungsmöglichkeiten und
diesbezügliche Hindernisse bedeutend sein können,
sowie für Entscheidungen, die Menschen treffen. Wir
formulierten Fragen dazu, die in der Beratung oder
im Coaching mit Menschen mit Migrationshintergrund
zugrunde gelegt werden können. Dieser Leitfaden
findet sich im Anhang am Ende dieses Handbuches.

Biographisches Schreiben

Das Schreiben ist ein weiteres Element der
Biographiearbeit, das kreativ und in Verbindung mit
anderen Methoden eingesetzt werden kann – abhängig
davon, welche Methoden für die Menschen, mit denen
gearbeitet wird, passen.
Ein lebensgeschichtliches Interview kann transkribiert
werden und der schriftliche Text ist dann die Basis für
weitere Biographiearbeit.
Erinnerungen können auch niedergeschrieben werden,
ohne dass oder bevor sie erzählt werden.
Z. B. „Schreib deine früheste Erinnerung
zu einer Begegnung mit einem Menschen
aus einem anderen Land auf.“ Nach dem
Schreiben können die Teilnehmenden ihre
Geschichten im Plenum vorlesen. Kleingruppen
können gebildet werden, etwa anhand
von Ähnlichkeiten in den Erinnerungen. Die
Teilnehmenden arbeiten dann an Fragen
wie: „Vergleicht Eure Erfahrungen und denkt
an die Menschen, mit denen Ihr arbeitet, die
möglicherweise ähnliche Erfahrungen haben:
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In welcher Situation befinden sich diese
Menschen? Welche Unterstützung brauchen
sie? Beratet euch gegenseitig.“
Oder: „Schreibe eine Erinnerungsgeschichte
zu…. Suche danach eine/n PartnerIn für
eine Zweiergruppenarbeit.“ Die PartnerInnen
lesen gegenseitig ihre Geschichten durch und
achten auf offene Fragen, darauf, was sie
nicht verstehen und auf besonders lebendig
Erzähltes, Faszinierendes, darauf, was
besonders fremd erscheint. Die PartnerInnen
besprechen ihre Eindrücke von den Texten.
Sie überlegen: „Was haben wir durch
unseren Austausch gelernt, herausgefunden?“
Geschriebene Erinnerung kann die Lebensgeschichte
ohne speziellen Fokus umfassen oder bestimmte
Themen herausgreifen. Sie kann chronologisch
geordnet sein oder anhand bestimmter Situationen,
z. B.: „Erinnerungen aus meiner Bildungsbiographie“
oder: „Mein Leben während der 1970er Jahre“.
Geschriebene Quellen wie Tagebücher, Briefe,
Gedichte lassen sich ebenfalls einbeziehen.
Teilnehmende/KlientInnen bringen solche Quellen
zu ihrer Lebensgeschichte mit in den Kurs oder in die
Beratung.
Geschriebene Biographien können immer
wieder gelesen und dabei kann gefragt
werden: „Sehe ich das noch genau so wie
damals, als ich diesen Text geschrieben
habe? Was hat sich verändert und wodurch?”
Die
Veränderung
von
Perspektiven
und
Wahrnehmungsweisen wird nachvollziehbar, wenn
autobiographische Texte nach einiger Zeit wieder
gelesen werden.

– alle Arten von kreativer Tätigkeit erleichtern den
Zugang zur Erinnerung.
Zunächst wird eine Frage gestellt, die den kreativen
Prozess leitet oder anregt.
z. B. „Wie ist es dir auf deinem Bildungsweg
ergangen? Zeichne ein Bild zu diesem Weg.“
Oder: „Gestalte eine Tonskulptur, während
du deinen Bildungsweg erinnerst.“
Nach dem Gestalten oder Zeichnen kann in Teilgruppen
gearbeitet werden (5 bis 7 Personen) oder im Plenum,
falls die Anzahl der Teilnehmenden nicht zu hoch
ist. Die Teilnehmenden sprechen nacheinander über
ihr jeweiliges Bild. Das erste Bild wird so hingelegt,
dass alle es betrachten können, der/die MalerIn darf
ein oder zwei Personen aussuchen, die beschreiben:
„Ich sehe auf deinem Bild…“. Wichtig ist, dass es
dabei nicht um Beurteilungen oder Interpretationen
geht, sondern um das, was die Feedback-GeberInnen
sehen. Danach beschreibt der/die MalerIn sein/ihr
Bild. Anschließend ist das nächste Bild bzw. der/die
nächste TeilnehmerIn an der Reihe.
Kreative Methoden öffnen Wege zu vergessener
Erinnerung oft leichter als das ausschließliche Erzählen.
Für Menschen, die vorzugsweise mit den durch die
jeweilige Methode angesprochenen Sinnen erfahren,
wird Erinnern erleichtert.
Produkte wie ein Bild oder eine Skulptur sind in einem
kurzen Moment in den Blick zu nehmen, während eine
Erzählung Konzentration von den Zuhörenden während
einer Zeitspanne erfordert. So ein Erinnerungsstück
kann mit nach Hause genommen und aufbewahrt
werden – es beinhaltet dann nicht nur die Erinnerung,
die es animiert hat, sondern auch die Erinnerung an
den Austausch in der Gruppe und die Erkenntnisse, die
sich dabei ergeben haben.
Beispiele von Übungen, die mit Zeichnen als
Erinnerungshilfe arbeiten

Visualisierung – zeichnen, malen

Nicht alle Menschen können oder wollen schreiben.
Aber fast jede/m ist es möglich zu zeichnen. Die
erste Reaktion vieler Menschen, wenn sie aufgefordert
werden zu zeichnen/malen, ist: „Ich kann nicht gut
zeichnen!“ Es muss dann deutlich gemacht werden,
dass es nicht darum geht, ein Kunstwerk zu schaffen,
sondern darum, über das Zeichnen in Kontakt mit
Erinnerung zu kommen (dasselbe gilt für sämtliche
kreativen Methoden, die beim Erinnern helfen sollen).
Bilder zu zeichnen oder zu malen, Skulpturen aus Ton
zu gestalten, Collagen zu produzieren, Handarbeiten
anzufertigen (ein Bild sticken, häkeln, weben, stricken)
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1. Jede/r Teilnehmende in Einzelarbeit: „Zeichne
ein Bild, das deinen Weg durchs Leben zeigt:
Was hat Bildung darin bedeutet? Wie ist es dir
beim Lernen ergangen? Markiere drei wichtige
Ereignisse/Phasen auf diesem Weg mit einer
besonderen Farbe.“ Oder: „Lege ein kleines Ding
an diese Stellen.“ Solche Dinge können vom/
von der TrainerIn mitgebracht oder vorher von den
Teilnehmenden gesammelt werden. Danach im
Plenum oder in Halbgruppen: „Beschreibe dein
Bild, deinen Weg.“ Die anderen reagieren auf
die Zeichnung: „Ich sehe in deinem Bild…“ Es ist

wichtig klar zu machen: Bei diesem Feedback geht
es um die eigene Wahrnehmung, den eigenen
Eindruck, nicht um Interpretation und Zuschreibung.
Im Plenum kann hinterher darüber gesprochen
werden, wie sich die Leute während der Übung
gefühlt haben, was sie erfuhren und lernten.
2. Die folgende Übung erfordert sehr viel Zeit, da sie
drei ausführliche Schritte umfasst:
Der erste Schritt: Einzelarbeit: „Zeichne ein Bild:
Erinnerst du dich an eine Situation, als du noch
in deinem Herkunftsland gelebt hast?“ Danach
bilden die Teilnehmenden Dreiergruppen – sie
beschreiben ihre Bilder und geben sich gegenseitig
Feedback. Im Plenum fragt der/die TrainerIn, wie
die Übung für die Teilnehmenden war, wie es
ihnen dabei ergangen ist.
Der zweite Schritt: Einzelarbeit: „Zeichne ein Bild:
Wie empfindest du deine gegenwärtige Situation,
da wo du jetzt lebst?“ Die Triaden kommen
wieder zusammen, um sich über diese Bilder
auszutauschen, es folgt ein Plenum.
Der dritte Schritt: Einzelarbeit: „Zeichne ein Bild:
Welche Vision zu deiner Lebensort-Situation in drei
(oder zwei, oder vier….) Jahren hast du?“ Wieder
kommen zunächst die Triaden zusammen und
dann das Plenum. Diese Übung wäre fortzusetzen,
indem die nächsten Schritte, die zur Verwirklichung
der Vision führen können, überlegt werden.
3. Einzelarbeit: Jede/r bekommt ein Blatt Papier
(größer als DIN A 4) und teilt es durch ein Kreuz in
vier Felder. In das erste Feld zeichnet er/sie, wie
er/sie Fremdes als Kind sah bzw. erlebte; in das
zweite Feld, wie als Jugendliche/r; in das dritte
Feld, wie als Erwachsene/r (oder jetzt im Beruf). In
das vierte Feld kommt eine Vision für die Zukunft.

Falls es nicht zu viele Teilnehmende gibt, kann über
die Bilder im Plenum gesprochen werden, ansonsten
in Halbgruppen bzw. Gruppen von fünf oder sechs
Personen. Auf einem Flipchart können Notizen zum
Austausch untereinander gemacht werden: Was ist
ähnlich, sehr verschieden, unerwartet? Was haben
wir voneinander gelernt?

Phantasiereisen – Erinnerungsreisen

Phantasie- bzw. Erinnerungsreisen können tief in
verborgene Erinnerungsschichten führen. Während
solcher Reisen erleben einige Menschen, dass sie
schwerer beeinflussen, was sie erinnern wollen, als
beim Zeichnen oder Erzählen. Das hängt mit der
Entspannung zusammen, die eine Reise normalerweise
einleitet – die geschlossenen Türen, hinter denen sich
möglicherweise schmerzhafte Erinnerungen befinden,
sind im entspannten Zustand weniger gut bewacht.
Deshalb muss diese Methode umsichtig benutzt
werden – die konkreten Teilnehmenden, die Gruppe
und das Ziel eines Kurses sind dabei zu bedenken.
Die Impulse, die während der Reise gegeben werden,
müssen gut überlegt sein.
Während der Reise erleben manche Teilnehmende,
dass sie auf eine andere Reise als die angeleitete
gehen. Das kann damit zu tun haben, dass für sie
gerade etwas anderes ansteht. Oder auch, dass sie
die Erinnerungen, zu denen hingeleitet wird, momentan
nicht berühren wollen. All das ist in Ordnung und kann
hinterher reflektiert werden.
Wenn im Rahmen der Transkulturellen Biographiearbeit
eine Erinnerungsreise gemacht wird, sollte diese von
dem/der Anleitenden selbst auch ausprobiert worden
sein.
Zu Beginn einer Reise entspannen die Teilnehmenden
sich physisch. Oft wird dies von einer sanften Musik
begleitet. Dann werden die Teilnehmenden an einen
schönen inneren Ort geleitet, zu einem Garten, einen
Baum…, von wo eine Öffnung, ein Eingang und
dann eine Leiter oder Treppe nach unten führt,
an einen anderen Platz, in eine Höhle, an
einen See… Hier startet die eigentliche
Erinnerungsreise.
Für
die
TBA
eignen
sich
Erinnerungsreisen,
die
nicht
darauf ausgelegt ist, sehr tief ins
Unterbewusste
vorzudringen.
Eine solche Reise soll einen
biographischen Austausch anregen,
den Verständigungsprozess in einer
transkulturellen Gruppen unterstützen,
indem die Teilnehmenden von ganz
konkreten
Erinnerungssituationen
erzählen, die auf der Reise erlebt werden.
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Für eine Beratung kann ein/e KlientIn
gebeten werden, Fotos oder Gegenstände
mitzubringen; in der Pflege können mit den
Pflegepersonen Fotos und alte Gegenstände
angeschaut und kann darüber gesprochen
werden.

Themen, die sich für den transkulturellen Austausch
eignen, können Nahrung, Essen, Kleidung etc. sein.
Ein Text, um eine solche Erinnerungsreise anzuleiten,
findet sich im Anhang am Ende dieses Handbuches.
Ein Beispiel dazu: Kapitel 4, Erinnerungsreise
(„Train the trainer“-Workshop – mit den Realize
Partnerorganisationen aus fünf Ländern)

Dinge, Bilder, Fotos, um Erinnerung
wachzurufen

Erinnerungen hängen oft an Dingen oder Bildern. Über
bedeutungsvolle Objekte oder Bilder zu sprechen,
kann dabei helfen, Wege zu finden, um Menschen
adäquat zu unterstützen.
Fotos beinhalten oft Geschichten, die ohne die
gemeinsame Betrachtung nicht erzählt worden wären,
ohne die Fragen, die sich dabei ergeben.
Gegenstände und Bilder können verwendet werden,
um ein erweitertes Verständnis vergangener Erfahrungen
zu entwickeln. In der Gruppenarbeit können sie
kombiniert werden zu einer Gruppengeschichte –
um Verbindungsstellen zu finden und gemeinsame
Lernprozesse auszudrücken. Solche Dinge können in
einer Ausstellung arrangiert werden. Geschichten, die
Gegenstände begleiten, können dazu geschrieben
oder sie können auf Tonband aufgenommen werden.
Solche Gegenstände wären z. B. Kleidung, Möbel,
Geschirr, Spielzeug …
Die Teilnehmenden können vor dem Seminar
gebeten werden, zwei, drei Foto oder
Gegenstände aus ihrer Vergangenheit
mitzubringen, die sie an Erfahrungen mit
fremden Kulturen erinnern. Diese Dinge
können für ein Plenum genutzt werden –
jede/r erzählt von dem Mitgebrachten. Oder
die Teilnehmenden halten ihre Gegenstände
hoch und bilden Kleingruppen anhand der
Fragen: „Die Gegenstände welcher anderen
TeilnehmerInnen machen mich besonders
neugierig? Worüber will ich mehr erfahren?“
In den Kleingruppen tauschen sich die
Teilnehmenden über ihre Gegenstände/
Bilder aus und darüber, was sie an denen
der Anderen besonders interessiert. Dieser
Austausch sollte im folgenden Plenum mit
dem Ziel, das gegenseitige Verständnis
zu vergrößern, verbunden werden – durch
genaues Hinhören, gemeinsame Reflexion,
Vergleichen und Schlüsseziehen für die
eigene Arbeit.
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Musik

Musik ist ein ganz besonderer Erinnerungsspeicher.
Beim Hören eines Musikstücks können intensive
Erinnerungen an eine vergangene Situation
„hochkommen“. Gleichzeitig ist Musik (wie Essen)
ein wunderbares Thema, um sich unter Menschen mit
unterschiedlichen Hintergründen auszutauschen.
Die Teilnehmenden werden gebeten ein
Musikstück oder ein Lied (auf CD, MP3…)
mitzubringen, das ihnen sehr fremd war, als
sie es zum ersten Mal hörten. Es werden
Kleingruppen gebildet zu vier oder fünf
Personen, die sich mit dem entsprechenden
Abspielgerät in verschiedene Räume
begeben. Sie hören die mitgebrachten
Stücke/Lieder gemeinsam an und tauschen
sich darüber aus, wie es ihnen mit diesen
geht, welche Erinnerungen dabei angeregt
werden. Der/diejenige, der/die die
jeweilige Musik mitgebracht hat, berichtet,
was sie für ihn/sie ausdrückt oder beinhaltet,
welche Erinnerungen dabei kommen.
Falls die Teilnehmenden TBA in ihrem
beruflichen Kontext einbringen wollen, sollte
reflektiert werden, in welcher Form das gut
möglich ist.
Zwei weitere Beispiele zu musikalischer
Biographiearbeit finden sich in Kapitel 4
dieses Handbuchs.

Pädagogisches Rollenspiel,
Psychodrama

Während der Grundtvig Lernpartnerschaft „PASS.
Influence on Personal AcceSS to Education for
People with Migrant Background” erforschten
die ProjektpartnerInnen Bildungsbiographien von
Menschen mit Migrationshintergrund in Litauen, der
Türkei, Italien, Österreich und Deutschland. Aus
diesen Erzählungen entwickelte Mario Azzopardi,
Direktor des Malta Drama Centers, ein soziales
Theaterstück. Es wurde jeweils von einer Gruppe
junger MigrantInnen in Innsbruck/Österreich, von
einer Gruppe von MigrantInnen in Aurich/Deutschland
und von SchauspielerInnen des Malta Drama Centers
geprobt und aufgeführt. Die letzte Version wurde auf
DVD aufgenommen und vervielfältigt.

Pädagogisches Rollenspiel oder Psychodrama
eignen sich sehr gut, um an Situationen zu arbeiten,
in denen TeilnehmerInnen sich zornig, unsicher,
zwiespältig, ungerecht behandelt fühlten und
Konflikte auszutragen hatten. Theatermethoden
lassen sich gut mit Biographiearbeit kombinieren, um
Perspektivenänderungen zu ermöglichen und neue
Optionen spielerisch auszuprobieren.
In Kombination mit transkultureller Biographiearbeit
können Theatermethoden verwendet werden, um
insbesondere an Migrationserfahrungen zu arbeiten –
allerdings sollten der/die TrainerIn in Theatermethoden
speziell qualiﬁziert sein.
Im Folgenden präsentieren wir eine Tabelle zu
Techniken, die für TBA verwendet werden können. Sie
ist natürlich unvollständig, aber ermöglicht einen kurzen
Überblick zu den beschriebenen Methoden.
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Forschung

Fragen-

z. B. ältere Familienmitglieder Individuell oder in Kleingruppen Aufnahmegerät,
interviewen (wie in Kapitel 3
Papier für Notizen, Leitfaden
beschrieben)

Biographiearbeit als Forschung
anlegen – z. B. „Meine
Familiengeschichte”

Das Thema soll klar sein –
klare Fragen, jede/r hat die
Möglichkeit zu sprechen

Nach
verschiedenen
Er- Zweitergruppen, Dreiergruppen Sesselkreis,
innerungstechniken
(malen, …, Plenum
eventuell Papier für Notizen
Musik …).

Aufnahmegerät,
Leitfaden

von Sesselkreis

Raumvorbereitung

Materialien/

Diverse Quellen (Tagebücher, Verfügbare Quellen sichten Individuell oder in Kleingruppen Verfügbare Quellen, Papier,
Briefe)
und analysieren, z. B. zur
Stifte, eventuell ein Register
Familiengeschichte
oder Computer – Internet

Interview

festgelegtem Thema

Austausch zu

erste Interviewphase ohne Unterbrechung durch InterviewerIn;
zweite Phase – Fragen durch
InterviewerIn.

Einleitungsfrage,

Interview

Zweier- oder Dreiergruppen

Erinnerungen
zu
einem Plenum oder Gruppen
bestimmten Thema assoziieren mindestens 5 Personen
– dem Fluss des Austauschs
folgen. Danach eine Übung,
um an wichtigen Erkenntnissen
durch den Austausch zu
arbeiten.

Assoziative Offenheit

Sozialformen

Verbalisieren/ Erzählung

Kontext

Methode

Kategorie

Tabelle 3.1.
Überblick biographische Methoden/Techniken
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Visualisierung

Schreiben

„Zeichne oder male Deinen
Lebensweg – bezogen auf
ein bestimmtes Thema“ (z. B.
„Mein Bildungsweg“).
Ein Blatt Papier wird durch
ein Kreuz in vier gleich große
Sektionen geteilt. In den
Sektionen wird gezeichnet:
links oben Kindheit, rechts
oben Jugend, links unten
Erwachsenenzeit, rechts unten
zukünftige Vision (oder Beruf)
– hinsichtlich einer bestimmten
Fragestellung (z. B. wie sahen
die Teilnehmenden Männer/
Frauen während ihrer Kindheit,
…)

Malen, zeichnen

Individuell
und
danach
Austausch in Kleingruppen (im
Plenum, falls die Gruppe klein
genug ist)

Individuell
und
danach
Austausch in Kleingruppen (im
Plenum, falls die Gruppe klein
genug ist)

Papierblätter – ca. 60X90
cm, Wachskreiden, Farbstifte,
Filzstifte …, genug Platz für
jede/n, Tische

Papierblätter – ca. 60X90
cm, Wachskreiden, Farbstifte,
Filzstifte …, genug Platz für
jede/n, Tische

Auch
eine
gegenwärtige Individuell oder in Kleingruppen Stifte, Heft
Situation
kann
schriftlich
dargelegt werden als eine
Basis für Erinnerungsarbeit in
der Zukunft. Oder Visionen für
die Zukunft können schriftlich
festgehalten werden, um zu
verfolgen, was sich daran
ändert oder was erreicht wird.

Gegenwart und Zukunft

Malen, zeichnen

Kann
z.
B.
mit Individuell oder in Kleingruppen Stifte, Heft
Visualisierungstechniken
kombiniert
werden,
um
vorher Erinnerung anzuregen,
oder
mit
Erzähltechniken,
um über das Geschriebene
zu
sprechen.
Schreiben:
Erinnerung festhalten, formen
und integrieren.

Erinnerungen niederschreiben
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Wie Skulpturen

Mit
Produkten
der Plenum,
Vi s u a l i s i e r u n g s m e t h o d e n , eventuell Arbeitsaufteilung
Quellen zu den Biographien der in Untergruppen
Teilnehmenden wie Urkunden,
Tagebücher … (jeweils mit
Interpretation,
Beschreibung)
und/oder
aufgenommenen
Erzählungen
kann
eine
Ausstellung gestaltet werden.

Textilarbeit

Ausstellung

Individuell oder in Gruppen

„Gestalte
eine
Skulptur,
während du an eine Situation
in der Vergangenheit denkst,
als du … (oder: an eine Phase
in deiner Vergangenheit, als du
…)“ Oder: „Ich drücke meine
Gefühle zu den 1980ern in Ton
aus (oder: zu meiner Schulzeit).“

Skulpturen gestalten

Alle Arten von Materialien,
Präsentationstische … Viel
Zeit!!!

Viel Zeit!!!

Individuell oder in Kleingruppen. Materialen wie Holz, Ton, oder
Auch im Plenum kann ein auch: Abfallmaterialien
Skulptur gestaltet werden, wenn
genug Platz vorhanden ist (z. B.
ein Garten)

Zeitschriften, Zeitungen, …
zum Ausschneiden von Bildern,
Schere, Kleber, Stifte, Papier,
Fotoapparat

Dieser Übung kann eine Individuell, danach Austausch Viel Zeit!!! Papierblätter ca.
Erinnerungsreise vorausgehen. in Triaden und Plenum
DIN A 3, Wachskreiden,
Farbstifte, Filzstifte …, genug
Platz für jede/n, Tische

Collage oder Fotos machen Erste Phase: „Zeichne ein Individuell
und
danach
und präsentieren
Bild zu deiner Situation (z. B. Austausch in Gruppen (im
beruflich) vor drei Jahren.“
Plenum, wenn es nicht zu groß
ist). Eventuell die Basis für eine
Ausstellung

Malen, zeichnen
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Phantasiereise, Erinnerungsreise

Individuell – vom/von der Eventuell ruhige HintergrundTrainerIn
geleitet.
Danach musik, Text zur Reise
Plenum oder Kleingruppen, um
Erlebtes zu besprechen

In eine bestimmte vergangene Auf Sesseln sitzend. Die
Situation – v. a. über Teilnehmenden
in
eine
Sinneseindrücke
vergangene Situation führen –
Erinnerung über Fragen nach
Sinneserinnerungen anregen.

Individuell – vom/von der Eventuell (ruhige) HintergrundTrainerIn
geleitet,
danach musik, Text zur Reise
Plenum oder Kleingruppen, um
Erlebtes zu besprechen

Individuell – vom/von der Eventuell ruhige HintergrundTrainerIn
geleitet.
Danach musik, Text zur Reise
Plenum oder Kleingruppen, um
Erlebtes zu besprechen.

Diese
Methode
sollte
eventuell
von
jemandem
mit
psychotherapeutischer
Qualifikation
durchgeführt
werden.

In die Wurzeln, den Stamm, die
Zweige, Blätter, Blüten führen,
dort Verwandte treffen aus der
Vergangenheit.

In vergangene, bestehende und In eine konkrete Situation leiten:
zukünftige Situationen
z. B. „Denke an einen Raum,
in dem du vor drei Jahren
gearbeitet hast, wo du jetzt
arbeitest, wo du in drei Jahren
arbeiten wirst.“

In den Stammbaum

Bevor die Reise beginnt, sollen
die Teilnehmenden physisch zur
Ruhe kommen.

Oder Erinnerung anregen und
danach darüber reden.

Kann gemacht werden, um
Erinnerung
anzuregen
vor
dem Zeichnen, Skulpturen
gestalten…
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Erinnerung anregen durch:

Fotos

Geschichten können durch Plenum oder Kleingruppen
Fotos angeregt und erzählt
werden. Auch für Ausstellungen
zu verwenden.
Bilder, die Teilnehmende oder Plenum oder Kleingruppen
TrainerInnen mitbringen (zur
Auswahl für die Teilnehmenden),
um mit Erinnerung verbunden zu
werden.
Plenum
Gegenstände, die die Trainer- Individuell,
Innen oder Teilnehmenden Kleingruppen
mitbringen
oder
während
des Seminars suchen und mit
Erinnerungen verbinden.

Musik kann zum Gespräch Im Plenum oder in Untergruppen CD- oder MP3 Spieler, eventuell
über vergangene Situationen darüber sprechen. Singen und Liedtexte, eventuell Platz zum
anregen, zum Singen oder tanzen eher im Plenum.
Tanzen.
Tanzen. Singen, Tanzen regen
die Erinnerung wiederum an.
Oft sehr angenehme Erinnerung
– an das sich lebendig Fühlen.

Fotos

Bilder

Gegenstände

Musik

oder Gegenstände

Bilder

Entsprechende Gegenstände

Bevor ein Seminar oder Kurs
beginnt, Teilnehmende bitten,
besondere
Gegenstände
mitzunehmen, die Bedeutung
für sie haben. Gespräch zu:
„Was bedeutet es mir? Welche
Erinnerungen beinhaltet es?“
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Kann
professionell
erstellt
werden, um Informationen
zu
Familienbeziehungen
von KlientInnen zu sammeln;
oder durch KlientInnen bzw.
SeminarteilnehmerInnen
selbst. Sehr hilfreich um
Familienhintergründe,
Schwierigkeiten und Potentiale
zu ergründen.
Kann mit Menschen im
Beratungsprozess oder mit
SeminarteilnehmerInnen
gemacht werden.

Album, Lebensbuch

Individuell,
Austausch Heft oder Album, Stifte, Bilder
in
Gruppen
(Dreier-,
…
Vierergruppen) und teilweise im
Plenum

Individuell,
Austausch Stifte
in
Gruppen
(Dreier-,
Vierergruppen) und teilweise im
Plenum

Genug
Platz,
eventuell
Requisiten, ein aktiv beteiligtes
Publikum

Untergruppen Genug Platz,
eventuell Requisiten.

Braucht TrainerIn mit Erfahrung. Plenum oder
Geht
stärker
in
frühere (nicht zu klein)
Erinnerungsschichten (Kindheit)
als
das
pädagogische
Rollenspiel und arbeitet mit
ähnlichen Methoden

Psychodrama

Forum Theater, Soziales Theater Es geht darum, Möglichkeiten Größere Gruppen, Plenum
zur Veränderung kollektiver
Erfahrungen anhand bestimmter
Situationen zu finden.

Untergruppen Genug Platz,
eventuell Requisiten.

Eine
spezifische Plenum oder
Herangehensweise – der/die (nicht zu klein)
TrainerIn braucht Erfahrung.
Arbeit an Situationen, um
Veränderungsmöglichkeiten des
eigenen Verhaltens zu probieren
für ähnliche Situationen in der
Zukunft.

Pädagogisches Rollenspiel

Genogramm

Theater

KAPITEL 4
BEST PRACTICE BEISPIELE ZU TBA ÜBUNGEN AUS DEN
PILOTKURSEN
Elisabetta Cannova, Marco Bono, Manuela Carboni, Giorgio Comi, Leta
Dromantiene, Francesca Di Nardo, Hüseyin Gül, Songül Sallan-Gül, H. Eylem Kaya,
Welly Marguerite Lottin, Sarmite Mikulioniene, Paolo Raimondi, Elisabeth Reiter,
Annemarie Schweighofer-Brauer, Manuela Schweigkofler und Irena Zemaitaityte

Formulare zur Planung von Kurseinheiten
Zur Planung der Kurseinheiten für die Pilotkurse im Projekt Realize benutzten wir insbesondere ein Formular,
das von den italienischen PartnerInnen eingebracht wurde. Wir arbeiteten auch mit einer vereinfachten Version
davon. In beiden Versionen wurde zunächst folgendes notiert:
Titel des Kurses/Seminars:
Ort:
Zeit:
Anzahl der Teilnehmenden (eventuell auch Charakteristika wie Berufsfelder, Anzahl Männer/Frauen):
TrainerInnen:
Medien, Materialien, verfügbare Räumlichkeiten am Seminarort:
Die TrainerInnen bringen mit/bereiten vor:
Hauptziele/-anliegen des Seminars/Kurses:
Im Folgenden stellen wir die beiden Versionen des Planungsformulars dar. Um die Kategorien/Überschriften in
der Kopfzeile der Tabellen zu verdeutlichen, beschreiben wir eine Kurseinheit:
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der

Inhalt

„Wann/wie/wo
hat
das Erinnern mir in einer
gegenwärtigen Situation
geholfen?
Welche
Ressourcen habe ich
diesbezüglich?”

„Mit wem möchte ich mich Austausch
in
jetzt in einer Kleingruppe Kleingruppen
austauschen?”

30 Minuten

Karten mit verschiedenen
Motiven,
von
den
TrainerInnen zur Verfügung
gestellt;

Sesselkreis

Setting
und Materialien

den Lernmappen
der
Teilnehmenden; Stifte.

Einzelarbeit:
die
Teilnehmenden machen
sich Notizen in die
Lernmappen. Motivkarten
liegen in der Mitte des
Raumes.

(Sozialformen
und Methoden)

Methodologie

„Denke
an
eine
Situation, eine Zeit, als
Erinnern dir in deinem
gegenwärtigen
Leben
geholfen hat. Beschreibe
diese Erfahrung in deiner
Lernmappe und suche
eine Motivkarte aus, die
dazu passt.”

Biographiearbeit orientiert
sich
an
Potentialen.
In
anstrengenden
Lernprozessen hilft es,
sich eigener Potentiale/
Ressourcen
zunächst
- Beweise aus den bewusst zu werden: „Das
Lebenserfahrungen
der kann ich!“
TeilnehmerInnen sammeln,
dass
Biographiearbeit
im gegenwärtigen Leben
unterstützen kann

(spezifische Ziele
Trainingseinheit)

(Titel der Einheit)

Erinnern
–
recordor - den Erinnerungsprozess
(Latein): etwas wieder anregen
beherzigen
- den Lernprozess mit
persönlichen Potentialen
beginnen

Anliegen

Trainingseinheit

20 Minuten

15:00 bis16:30

Zeit

Tabelle 4.1.: Formular 1 zur Planung einer Kurseinheit
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40 Minuten

5. „Kann ich diese Übung
in meinem beruflichen
Kontext anwenden und in
welcher Form?”

4. „Wie kann diese
Übung mich in Richtung
meines
Lernziels
unterstützen?“

3. „Behalte deine Karte
als ein Symbol für deine
Ressource, mit der du
deinen Lernprozess im
Kurs beginnst: ‚In dieser
Situation lernte ich aus
meiner Biographie.’ du
kannst die Karte in deine
Lernmappe kleben.”

2. „Ich habe diese Karte
ausgesucht, weil … ”

1. „Wie hast du diese Austausch im Plenum
Übung erlebt?”

Lernmappen der
nehmenden, Kleber

Flipchart für Notizen,
Teil-
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Titel und Inhalte der Einheit

Materialien, Medien

Einzelarbeit: die Teilnehmenden machen
sich Notizen in die Lernmappen.
Motivkarten liegen in der Mitte des
Raumes.

Die Teilnehmenden bilden Triaden

Austausch im Plenum

30 Minuten

40 Minuten

Lernmappen der Teilnehmenden; Stifte.

Sesselkreis; Karten mit verschiedenen
Motiven, von den TrainerInnen zur
Verfügung gestellt;

5. „Kann ich diese Übung in meinem
beruflichen Kontext anwenden und in
welcher Form?”

4. „Wie kann diese Übung mich in
Richtung meines Lernziels unterstützen?“

3. „Behalte deine Karte als ein Symbol
für deine Ressource, mit der du deinen
Lernprozess im Kurs beginnst: ‚In dieser
Situation lernte ich aus meiner Biographie.’
du kannst die Karte in deine Lernmappe
kleben.”

Sesselkreis;
Flipchart für Notizen,
2. „Ich habe diese Karte ausgesucht, weil
Lernmappen der Teilnehmenden, Kleber
…”

1. „Wie hast du diese Übung erlebt?”

„Mit wem möchte ich mich jetzt in einer Räume für Kleingruppenarbeit
Kleingruppe austauschen?”

„Denke an eine Situation, eine Zeit, als
Erinnern dir in deinem gegenwärtigen
Leben geholfen hat. Beschreibe diese
Erfahrung in deiner Lernmappe und suche
eine Motivkarte aus, die dazu passt.”

- den Erinnerungsprozess anregen
- den Lernprozess mit persönlichen Potentialen beginnen
- Beweise aus den Lebenserfahrungen der TeilnehmerInnen sammeln, dass Biographiearbeit im gegenwärtigen Leben unterstützen
kann

Ziele:

Erinnern – recordor (Latein): etwas wieder beherzigen

Sozialform und Struktur/
Methode

20 Minuten

15:00 bis 16:30

28. Oktober 2011

Zeit und Kurseinheit

Tabelle 4.2.: Formular 2 zur Planung einer Kurseinheit

TBA Kurseinheiten bzw. Übungen

überwältigenden Ähnlichkeiten anzuregen.

Ein Seminar beginnen/das Eis brechen
Titel der Übung: Bilder von Straßen oder
Türen (Pilotkurs Litauen)
Zeit (Minimum/Maximum): 30 bis 60 Minuten
Zielgruppen: Verschiedene Gruppen: LehrerInnen,
SozialarbeiterInnen,
MigrantInnen,
Arbeitslose,
SeniorInnen.
Beschreibung: Diese Methode eignet sich als Eisbrecher
zu Beginn eines Seminars. Die Teilnehmenden werden
aufgefordert, sich ein Bild auszusuchen, das für sie eine
der Fragen am besten beantwortet: „Welchen Weg hast
du hierher genommen? Welches Tor hast du geöffnet,
um hier herein zu kommen?“ Die Teilnehmenden
sprechen über die gewählten Bilder, über die Gefühle,
die sie vor dem Seminar hatten, darüber, was zu
bewältigen war, um hierher zu kommen und wie sie
sich in einer neuen Gruppe von Menschen fühlen. Am
Ende dieser Übung teilen die Teilnehmenden einander
mit, wie es ihnen während dieser Übung gegangen ist.
Setting: Ein großer Raum mit Sesselkreis.
Materialien:
•

Die TrainerInnen bereiten Bilder von Türen und
Straßen, Pfaden vor und legen sie auf Tischen aus.

•

Es soll genügend Bilder geben, so dass auch der/
die letzte Auswählende noch wählen kann.

Ergebnisse: Die Einführung und das sich Mitteilen mit
einem Bild hilft den Teilnehmenden, sich in der Gruppe
zu öffnen und zu sprechen. Daraus ergibt sich ein guter
Ausgangspunkt für weitere Übungen.
Titel der Übung: Nahrung, Gewürze und
Früchte – eine Geschmacksbrücke (Pilotkurs
Italien)
Zeit (Minimum/Maximum): 60 Minuten und mehr,
da die Ausstellung der Nahrungsmittel während der
gesamten Seminarzeit bestehen bleibt und man immer
wieder darauf zurückkommen kann.
Zielgruppen: Alle, besonders MigrantInnen
Menschen aus verschiedenen Regionen.

und

Beschreibung: Da viele der Teilnehmenden des
Pilotkurses in Rom MigrantInnenorganisationen mit
Menschen aus Nigeria, Kamerun, den Kapverden,
Madagaskar, Albanien, Japan oder China leiteten,
entschieden wir uns, Nahrung, Gewürze, Früchte und
Parfüms für unsere Übung zu benutzen. Diese Elemente
sind sehr wichtig und nützlich, um Erinnerungen sowie
Diskussionen zu offensichtlichen Unterschieden und
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Wir wählten Nahrung verschiedener Herkunft,
sogenannte exotische und einheimische Produkte wie
Maniok, Süßkartoffeln, Kartoffeln, grüne Bananen,
Zwiebel, Karotten, Peperoni, Reis, Blumen, Bohnen,
Ananas, Bananen, Safran, Curries, Ingwer, Öle,
Parfüms etc., aber auch verschiedenen Gegenstände
wie afrikanische Instrumente (Bongos, Rasseln), alte
und neue Telefonapparate, eine alte Schreibmaschine,
Öllampen etc. Alle Nahrungsmittel und Gegenstände
wurden dekorativ auf einem Tisch mit einer bunten
Tischdecke und mit Blumen präsentiert. Sehr attraktiv!
Das wurde vor dem Pilotkurs vorbereitet. Am besten
eignet sich dafür ein eigener Raum, der gleich vom
Eingang aus sichtbar ist und in dem die Leute später
ihre Pausen verbringen können. Die Vorbereitung kann
eine halbe Stunde dauern plus der erforderlichen Zeit,
um alles zu besorgen. Hierbei können einige Kosten
entstehen. Die Materialien können hinterher noch
benutzt werden.
Die Menschen, die zum Seminar kamen, sammelten
sich in diesem Raum, schauten die Ausstellung an und
begannen informell ihre Ansichten auszutauschen und
zu diskutieren. Jemand begann Geschichten von ihrem
Geburtsort zu erzählen. So ergab sich eine „natürliche“
gute Einwärmphase. Die Menschen stellten Fragen und
wollten die Namen der Lebensmittel und Gegenstände
erfahren, sie erinnerten, während sie sie benutzten, und
fragten nach ihrem Geschmack etc. Dieser Austausch
erfolgte, ohne dass die TrainerInnen anwesend waren.
Es ist hervorzuheben, dass der Ausstellungsraum
während des ganzen Tages, besonders während der
Pausen, der Ort blieb, an dem die Teilnehmenden
Erinnerungen und Ansichten austauschten und sich
besser kennen lernten.
Die Übung besteht weiters in einer Fortsetzung
der informell begonnen Diskussion, indem die
Teilnehmenden einen Gegenstand aus dem
Ausstellungsraum wählen können, eine Frucht oder
ein Gemüse, als etwas Bekanntes, wichtig für ihr Land
oder ihr persönliches Leben. Sie erzählen von damit
verbundenen Erinnerungen und wieso sie ihre Wahl
getroffen haben.
Diese Übung bereitet auf eine längere Erinnerungsreise
vor. Die TrainerInnen können die Teilnehmenden auch
leicht dazu anleiten, Ähnlichkeiten der Nahrungsmittel
zu erkennen. Sie werden z. B. entdecken, dass
afrikanische und europäische Zwiebeln gleich riechen.
Setting: Stellen Sie die Lebensmittel schön auf einem
Tisch aus, dekoriert und bunt, eventuell mit alten
Musikinstrumenten oder anderen Gegenständen. Besser
in einem eigenen Raum, in dem keine Seminareinheiten
stattfinden.

Materialien:
•

Kleine Beispiele
Gewürze, Früchte.

verschiedener

Lebensmittel,

•

Auch andere Objekte (wie oben beschrieben).

Perspektive zu reflektieren: Nach dem Ausprobieren
regen wir 1) die Diskussion über die persönliche
Reflexion der Übung an; dann schlagen wir 2) einen
Austausch dazu vor, sich mögliche Anwendungen im
eigenen Beruf vorzustellen.

Ergebnisse: Entspannter Kontakt und direktes informelles
Einbezogensein. Die Übung schafft eine vertraute
Atmosphäre, eröffnet den Dialog und regt positive
Erinnerungen an.

Zeit (Minimum/Maximum):

Evaluationsinstrumente: Die TrainerInnen können
sofort und in angenehmer Atmosphäre einige
Erinnerungshinweise der Teilnehmenden erhalten.
Daraus entstehen kleine, aber wichtige Eindrücke für
die weitere Arbeit.

2. Teil: 10 Minuten Einzelarbeit (lesen)

Tipps für TrainerInnen: Die Ausstellung sollte während
des gesamten Seminars bestehen bleiben, weil sie
Anregungen bietet, um Gespräche weiter zu führen
oder um aus schwierigeren, dichteren Situationen
wieder herauszuführen.
Titel der Übung: „Lieber FreundIn…“, ich
schreibe mir selbst einen Brief (Pilotkurs
Schweiz)
Vorbemerkungen: Wir stellen drei Übungen vor, die
im Schweizer Pilotkurs von Labor Transfer (Kanton
Ticino) durchgeführt wurden. Die ersten beiden
(„LiebeR FreundIn…“, ich schreibe mir selbst einen
Brief; Der Ort als Erfahrung) werden üblicherweise
zu Beginn eines Kurses empfohlen, während die
dritte (Musik: erster Teil: Das Musikstück; zweiter Teil:
Musikalische Geschichte) eine größere Vertrautheit
der Teilnehmenden miteinander erfordert. Während
dieser dritten Übung tauschen Teilnehmende sich
möglicherweise tiefgehend über ihre Biographien aus,
das führt zu einer reichen und wesentlichen Erfahrung
und sich gegenseitigem Entdecken.

1. Teil: 20 Minuten Einzelarbeit (schreiben)
10 Minuten gemeinsame Diskussion
30 Minuten gemeinsame Diskussion
Zielgruppen:
TrainerInnen,
ModeratorInnen,
SozialarbeiterInnen, die im Bereich Migration und in
der Erwachsenenbildung und Bildung im Allgemeinen
arbeiten.
Beschreibung:
1. Teil: Die Teilnehmenden schreiben einen Brief an
sich selbst. Dieser wird in ein Kuvert gesteckt und
dem/der TrainerIn gegeben, der/die ihn am Ende des
Kurses zurückgibt.
Auf diese Weise schicken die Teilnehmenden sich selbst
eine Botschaft in die Zukunft. Der Brief beinhaltet, was
sie erreichen, wohin sie am Ende des Kurses kommen
wollen, welche Erwartungen sie haben und wie diese
eingelöst werden sollen.
Am Ende dieser Übung gibt es ein Plenum, in dem
der/die TrainerIn fragt, wie diese Übung erlebt wurde
(z. B.: „Wie hast du dich gefühlt? Wie hast du dich
selbst herausgefordert? Hast du ein Ziel definiert? Hast
du schon gewusst, was du erreichen willst?“)
2. Teil: Der/die TrainerIn behält die Briefe bis zum
Ende des Kurses und gibt sie dann den Teilnehmenden
zurück.

Das Training beginnt, indem gemeinsam Regeln
zum Zuhörens und sich Austauschens festgelegt
werden, wie die Verschwiegenheit über das
Gehörte und die Vermeidung von gegenseitigen
Beurteilungen. Während des Trainings kann es
zu Gefühlsausbrüchen, Beurteilungen, Kritik
am Verhalten anderer u. ä. kommen. Wir
zensurieren nicht, betonen aber in diesen
Momenten die Notwendigkeit einander
zu verstehen, auch wenn daraus eine
kritische Auseinandersetzung mit
eigenen Glaubenssätzen und Werten
resultiert.
Alle
diese
Übungen
werden
zum
persönlichen
Ausprobieren
vorgeschlagen und es wird genug Zeit
gelassen, sie unter einer zweifachen
41

•

Stifte,
• Briefumschläge.
Ziele: Die Teilnehmenden
sollen ihre eigenen
Erwartungen definieren
und
niederschreiben
(erster Teil).

Dann sollen sie sich
mit ihren beschriebenen
Erwartungen konfrontieren
und
ihren
Lernweg
überdenken. Sie sollen ihre
eigene Reflexion und Analyse
der Erwartungen wiedergeben,
ihre Ziele, die getane Arbeit und ihre
Zukunftsvisionen (zweiter Teil).
D i e s e
bekommen Zeit,
ihre Briefe zu lesen. Schließlich wird diskutiert, wie die
Übung erlebt wurde und was die Übereinstimmungen
oder Abweichungen zwischen dem Geschriebenen
(den Erwartungen) und der Situation am Kursende für
die Teilnehmenden bedeuten; was sie dazu denken
(„Wie fühlst du dich, was willst du sagen, machen,
vorschlagen, wie denkst du über den Brief?“ etc.).
Didaktisches Setting: Diese Schreibübung verbindet
den Beginn und das Ende des Kurses. Sie erlaubt
den Teilnehmenden, ihre Ziele festzulegen. Durch
die Lernerfahrung erwerben sie neues Wissen, neue
Handlungsmöglichkeiten und Fähigkeiten.
Der/die TrainerIn ermutigt die Teilnehmenden, sich an
Situationen zu erinnern, in denen die Kompetenzen
erst in der Rückschau auf die getane Arbeit deutlich
werden. Die Ergebnisse der biographischen Arbeit
sind oft vorhanden, werden aber erst in der Reflexion
der einzelnen Schritte wahrnehmbar (Idee des
Flashback). Da dies eine Einzelaktivität ist, sollen den
Teilnehmenden Orte zum ruhigen Nachdenken zur
Verfügung gestellt werden.
Der/die TrainerIn verwendet bei der Einführung der
Übung bzw. ihrer Schritte sprachliche Bilder, die
die Reflexion anregen: „In einer weit entfernten Zeit,
an einem weit entfernten Ort: Was stellst Du Dir
vor, in welcher Situation würdest Du da gern sein,
welche Wünsche hast Du …?“ Der/die TrainerIn
soll keine Beispiele anführen, die den Teilnehmenden
suggerieren, Rechenschaft über neu gewonnene
Fähigkeiten abzulegen, vielmehr sollen diese sich auf
das konzentrieren, was tatsächlich aus ihnen kommt.

Evaluationsinstrumente: Eine erste Auswertung
machen die Teilnehmenden selbst, während sie ihre
Briefe lesen. Eine zweite Auswertung findet während
der gemeinsamen Reflexion statt.
Tipps für TrainerInnen: In unserem Fall ist die Dauer
der Übung durch Beginn und Ende des in zwei Teilen
erfolgenden Kurses festgelegt – sie erstreckt sich also
ungefähr über sechs Monate. Es ist vorstellbar, länger
oder kürzer damit zu arbeiten, abhängig von den
Möglichkeiten, Erwartungen oder zu erreichenden
Zielen.
Der Titel der Übung: „LiebeR FreundIn, ich schreibe mir
selbst einen Brief” ist durch ein bekanntes italienischen
Lied inspiriert – „L‘anno che verrà” von Lucio Dalla.
Es beginnt mit den Worten: „Caro amico ti scrivo”
(„Lieber Freund, ich schreibe Dir“). Der Sänger stellt
sich vor, er erzähle seinem Freund in einem Brief, was
sich während des gerade ablaufenden Jahres ereignete
und was wohl nächstes Jahr passieren könnte.
Titel der Übung: Der Ort als Erfahrung
(Pilotkurs Schweiz)
Zeit (Minimum/Maximum):
Einzelarbeit: 5 Minuten
Reflexion im Plenum: 20 Minuten
Zielgruppen:
TrainerInnen,
ModeratorInnen,
SozialarbeiterInnen, die im Bereich Migration und in
der Erwachsenenbildung und Bildung im Allgemeinen
arbeiten.

Materialien:

Beschreibung: Diese Übung wurde in unserem Kurs
angeboten, um die Aufmerksamkeit auf den Kursort zu
lenken – in diesem Fall ein Bildungshaus in den Bergen,
zu dem die Teilnehmenden erst anreisen mussten.

•

Sie erhalten die Anleitung, darüber nachzudenken,
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A4 Papier,

womit sie den Ort, an dem sie sich befinden, und den
Ort, an dem sie normalerweise sind, vergleichen. Sie
listen auf, was ihnen einfällt. Sie bringen ihren Vergleich
zu den beiden Orten in die Gruppe ein.
Der/die TrainerIn kann dazu anregen, Kategorien
zu schaffen, die das Eingebrachte zusammenfassen.
Falls die Diskussion nicht von selbst in Gang kommt,
verwendet der/die TrainerIn Fragen wie: „Wie geht
es dir, wenn diese Gefühle hervorgerufen werden?
Wie verlässt du deinen Herkunftsort? Wie kommst du
am neuen Ort in Kontakt? Was sind unsere konkreten
existentiellen Bezugspunkte?“
Auf diese Art kann die Gruppe die Themen Migration,
Reisen, Arbeit weit weg von zu Hause etc. erforschen.
Didaktisches Setting: Der/die TrainerIn kann
verschiedene offene Fragen einbringen, um die
Diskussion anzuregen. Zum Beispiel: „Wodurch fühlst
du dich zu Hause/nicht zu Hause? Was begünstigt/
beschränkt dein Wohlgefühl an einem neuen Ort? Wie
verlässt du deinen Herkunftsort? Wie näherst du dich
einem neuen Ort?“ etc.
Diese Methode kann benutzt werden, um tiefer
gehend über den Ort, der einen aufnimmt, aber dafür
Anpassung und die Aktivierung bestimmter Fähigkeiten
erfordert, nachzudenken. Die Reflexion kann angeregt
werden, indem über Ausgangsorte und vor allem über
Ankunftsorte gesprochen wird; oder indem eine Reise
(ein Orts-, Arbeits- oder Landeswechsel …) noch einmal
nachvollzogen wird, um über die eigene Migration
zu reflektieren, über die eigene Erfahrung: „Welche
Ziele, die du dir gesteckt hattest, erinnerst du? Welche
Aktivitäten? Welchen Wert verbindest du mit einem
Lebensort und einer Lebenszeit?“ Und so weiter.
Materialien: Diese Übung kann in der Weise an
die jeweilige Situation angepasst werden, dass kein
markanter Ortswechsel erforderlich ist – etwa indem
in einem Klassenraum angefangen und später in einen
anderen Raum gewechselt wird, der etwa leer oder
ungewöhnlich dekoriert ist etc.
Es braucht keine Materialien. Wichtig ist der physische
Ortswechsel.
Ziele: Die Teilnehmenden sollen einen Ort,
Beziehungen, Bezugspunkte und Leerstellen, Innen und
Außen, Ähnlichkeiten und Unterschiede im Vergleich zu
ihren gewohnten Orten beschreiben.
Sie sollen individuell untersuchen und dann gemeinsam
besprechen, wie es ist, an einem Ort zu sein/zu
bleiben, der sich vom gewohnten unterscheidet.

Ergebnisse: Der Frage folgend, wodurch wir uns
zu Hause fühlen, kann ein Ort unter verschiedenen
Aspekten betrachtet werden, als Ort, an dem wir leben
mit spezifischen Anteilen, durch die wir uns zu Hause
fühlen. Der Zielort einer Reise wird mit den Erwartungen
und Vorstellungen, die wir hatten, verglichen. Der
neue Ort, ob er uns willkommen heißt oder nicht, die
notwendige physische und mentale Anpassung, regt
einen Vergleich mit dem Herkunftsort an.
Das Thema der Reise ermöglicht auch, an einer inneren
Reise zu arbeiten. Dies ist nützlich, um die eigenen
Lernschritte zu rekonstruieren, in denen Fähigkeiten
und Wissen erworben, Verhaltensweisen, Werte und
Überzeugungen gefestigt wurden.
Evaluationsinstrumente: Die Auswertung wird von
den Teilnehmenden selbst unternommen durch die
Plenumsdiskussionen.
Tipps für TrainerInnen: In unserem Pilotkurs profitierten
wir vom Ortswechsel (aus dem Klassenraum zu einem
externen Bildungszentrum), um die Teilnehmenden
zum Reflektieren anzuregen. Das half ihnen, konkreten
Migrationsaspekten nachzugehen, aber auch ihren
Kompetenzen, die durch Übersiedeln, Verändern,
Anpassen und Wiederaufbauen eines „Heims“,
bestehend aus Räumen, Gegenständen, Ideen,
Beziehungen und Gewohnheiten, entstehen.
Weitere Anregungen
Heide Walbrodt, graduiert in Themenzentrierter
Interaktion, schlägt in ihren Seminaren vor, zu Beginn
einen Ressourcenrucksack zu packen, der auf den
Lernweg mitgenommen wird. Ganz besonders, wenn
das Thema des Seminars irritierende und anstrengende
Lernsituationen erwarten lässt, können Teilnehmende
diesen Vorrat brauchen. Für diese Übung werden
die Teilnehmenden zunächst gebeten, Kleingruppen
zu bilden (zu viert, fünft oder sechst) und darüber
zu sprechen, was sie in Bezug auf das Thema
schon wissen oder können. Eine Fähigkeit jedes
Kleingruppenmitglieds wird auf ein Flipchartpapier
notiert. Im folgenden Plenum stellen die Kleingruppen
vor, was sie gesammelt haben. Die Teilnehmenden
werden sich ihrer bestehenden Erfahrungen und
Fähigkeiten bewusster. Sie starten nicht am Nullpunkt.
Das hilft, den Lernweg im Seminar selbstbewusster
anzutreten (vergleiche die Tabellen 4.1. und 4.2
oben).
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Während des Kurses

gegenseitig beraten, um die Qualität ihrer Arbeit mit
KlientInnen/Lernenden zu verbessern.

Titel der Übung: Biographisches Interview
(Pilotkurs Italien)

Evaluationsinstrumente: Beim Teilnehmendenfeedback
nach dem Rollenspiel geht es zum einen um die
Selbsteinschätzung, die im Mittelpunkt stehen
sollte; zum anderen um den Fragenleitfaden sowie
die Arbeitssituation und die Kompetenzen, die im
Rollenspiel und Interviewprozess entstehen.

Zeit (Minimum/Maximum): 90 bis 180 Minuten
Zielgruppen:
LeiterInnen
von
MigrantInnenorganisationen, KulturmediatorInnen, SozialarbeiterInnen, ErwachsenenbildnerInnen, BeraterInnen.
Beschreibung: Die Teilnehmenden werden in die
Verwendung eines teilstrukturierten Leitfadens für ein
Interview mit Menschen mit Migrationshintergrund
eingewiesen, um brauchbare Informationen für deren
Integration in bildungs-, gesundheits-, sozial- und
arbeitspolitische Programme/Aktivitäten zu sammeln.
Der/die TrainerIn bittet die Teilnehmenden zuerst, den
vorgefertigten Fragenleitfaden – jedeR für sich – ohne
Kommentar zu lesen (5 Minuten), gibt aber danach
Zeit, um Zweifel und Fragen einzubringen (5 Minuten).
Dann werden die Teilnehmenden in Paare eingeteilt
und beginnen das Rollenspiel: der/die InterviewerIn
stellt die Fragen an den/die InterviewteN. Nach 20
Minuten wechseln sie. Je nach zeitlichen Möglichkeiten
kann das Rollenspiel auch ausführlicher ausfallen. Es
wäre aber wichtig, für jedes Paar am Ende der Übung
mindestens 10 Minuten für ein Feedback vorzusehen.
Eine Visualisierung dieses Feedbacks kann dazu
beitragen, die Gruppe für ein engagiertes Mitwirken
zu gewinnen.
Didaktisches Setting:
Der/die TrainerIn stellt
den Fragenleitfaden vor und beachtet dabei die
jeweiligen Arbeitsumgebungen der Teilnehmenden.
Die Teilnehmenden bilden Paare und simulieren ein
Interview.
Materialien: der teilstrukturierte Interviewleitfaden,
der während des Lernpartnerschaftsprojektes „PASS Personal influence on access to education for people
with migrant background” entwickelt wurde, dem
Vorgängerprojekt von REALIZE, bei dem Partner aus
Italien, Österreich, Deutschland, Litauen, Malta und
der Türkei mitwirkten (diesen finden Sie im Anhang).
Ziele: Die Simulation eines Interviews unter
Teilnehmenden eines Kurses soll für einen gezielten
Einsatz von Sprache/Formulierungen sensibilisieren;
dafür welche Fragen für InterviewpartnerInnen
passend sind. Als Ergebnis dieser Einheit kann
eine Liste mit „Vorzugsfragen“ für spezifische Lern-/
Beratungssituationen erarbeitet werden; sowie
eine Auswahl an anderen Fragen zur Vertiefung
von Themen, die sich aus den Zielen solcher Lern-/
Beratungssituationen ergeben. Die Teilnehmenden
sollen ihre InterviewpartnerInnen beobachten und
Schwierigkeiten oder Stärken im Verhalten des/der
Anderen identifizieren. Auf dieser Basis sollen sie sich
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Tipps für TrainerInnen: Diese Übung ist speziell für
die Weiterbildung von PraktikerInnen in der sozialen
Arbeit geeignet. Sie ist auch sehr sinnvoll für einen
bewussteren Wissensaustausch unter KollegInnen.
In der alltäglichen Arbeit kann sie etwa praktisch
genutzt werden, um einen/eine Kollegen/in – nach
entsprechender Absprache – bei der Erledigung einer
bestimmten Aufgabe zu „beobachten“ oder um die
eigene Arbeit und Praxis zu reflektieren.
Titel der Übung: Genogramm (Pilotkurs
Türkei)
Zeit (Minimum/Maximum): 120 bis 180 Minuten
Zielgruppen:
StudentInnen
unterschiedlicher
Studienrichtungen; alle Interessierten.
Beschreibung: Die Teilnehmenden lernen ihre eigenen
familiären Hintergründe besser kennen. Sie befragen
daher vor der Übung ältere Familienangehörige – um
deren Familiengeschichte zu erfahren – und bringen
private Gegenstände, Fotos, Tagebücher,… in den Kurs
zur Aktivierung von Erinnerungen. Die Teilnehmenden
werden angewiesen, einen Stammbaum ihrer Familien
zu zeichnen und alle Mitglieder der Familie auf diesen
aufzuschreiben, zeitlich so weit zurück gehend wie
möglich. (Hinweise dafür, wie man ein Genogramm
zeichnet – Symbole für Menschen und Beziehungen
zwischen ihnen – finden Sie im Kapitel 5 unter
„Biografische Methoden in Coaching und Beratung“)
Setting: Raum mit Sesselkreis
Materialien:
•

Fotos,

•

Buntstifte,

•

Persönliche Gegenstände,

•

Reflexionskarten,

•

Flipchart,

•

Beamer,

•

Landkarte, zum Beispiel von der Türkei.

Ziel: Den Familienhintergrund durch das Genogramm
aufspüren; über die Transkulturalität der Familie
mehr erfahren; die Transkulturalität der Familie
diskutieren;
Familienhintergründe
bezüglich

Transkulturalität vergleichen und gegenüberstellen;
die Genogramm-Methode als eine Transkulturelle
Biographiearbeitsmethode erkunden
Evaluationsinstrumente: Der Familienstammbaum,
Gegenstände über die Geschichte der Familie und
ihrer Mitglieder; persönliche Mitwirkung; Austausch
von Familiengeschichten und -erfahrungen.
Tipps für TrainerInnen: Die Gruppe soll sich wohl
und sicher fühlen in einer ruhigen und vertrauten
Atmosphäre. Die Teilnehmenden sollen ihre Ideen in
der Gruppe als wertgeschätzt erfahren. Auch der/die
TrainerIn kann sein/ihr Familiengenogramm erstellen,
um die Anwendung der Methode zu vorzuführen.
Der/die TrainerIn muss vertrauensvoll, respektvoll und
empathisch gegenüber Verschiedenheiten sein.

Wenn wir annehmen, dass die Teilnehmenden nicht
die gleiche Sprache sprechen, ist das Ziel, einen
alternativen Weg der Kommunikation zu gestalten.
Mit Musik entsteht ein Raum, in dem die Lernenden
kulturelle Hindernisse überwinden und voneinander
lernen.
Schritt 4: Sammeln von beschriebenen Gefühlen
(20/60 Minuten)
Die Teilnehmenden sind eingeladen, über ihre Gefühle
zu sprechen, die sie empfunden haben, während
sie das Instrument gespielt haben. Der/die TrainerIn
sammelt die Beschreibungen der erlebten Gefühle und
verteilt eine Kopie an die Teilnehmenden als Ergebnis
dieser „transkulturellen Reise“ durch die Musik.
Setting: Ein großer, offener Raum; eine Klang- und
Lärmprüfung des Gebäudes ist sinnvoll.

Titel der Übung: Musik Workshop (Pilotkurs
Italien)

Materialien:
•

Papier,

Zeit (Minimum/Maximum): 2 bis 6 Stunden

•

Stifte,

Zielgruppen: Diese Übung wurde hauptsächlich mit
Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund erprobt
(maximal 15 TeilnehmerInnen), sie passt aber auch für
LehrerInnen/TrainerInnen, SozialarbeiterInnen und für
Erwachsene, die in mehrsprachigen Umgebungen
lernen.

•

Laptop,

•

CD-Player,

•

Lautsprecher,

•

Mikrophone,

•

Trommeln,

•

Rhythmische Instrumente (wie Maracas, Tamburine,
Metallophone, Mundharmonikas, Gitarren und
alle Instrumente, die Sie aus und in verschiedenen
Ländern finden können)

•

Eine Tafel, um die Ergebnisse zu sammeln und
darzustellen.

Beschreibung: Der Musik Workshop basiert auf
transkulturellen autobiografischen Methoden.
Schritt 1: Die Teilnehmenden stellen sich vor (15/45
Minuten)
Die Teilnehmenden sind eingeladen, über sich oder den
spezifischen Fokus des Seminars und ihre Erwartungen,
mit denen sie zum Musik Workshop gekommen sind,
frei zu erzählen. Das Anliegen ist, das Eis zu brechen,
ein Gefühl für die Gruppe zu bekommen und die Ziele
der Einzelnen mitzuteilen und zu sammeln.
Schritt 2: Erzählen über die Wahl der Instrumente und
uns selbst (45/135 Minuten)
Jeder/jede Teilnehmende wählt sich eines der
vorbereiteten Instrumente aus, die in der Mitte
des Raumes liegen. Durch die Musik werden die
Teilnehmenden ermutigt, eine Reflexion über ihre
eigene kulturelle Identität anzustoßen. Das Ziel des
Austausches ist, über die Gründe zu sprechen,
warum sie genau dieses Instrument gewählt haben.
Die Teilnehmenden sind eingeladen, auch über ihre
Gefühle und Erinnerungen zu sprechen, die durch die
Wahl des Instrumentes realisiert wurden.
Schritt 3: Spielen des Instruments/Musizieren (40/120
Minuten)

Ziele: Es soll eine fruchtbare Diskussion zu kultureller
Inklusion gefördert werden. Diese Methode ist sinnvoll,
um eine effektive Kommunikation über Erfahrungen
und gegenseitiges Verständnis, besondere und
herausragende Ähnlichkeiten und Unterschiede zu
ermöglichen, um Trennungen zu überwinden und um
authentisches Wissen von und mit Anderen zu teilen.
Sie soll persönliche und Gruppenerfahrungen anregen
und die Kompetenz im Umgang mit festgeschriebenen
Regel-Systemen, die es eben in der Musik auch gibt,
stärken. Das Ergebnis ist ein transkultureller musikalischer
Biographieworkshop, bei dem Lernende und Lehrende
sich gegenseitig beeinflussen und neue Sichtweisen
durch die Musik gewinnen.
Evaluationsinstrumente:
Die
Evaluation
der
Teilnehmenden kann während des gesamten Workshops
stattfinden, wenn die TrainerInnen zu zweit sind. Ist dies
nicht der Fall, ist der Schritt 4 für eine Selbstreflexion
über diese Lernerfahrung vorgesehen und der/die
45

TrainerIn kann eine „gemeinsame Mindmap“ mit den
Erfahrungen anlegen. Die Leitfragen für die Reflexion
könnten sein: „Was habe ich gelernt und wie fühle
ich mich nun?“, „Was sind meine Gefühle in der
Begegnung mit anderen/neuen Kulturen?“, „Haben
sich meine Erwartungen an den Workshop erfüllt?“,
„Was hat mir am besten gefallen?“,…
Wichtig ist es, den Teilnehmenden eine Kopie der
abschließenden gemeinsamen Selbstreflexion des
Workshops mitzugeben, bevor sie nach Hause gehen.
Tipps für TrainerInnen: Es kann hilfreich sein, Bilder und
Fotos in den Musik Workshop zu integrieren. Ebenso
kann eine Filmvorführung die Workshopentwicklung
unterstützen, z. B. eines Films über die Ursprünge der
Musikinstrumente, die zur Auswahl stehen.
Den Teilnehmenden kann dadurch die Vorstellung,
dass Musik die ganze Menschheitsgeschichte in
einer transkulturellen Weise umspannt und verbindet,
übermittelt werden. Die Filmbeiträge zeigen
unterschiedliche musikalische Hintergründe. Sie
ermöglichen Erinnerungsstimulation durch die Mischung
von Musik und Bildern.
Titel der Übung: Eine Geschichte mit
Gegenständen/Fotos der TeilnehmerInnen
(Pilotkurs Litauen)
Zeit (Minimum/Maximum): 60 bis 180 Minuten
Zielgruppen: Diese Übung ist für verschiedene
Gruppen geeignet: LehrerInnen, SozialarbeiterInnen,
MigrantInnen, Arbeitssuchende, ältere Menschen.
Beschreibung: Die Teilnehmenden werden gebeten,
zum Seminar ein Foto oder einen Gegenstand
mitzubringen, der mit einer persönlichen Erfahrung
mit anderen Kulturen in Verbindung gebracht wird.
Die Teilnehmenden bilden Kleingruppen von fünf bis
sieben Personen. In diesen Gruppen erzählen sie
einander ihre Geschichten zu den Gegenständen und
Fotos. Danach haben die Gruppen die Aufgabe, aus
den Einzelgeschichten eine gemeinsame Geschichte
zu gestalten. Dies kann zwischen 60 und 90 Minuten
dauern. Die einzelnen Kleingruppen arbeiten –
wenn möglich – in separaten Räumen, um sich nicht
gegenseitig zu stören. Die gemeinsamen Geschichten
werden dann in der Großgruppe erzählt. Dafür sollte
man 45 Minuten einplanen, je nach Gruppengröße.
Nachdem alle Geschichten gehört wurden, tauschen
sich die Teilnehmenden zu ihren Erfahrungen und
Einsichten aus dieser Übung aus, was ca. 45 Minuten
dauern kann, je nach Anzahl der Teilnehmenden.
Setting: Ein Raum mit Stuhlkreis; wenn möglich,
mehrere kleine Räume für die Kleingruppen. Wenn
die Teilnehmendenzahl 15 Personen übersteigt, sollte
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die Gruppe in drei (oder mehr) Kleingruppen geteilt
werden. Es wird empfohlen, mit fünf bis sieben
Personen in jeder Kleingruppe zu arbeiten, damit alle
Teilnehmenden genügend Zeit für das Erzählen ihrer
Geschichte haben.
Materialien:
•

Persönliche Gegenstände und Fotos für die
Stimulation der Erinnerungen,

•

Räume für die Kleingruppen.

Ziele: Erinnerungen sind oft mit Gegenständen
und Bildern verbunden. Durch das Sprechen über
persönlich bedeutsame Gegenstände, sollen tiefe(re)
Einsichten entstehen. Bilder können auf Geschichten
und Ereignisse hinweisen, die möglicherweise erst
durch die Übung erzählt werden können.
Dabei sollen sich neue Perspektiven auf das vergangene
Leben, neue Interpretationen und Stärken entwickeln.
Das Arbeiten in der Gruppe soll es ermöglichen, alle
Geschichten in einer Gruppengeschichte zu verbinden
und Lernprozesse anzustoßen.
Titel der Übung: Visualisierung –
Zeichenübung (Pilotkurs Litauen)
Zeit (Minimum/Maximum): 1 bis 5 Stunden
Zielgruppen: Diese Übung ist für verschiedene
Gruppen geeignet: LehrerInnen, SozialarbeiterInnen,
MigrantInnen, Arbeitssuchende, ältere Menschen.
Beschreibung: Zuerst wird erklärt, was gezeichnet
werden soll, z. B. sollen die Teilnehmenden ihre
Lernwege abbilden. JedeR TeilnehmerIn erhält ein A1
großes Blatt und bunte Stifte. Die Gruppe kann in einem
Raum bleiben, aber sich auch auf mehrere verteilen.
Das Zeichnen kann 60 bis 90 Minuten in Anspruch
nehmen. Wenn die TeilnehmerInnen damit fertig
sind, setzen sie ihre Arbeit in der Großgruppe oder
in mehreren Kleingruppen fort. Besteht die gesamte
Gruppe aus mehr als 15 Personen, so werden zwei
oder mehr Kleingruppen (je fünf bis sieben Personen)
gebildet. Jede Zeichnung wird nun einzeln besprochen.
Dabei wird einE TeilnehmerIn von der/dem ZeichnerIn
gebeten, seine/ihre Eindrücke von dem Bild mitzuteilen.
Die Person, die dieses Feedback gibt, sollte nur über
ihre Eindrücke und Einsichten sprechen, nicht darüber,
was sie glaubt, dass der/die ZeichnerIn ausdrücken
wollte. Der/die ZeichnerIn kann selbst bestimmen, wie
weit er/sie diese Bemerkungen annimmt oder ignoriert.
Nach diesem Feedback erzählt der/die ZeichnerIn
über sein/ihr Bild. Der Austausch zu den Bildern in
den Gruppen dauert zwischen 120 und 150 Minuten.
Wenn alle Bilder besprochen wurden, tauschen sich
die Teilnehmenden im Plenum zu ihren Reaktionen

und Gefühlen während des Zeichnens und der
Gruppenarbeit aus. Das nimmt 30 bis 45 Minuten in
Anspruch.
Setting: Für die Visualisierungsübung ist viel Platz
notwendig, damit die Teilnehmenden auf A1 Blättern
zeichnen können, ohne sich gegenseitig zu stören.
Wenn nicht alle in einem Raum genügend Platz finden,
sollten mehrere Räume zur Verfügung gestellt werden.
Materialien:
•

Ein angenehmer großer Raum (es können auch
mehrere kleine benutzt werden) mit Sesselkreis,

•

A1 Blätter,

•

Bunte Stifte, Wachskreiden.

Ziele: Die Teilnehmenden sollen wichtige Phasen ihres
Lebens in einem neuen Licht entdecken und daraus
Stärke und Ermutigung für das weitere Leben
ziehen.
Titel der Übung:
Teilbiographie–
Spiel (Pilotkurs
Österreich)
Vorbemerkungen:
Das Spiel mit den
Teilbiographien
wurde für den
Österreichischen
P i l o t k u r s
entwickelt.
Wir
folgen
darin
dem Konzept der
Teilbiographien,
wie
es Hubert Klingenberger
in seinem Buch „Lebensmutig.
Vergangenes
erinnern,
Gegenwärtiges
entdecken, Künftiges entwerfen” (Klingenberger 2003)
beschrieben hat. Die Teilbiographien fokussieren auf Teile
oder Aspekte der Lebensgeschichte. Jede Biographie
ist wie eine Kordel, so schreibt Klingenberger, die aus
unterschiedlichen Strängen besteht. Er unterscheidet
die soziale Biographie, die Kulturbiographie, die
Naturbiographie, die Mythobiographie, die Lern- und
Bildungsbiographie, die Persönlichkeitsbiographie
und geschlechtsspezifische Aspekte. Die genauere
Beschreibung des Konzeptes der Teilbiographien
finden Sie im Anhang.
Zeit (Minimum/Maximum): Die Erklärung des Konzeptes
und Beantwortung von Fragen der Teilnehmenden
dazu dauert ungefähr 20 Minuten. Abhängig von der
Anzahl der Kleingruppen und der Teilnehmenden in den
Kleingruppen dauert es ca. 30 Minuten, die Fragen zu

den Teilbiographien zu formulieren. Das Spiel selbst
dauert wiederum ca. 30 Minuten. Zusätzliche Zeit für
persönliche Reflexion und Austausch in der Gruppe
sollte vorgesehen werden (20 bis 30 Minuten).
Gesamt: ca. 2 Stunden.
Zielgruppen: Diese Übung kann mit Menschen jeden
Alters, Geschlechts, Berufs … durchgeführt werden.
Beschreibung: Zuerst erklärt der/die TrainerIn das
Konzept der Teilbiographien (eine kurze Beschreibung
finden Sie im Anhang).
Danach wird die Gruppe in Kleingruppen unterteilt.
Die Anzahl der Kleingruppen hängt von der Zahl
der Teilnehmenden ab – eine Kleingruppe sollte
aus zwischen drei und sieben Personen bestehen je
nachdem, wie viel Zeit zur Verfügung steht. Je mehr
Teilnehmende, desto länger dauert das Spiel.
Die Kleingruppen wählen eine
der
Teilbiographien
aus,
jene, die ihnen als die
wichtigste
erscheint.
Die Teilnehmenden
der Kleingruppen
besprechen
und
einigen
sich,
welche
Fragen
zur
gewählten
Te i l b i o g r a p h i e
ihnen
wichtig
erscheinen
und
schreiben 11 auf
die
vorbereiteten
Kärtchen. Diese Fragen
sollten offen und sehr
konkret sein wie etwa: Was
war für dich die am meisten
beeindruckende Erfahrung in deiner
Kindheit? Welche Vorbilder hattest du beim
Lernen? (Lern- und Bildungsbiographie) Oder: Welche
kulturellen Veranstaltungen hast du mit deinen Eltern
besucht? (Kulturbiographie)
Die Fragen sollten klar und verständlich formuliert
werden. Die Teilnehmenden feilen so lange an den
Formulierungen, bis sie damit zufrieden sind.
Wenn jede Gruppe ihre Fragen-Kärtchen vorbereitet
hat, tauschen sie diese aus und das Spiel beginnt.
JedeR TeilnehmerIn würfelt und beantwortet die Frage
auf der Karte mit der gewürfelten Nummer – dazu
werden zwei Würfel verwendet, die Augen werden
addiert. Die Karte wird wieder umgedreht und der
Würfel weitergegeben. So geht das reihum. Auch
wenn jemand eine Zahl würfelt, die schon gewürfelt
wurde, beantwortet er/sie die Frage entsprechend
seiner/ihrer Erinnerung und Erfahrung. Das Spiel geht
47

weiter, bis jedeR mindestens eine Frage beantwortet
hat. Die Übung ist für Gruppen von sechs bis 20
Personen geeignet; sie kann in jeder Phase eines
Kurses verwendet werden, ist insbesondere geeignet,
um mit ihr das Arbeiten an der eigenen Biographie in
der Gruppe zu beginnen.

die TrainerIn bittet die Teilnehmenden eine bequeme
Haltung einzunehmen, in der sie es während der
nächsten 15 bis 20 Minuten aushalten. Falls sie sitzen,
sollten die Füße guten Kontakt mit dem Boden haben.
Im Hintergrund kann entspannende Musik laufen. Der/
die TrainerIn liest langsam und ruhig den Text zur Reise.

Setting: Entweder ein Raum, der genug Platz für
mehrere Kleingruppen bietet, oder mehrere Räume.

Ein Beispiel für einen Text zum Thema essen, kochen
bzw. Nahrung finden Sie im Anhang zu diesem
Handbuch. Sie können auch einen eigenen Text zu
dem jeweiligen Thema formulieren; oder Sie leiten die
Teilnehmenden durch den Entspannungsteil zu Beginn
und lassen sie dann ihre Reise ohne Lesebegleitung
unternehmen. Diese unbegleitete Reise kann fünf bis
zehn Minuten dauern. Eine mögliche Einleitung dazu
finden Sie ebenfalls im Anhang.

Materialien:
•

Eine kurze Erklärung zu den Teilbiographien, mit
denen die Teilnehmenden arbeiten können,

•

Zwei Würfel für jede Kleingruppe,

•

Elf nummerierte Kärtchen (von 2 bis 12) für jede
Kleingruppe.

Ziele: Die Arbeit mit den Teilbiographien hat zum Ziel,
einzelne Bereiche der Biographien der Teilnehmenden
genauer in den Blick zu nehmen, aber auch behutsam
den Fokus auf Teile zu richten, die vielleicht nicht so
angenehme Erinnerungen enthalten.
Während der Vorbereitung der Fragen sprechen die
Teilnehmenden über ihre Erfahrungen und Erinnerungen.
Das gleiche geschieht während des Spiels. Die
Fragen und Antworten der Teilnehmenden sollen einen
lebendigen Erinnerungsaustausch anregen.
Evaluationsinstrumente: Um biographische Arbeit
auszuwerten liegt es nahe, jede Übung mit einer
persönlichen Reflexion abzurunden: „Erinnerungen
welcher Art sind mir gekommen, als wir die Fragen
formulierten, als wir sie beantworteten und als ich den
Erzählungen der anderen TeilnehmerInnen zuhörte?
Gab es einige herausragende Momente? Habe
ich etwas aus meiner Vergangenheit für die Zukunft
gelernt?“ Anschließend berichten die Teilnehmenden im
Plenum: „Welche Erkenntnisse aus meiner persönlichen
Reflexion will ich mit der Gruppe teilen?“
Tipps für TrainerInnen: Um das Spiel auch für Beratung
oder Coaching zu adaptieren, kann man selbst Fragen
zu den Teilbiographien für die KlientInnen formulieren.
Das ermöglicht es, den Prozess des Erinnerns und des
Austauschs in einem gewissen Ausmaß zu steuern.
Titel der Übung: Erinnerungsreise („Train
the trainer“-Workshop – mit den Realize
Partnerorganisationen aus fünf Ländern)
Zeit (Minimum/Maximum): 75 bis 120 Minuten
Zielgruppen: Kann mit Menschen jeden Alters,
Geschlechts, Berufs … durchgeführt werden.
Beschreibung:
Die Erinnerungsreise lädt die
Teilnehmenden auf einen „begleiteten Ausflug“ in ihre
Erinnerung ein. Die Übung beginnt im Plenum. Der/
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Nach der individuellen Reise finden sich die
Teilnehmenden in Kleingruppen zu dritt oder viert
zusammen und tauschen sich aus: „Wie war meine
Reise? Was habe ich erlebt? Was war aufregend,
seltsam, erstaunlich?“ Dieser Austausch kann 30 bis 40
Minuten in Anspruch nehmen – jedeR sollte genügend
Zeit für die Beschreibung haben.
Schließlich kommen alle im Plenum wieder zusammen
und der/die TrainerIn fragt: „Wie waren die Reise und
der Austausch in den Kleingruppen für euch? Was habt
ihr voneinander gelernt? Was war aufregend, seltsam,
erstaunlich, wenn ihr eure Reisen vergleicht? Möchtest
du etwas einbringen, was du über dich gelernt hast
oder womit du weitermachen willst?“
Setting: Ein ruhiger Raum mit Sesselkreis, der
Konzentration und Entspannung ermöglicht; groß
genug, damit die Leute, wenn sie das wollen, sich auf
den Boden legen bzw. bequem auf ihren Stühlen sitzen
können. Während des ersten Teils der Übung erinnern
sich die Teilnehmenden individuell im Plenum, im
zweiten erfolgt der Austausch in Kleingruppen (zu dritt,
viert) in eigenen Räumen oder einem großen Raum,
schließlich erfolgt ein Austausch wieder im Plenum.
Materialien:
•

Text zur Begleitung der Erinnerungsreise (ein
Beispiel findet sich im Anhang),

•

CD-Spieler und Entspannungsmusik.

Ergebnisse: Diese Übung verhilft den Teilnehmenden in
eine langsamere Gangart und in tiefere Schichten des
Bewusstseins über sich selbst und andere. Sie erweitert
das gegenseitige Vertrauen und Verständnis.
Evaluationsinstrumente: Das Auswertungsverfahren
besteht in der Rückmeldung der Teilnehmenden nach der
Übung zu ihren Lernerfahrung. Diese Rückmeldungen
können von einer Person mitgeschrieben oder
Teilnehmende können um eine Verschriftlichung ihres
Feedbacks gebeten werden.

Tipps für TrainerInnen: Es ist wichtig, den Text zur
Erinnerungsreise deutlich, langsam und ruhig zu lesen
und genug Zeit für den Austausch in Kleingruppen
einzuräumen – da dort gelernt wird und Erkenntnisse
gewonnen werden.
Titel der Übung: Name Game (Pilotkurs
Türkei)
Zeit (Minimum/Maximum): 30 bis 45 Minuten
Zielgruppen:
StudentInnen
unterschiedlicher
Studienrichtungen; alle Interessierten
Beschreibung: Die Teilnehmenden sind eingeladen,
die Geschichte ihrer Namen im Zusammenhang mit
ihrer Biographie und ihrem familiären Hintergrund in
der Gruppe mitzuteilen. Sie berichten von kulturellen,
religiösen, familiären und politischen Inhalten ihrer
Namen. Die Teilnehmenden werfen sich gegenseitig
einen Ball zu, wer diesen gerade fängt, erzählt, bis
jedeR sich mit den Geschichten zu seinem/ihren
Namen vorgestellt hat. Die Teilnehmenden können
die Informationen zu ihren Namen auch auf einem
Flipchart mitnotieren.
Setting: Raum mit Sesselkreis oder Sesseln in U-Form
aufgestellt
Materialien:
•

Flipchart,

•

Buntstifte,

•

Ball.

Ziele: Familiäre, religiöse, ideologische, politische
Sichtweisen und Werte sollen erkundet werden;
die Anwendung von Methoden der Transkulturellen
Biographiearbeit
soll
durch
eigene

Erfahrung und Reflexion gelernt werden; (kulturelle,
traditionelle,
ethnische,
regionale,
religiöse,
geschlechtsspezifische)
Besonderheiten
sollen
verstanden und toleriert werden.
Evaluationsinstrumente: Im Plenum wird gemeinsam
reflektiert, wie die Teilnehmenden die Übung erlebten
und welche Erkenntnisse sie gewannen.
Tipps für TrainerInnen: Die Gruppe soll sich in einer
ruhigen und vertrauensvollen Atmosphäre wohl und
sicher fühlen können. Die Teilnehmenden sollen
Wertschätzung ihrer Ideen erfahren. Der/die TrainerIn
kann seine/ihre eigene Namensgeschichte als
Beispiel verwenden. Er/sie soll sich vertrauenswürdig,
respektvoll und empathisch verhalten.
Titel der Übung: Musik erster Teil: Das
Musikstück (Pilotkurs Schweiz)
Zeit (Minimum/Maximum): Pro TeilnehmerIn vier bis
fünf Minuten, um das Musikstück sowie die Geschichten
der Teilnehmenden dazu zu hören; 15 Minuten für die
Gruppendiskussion.
Zielgruppen:
TrainerInnen,
ModeratorInnen,
SozialarbeiterInnen, die im Bereich Migration und in
der Erwachsenenbildung und Bildung im Allgemeinen
arbeiten.
Beschreibung: Die Teilnehmenden wählen vor dem
Kurs ein Musikstück aus und geben es dem/der
TrainerIn bekannt:
Anleitung durch die TrainerInnen: „Wir müssen den
Planeten Erde verlassen. JedeR Teilnehmende darf
nur ein Musikstück auf die Reise mitnehmen, in dem
er/sie sich wiedererkennt und das ihm/ihr in einem
bestimmten Moment des Lebens viel bedeutete. Es
kann ein Instrumentalstück oder ein Lied sein.“
Während des Seminars werden die Musikstücke
vorgespielt, eines nach dem anderen,
ohne bekannt zu geben, zu wem sie
gehören. Wenn alle Stücke gespielt
wurden, erzählen die Teilnehmenden,
warum sie genau ihr jeweiliges
Stück ausgewählt haben und teilen
mit, was es bei ihnen hervorruft.
Zum Abschluss reflektieren die
Teilnehmenden die Übung.
Didaktisches Setting: Diese Übung
ermöglicht es, uns selbst den
anderen in der Gruppe mit einem
sehr bewegenden Mittel (Musik)
vorzustellen. Wir lernen uns auf diese
Weise sehr gut und auf eine besondere
Art gegenseitig kennen. Gefühle kommen
klar ans Tageslicht. Der Austausch unter den
49

Teilnehmenden unterstreicht die Bedeutung der
Gefühle dabei, Erinnerungen an unsere Geschichten
hervorzurufen und zu bearbeiten. Daher ist es wichtig,
diese Übung erst zu machen, wenn sich die Gruppe
schon kennt (möglicherweise sollte die Übung erst bei
einem zweiten Treffen angeboten werden).

Titel der Übung: Musik zweiter Teil:
Musikalische Geschichte (Pilotkurs
Schweiz)

Materialien:

2. Teil: Arbeit in Zweiergruppen, 10 bis 20 Minuten

•

3. Teil: Plenum, 30 Minuten

•

Musikstücke der Teilnehmenden (diese müssen vor
dem Seminar gebeten werden, eines auszuwählen)
Es muss auch geklärt werden, welche Technik es
braucht, um die Musikstücke zu spielen und diese
muss vorbereitet werden – etwa Radio, CD-Player;
Computer mit Internetverbindung …

Ziele: Die Teilnehmenden sollen eine besondere
Situation in ihren Erinnerungen aufspüren, die mit
dem „musikalischen Souvenir“ verbunden ist; Aspekte
ihrer Biographie und damit verbundene Gefühle
ausdrücken;
ihre
Musikauswahl
untereinander
vergleichen und Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten
in der Interpretation der ausgewählten Musik erkennen.
Mit dieser Übung präsentieren die Teilnehmenden
einen Teil von sich selbst und entdecken oft gemeinsame
Ideen und Gefühle.
Ergebnisse: Die Biographiearbeit ermöglicht es, dass
die Teilnehmenden auf verschiedene Erinnerungen
zurückgreifen. Die Musik erinnert an Situationen,
Erfahrungen und damit verbundene Gefühle.
Die Teilnehmenden schätzen es, dass in diesem
Zusammenhang die Aufmerksamkeit nicht auf dem
Tun, Planen, Produzieren, Reagieren, Problemlösen
gerichtet ist. Sie verwenden die Zeit, um Momente der
Entspannung, der Begegnungen, des Austauschs, der
Einsamkeit oder Fantasie zu erinnern.
Durch den Austausch in der Gruppe entdecken
die Teilnehmenden, dass über ein Musikstück sehr
verschieden oder aber ähnlich gedacht werden kann.
Beim Anhören eines Musikstücks eines/einer anderen
Teilnehmer/s/in, das an die eigene Vergangenheit
erinnert, kann ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zur
Gruppe entstehen. Das stärkt das Bewusstsein, eine
eigene Geschichte zu haben, die mit der Geschichte
anderer Menschen verbunden und verknüpft ist.
Tipps für TrainerInnen: Bei dieser Übung können starke
Gefühle zu Tage treten. Das geschieht sowohl bei den
Zuhörenden, als auch bei der Person, die gerade ihr
Musikstück vorstellt. Daher ist es sehr wichtig, dass
in der Gruppe eine Atmosphäre von Vertrauen und
Wohlgefühl herrscht. Es darf auch zu keinen Störungen
von Außen kommen. Der/die TrainerIn muss sich
versichern, dass die Teilnehmenden bereit sind, sich
gegenseitig ohne Be- und Verurteilung zuzuhören.
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Zeit (Minimum/Maximum):
1. Teil: Einzelarbeit, 15 bis 20 Minuten

Zielgruppen:
TrainerInnen,
ModeratorInnen,
SozialarbeiterInnen, die im Bereich Migration und in
der Erwachsenenbildung und Bildung im Allgemeinen
arbeiten.
Beschreibung: Diese Übung dient dazu, die
individuellen Lebenswege der Teilnehmenden zu
beschreiben. Diese können in bestimmten Phasen sehr
ähnlich verlaufen, obwohl die Teilnehmenden vielleicht
verschieden alt sind.
Die Teilnehmenden entwickeln ihren Lebenslauf anhand
von Musik.
Der/die TrainerIn teilt ein Blatt Papier an die
Teilnehmenden aus, auf das eine Zeitlinie kopiert ist.
Die Teilnehmenden tragen ihre mitgebrachten, bereits
vorgespielten Musikstücke (Übung erster Teil) auf dieser
Linie ein. Sie vermerken weitere Musikstücke, Sänger
oder weitere Angaben zu einzelnen Musikstücken auf
diesem Blatt, die ihnen für ihr Leben oder Phasen in
ihrem Leben wichtig erscheinen, und so entsteht ihre
visualisierte musikalische Biographie.
Danach vergleichen die Teilnehmenden ihre
Aufzeichnungen in Zweiergruppen hinsichtlich
Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
Zum Abschluss leitet der/die TrainerIn im Plenum eine
Reflexion mit der Frage an: „Was ist im Austausch in
den Zweiergruppen passiert?“
In der Diskussion werden noch einmal die Verbindungen
zwischen den Musikstücken und wichtigen Momenten
im Leben – positive, traurige, solche, die mit wichtigen
Entscheidungen verbunden waren, mit wichtigen
Begegnungen oder Trennungen,… – deutlich.
Didaktisches Setting: Die Übung startet im ersten
Teil im Sesselkreis mit einer kreativen Einstiegsfrage:
„Stellen Sie sich vor, wir müssten den Planeten Erde
verlassen, welches Musikstück oder welches Lied
würden Sie gerne mitnehmen?“ und dem Vorspielen
der Musikstücke. Im zweiten Teil folgt eine Einzelarbeit
mit Arbeitsblättern, eine Kleingruppenarbeit dazu und
ein abschließendes Plenum.
Materialien:
Handout mit einer Lebenslinie und Altersangaben
drauf, zum Beispiel:

Tipps für TrainerInnen: Diese Übung erfordert, wie
erwähnt, viel Vertrauen unter den Teilnehmenden, sie
müssen sich daher schon kennen und eine miteinander
vertraute Gruppe gebildet haben. Das wird eher gegen
Ende eines Kurses der Fall sein.
Titel der Übung: Biographische
Zuordnungen auf einer Landkarte
(Pilotkurs Türkei)
Zeit (Minimum/Maximum): 60 Minuten
Zielgruppen:
StudentInnen
unterschiedlicher
Studienrichtungen; alle Interessierten

Ziele: Die Teilnehmenden sollen Teile ihrer Biographie
durch die Erinnerungen an bestimmte Musikstücke
rekonstruieren, die mit einzelnen Phasen und
bedeutungsvollen Momenten ihres Lebens verbunden
sind.
Mit dem musikalischen Lebenslauf sollen die
Teilnehmenden verschiedenen Alters sich zu
verschiedenen Lebensphasen mit unterschiedlichen
Erfahrungen austauschen, dabei Ähnlichkeiten und
Unterschiede entdecken. Die Teilnehmenden sollen
Verbindungen mit ihrer eigenen Biographie und
Erfahrungen finden, wenn sie die Musik hören, die
andere mitgebracht haben.
Ergebnisse: Die Übung (erster und zweiter Teil) öffnen
Erinnerungen mit ungewöhnlichen Methoden. Die
Teilnehmenden entdecken dabei Erinnerungen, die
sonst kaum an die Oberfläche kommen. Damit kann nun
weiter gearbeitet und können verschiedene Strategien,
Haltungen und Handlungen entwickelt werden, die für
die Gegenwart und Zukunft hilfreich sein können.
Von hier aus kann in einem Seminar nun zu der
Lebensphase übergegangen werden, die thematisch
im Mittelpunkt stehen soll und diesbezüglich kann an
Denk- und Umgangsweisen mit Anderen gearbeitet
werden. Haltungen und Fähigkeiten aus einer
bestimmten Lebensperiode können herausgearbeitet
werden.
Evaluationsinstrumente:
Austausch
unter
den
Teilnehmenden, Gruppenkommunikation; das Material
aus dem Kurs, mit dem die Teilnehmenden selbst
weiterarbeiten können.

Beschreibung: Für das Spiel „Biographisches
Zuordnungen auf einer Landkarte“ braucht es eine
Landkarte, die z. B. auf eine Tafel aufgezeichnet sein
kann. Zuerst schreibt der/die TrainerIn den Namen
des Ortes, an dem er/sie geboren ist, auf, dann
alle Teilnehmenden; es folgen die Orte, an denen
man am längsten gelebt hat, die man am meisten
geliebt hat, schließlich jene, an denen man in Zukunft
leben wird oder gerne leben würde. TrainerIn und
Teilnehmende erklären, warum sie diese Orte auf der
Karte aufschreiben. Während die Orte auf der Karte
markiert werden, werden Fragen beantwortet, etwa:
„Was ist bei deinem Geburtsort wichtig? Wo hast du
sonst noch gewohnt? Was war an diesem Ort das
Wichtigste für dich? Welche wichtigen Erinnerungen
hast du noch daran? Wo wirst du in Zukunft arbeiten
bzw. wo möchtest du gerne arbeiten?“
JedeR Teilnehmende erzählt von den Besonderheiten
der aufgeschriebenen Orte. Nachdem alle Ortsnamen
auf der Karte stehen, tauschen sich die Teilnehmenden
weiter zu ihren Erfahrungen, Erinnerungen, Gefühlen,
Erwartungen in Bezug auf diese Orte aus.
Im Pilotkurs in der Türkei bevorzugten die Teilnehmenden
neben ihren Geburtsorten Ankara, Istanbul und Izmir,
die drei größten Städte. Aber es kam auch ein breites
biographisches und transkulturelles Spektrum an Orten
hervor, von Russland bis Aserbaidschan, von Südkorea
bis USA und Kanada.
Die Besonderheiten des Lebens in Istanbul und Izmir
sowie die Wichtigkeit der TBA wurden betont.
Die Multikulturalität von Istanbul wurde durch ihre
kosmopolitische Struktur geformt – einige Teilnehmende
haben diese genossen, andere hat sie eher erschreckt.
Ebenso wurde Izmir als die Stadt der Freiheit
beschrieben und dass es dort möglich ist, sehr viele
verschiedene Gruppen ohne Diskriminierungen zu
integrieren. Ankara wurde als StudentInnen-, aber auch
als Verwaltungsstadt mit vielen Beamten geschildert.
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Setting: Raum mit Sesselkreis
Materialien:
•

Flipchart,

•

Buntstifte,

•

Beamer,

•

Bilder/Fotos.

Ziele: Transkulturelle Besonderheiten verschiedener
Regionen und Orte (der Türkei), ihre kulturellen,
regionalen, ethnischen Ähnlichkeiten und Unterschiede
sollen erkundet werden.
Evaluationsinstrumente: Austausch in der Gruppe von
persönlichen Beiträgen, Ideen, Lebensgeschichten;
Gruppenevaluation
Tipps für TrainerInnen: Die Gruppe soll sich in einer
ruhigen und vertrauensvollen Atmosphäre wohl und
sicher fühlen können. Die Teilnehmenden sollen
Wertschätzung ihrer Ideen erfahren. Der/die TrainerIn
schreibt die Namen der Orte, an denen er/sie
geboren ist oder gelebt hat, auf, um die Methode
zu demonstrieren. Der/die TrainerIn kann seine/ihre
eigene Namensgeschichte als Beispiel verwenden.
Er/sie soll sich vertrauenswürdig, respektvoll und
empathisch verhalten.
Weitere Vorschläge
Biographiearbeit mit Pflanzen: JedeR hat eine eigene
Geschichte mit Pflanzen oder dem Gärtnern, die erzählt
werden kann – z. B. während eines Spaziergangs in
der Natur.
Biographiearbeit mit Essen: gemeinsam kochen und
dabei Erinnerung zum Essen, Kochen, zu Nahrung
austauschen.
Textile Biographiearbeit: anhand von Kleidung, die
Sie als Kind, JugendlicheR, früher getragen haben. Die
Reflexion kann durch Fotos, Kleidung oder gemeinsames
Handarbeiten angeregt werden. Verschiedene
Handarbeitstechniken können verwendet werden, aber
auch Basteln, Holzarbeiten, gegenseitiges Zeigen von
Techniken während des Erinnerungsaustauschs.
Biographien erfinden: Der/die TrainerIn bereitet Bilder
von Menschen vor (z. B. aus Zeitungen) und verteilt
sie unter den Teilnehmenden. Diese gehen mit ihren
Bildern herum, erfinden Biographien dazu. Sie stellen
sich dementsprechend einander vor; setzen sich in den
Sesselkreis und erzählen ihre erfundene Biographie
etwas ausführlicher: „Ich bin …”
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Am Ende eines Kurses
Titel der Übung: Ich wandere durch das
Labyrinth meines Lebens. Eine LabyrinthÜbung (Pilotkurs Österreich)
Erklärung: Menschen geben manchen Gegenständen
und Objekten in ihrem Leben große Bedeutung, die
sie an vergangene Ereignisse und Momente erinnern.
Diese Gegenstände, die mit unserem Leben in
Verbindung stehen, „speichern“ Erinnerungen, die
wieder aktiviert werden können: Gefühle, Gedanken,
Bilder, Geschichten, sensible Momente,… Sie
rufen schöne und traurige Erinnerungen in unserem
Gedächtnis hervor. Diese Übung macht Erfahrungen
aus bestimmten Lebensphasen durch die besonderen
persönlichen Gegenstände wieder sichtbar.
Zeit (Minimum/Maximum):
Mindestens 30 Minuten für Einführung der Übung und
Austausch zu den Gegenständen
Mindestens 30 Minuten für den Gang durchs Labyrinth
15 – 30 Minuten für ein abschließendes Plenum
Zielgruppen: Diese Übung kann mit verschiedensten
Gruppen durchgeführt werden.
Beschreibung: Die Teilnehmenden werden aufgefordert,
einige (drei bis fünf) Gegenstände mit zum Seminar
zu bringen, die sie aufgrund einer bestimmten
Fragestellung auswählen, zum Beispiel: „Welche
Gegenstände oder Fotos verbindest du mit dem Lernen
in neuen, unvertrauten Welten?“ Versichern Sie sich,
dass jedeR Teilnehmende seine/ihre persönlichen
Gegenstände oder Fotos mit ins Seminar gebracht hat.
Zu Beginn der Übung erzählen die Teilnehmenden
im Plenum zu ihren Gegenständen. Dies kann auch
deutlich länger als 30 Minuten dauern, abhängig von
der Zahl der Teilnehmenden und der Gegenstände.
Achten Sie bitte auf die Zeit, wenn die Gruppe sehr
groß ist!
Vor der Übung muss ein Labyrinth vorbereitet (zum
Beispiel durch Schnüre am Boden) oder es kann ein
schon vorhandenes genutzt werden.
Bevor die Teilnehmenden mit ihrer Wanderung durch
das Labyrinth beginnen, kann der/die TrainerIn einen
Text vorlesen, der die Gruppe auf das Labyrinth
einstimmt (ein Beispiel für einen Einstimmungstext finden
Sie unten).
Das Labyrinth symbolisiert das Leben, zurückgehend
vom jetzigen Zeitpunkt bis zur Geburt. Es ist wichtig,

dass die Übung leise, ruhig und meditativ durchgeführt
wird. Im Hintergrund kann ruhige und entspannende
Musik gespielt werden. Die Teilnehmenden gehen in
ihrem eigenen Rhythmus und ihrer Geschwindigkeit,
sie nehmen sich dafür die Zeit, die sich brauchen.
Als TrainerIn achten Sie bitte darauf, dass die
Wanderungen in einem Tempo geschehen, in dem sich
die Teilnehmenden nicht gegenseitig behindern. Die
Wandernden legen ihre Gegenstände, während sie
durchs Labyrinth gehen, an den Stellen ab, an denen
sie ihrem Gefühl nach hin gehören. Sie können bei
Gegenständen und Fotos, die andere TeilnehmerInnen
hingelegt haben, stehenbleiben und diese betrachten.
Wenn einE TeilnehmerIn die Mitte des Labyrinths
erreicht hat, kann er/sie dort verweilen und geht dann
langsam wieder aus dem Labyrinth heraus, nimmt auf
dem Weg in die Gegenwart seine/ihre Gegenstände
wieder mit.
Wenn alle ihre Wanderung beendet haben, reflektiert
jedeR für sich: „Wie war es, den anderen die
ausgewählten Gegenstände und Fotos zu zeigen
und die Erinnerungen dazu zu beschreiben? Welche
Gefühle entstanden, als die anderen ihre Gegenstände
zeigten und beschrieben? Wie war die Wanderung
durch das Labyrinth? Wie war es, die Gegenstände
an einen Platz zu legen und bei den Gegenständen
der anderen über eigene Erlebnisse nachzudenken?
Welche Gefühle haben dich bewegt, als du in der
Mitte gestanden bist und dann den Weg zurück in die
Gegenwart gegangen bist?“ Der Austausch im Plenum
beendet die Übung.
Text zu meinem Weg durch das Labyrinth des Lebens:
„Mein Weg durch das Labyrinth des Lebens – ich
gehe zurück zum Beginn meines Lebens, vielleicht ist
es auch das Ziel – wer weiß? Ich bleibe stehen, wo ich
möchte, schau herum, vorwärts und rückwärts. Ich fühle
in mich hinein, ich denke nach, an welchen Platz die
Gegenstände, die ich mitgebracht habe, hingehören.
Ich kann einen Gegenstand auch wieder mitnehmen
und herausfinden, ob er an einem anderen Platz besser
hinpasst. Wo er passt, lasse ich meinen Gegenstand
liegen.
Langsam gehe ich in die Mitte und bleibe dort, so
lange ich es brauche.
Dann gehe ich wieder zurück – der Weg kann mich
wiederum zum Beginn oder zum Ziel führen. Auf
dem Weg zurück nehme ich meine Gegenstände
wieder auf. Ich kann auch bei den Gegenständen
der anderen Teilnehmenden stehenbleiben. Ich nehme
meine Gegenstände wieder mit mir aus dem Labyrinth

– zusammen mit meinen Erinnerungen als Schätze für
die Gegenwart.“
Setting: Der Austausch über die Gegenstände
geschieht im Plenum im Sesselkreis. Die Teilnehmenden
wandern langsam durch das vorbereitete Labyrinth,
anschließend tauschen sie sich im Sesselkreis über ihre
Erfahrungen mit der Übung aus.
Materialien:
•

Der/die TrainerIn informiert die Teilnehmenden,
dass sie persönliche Gegenstände und Fotos mit in
den Kurs bringen sollen.

•

Vielleicht können Sie ein schönes Labyrinth in Ihrer
Umgebung finden (z. B. in Tirol gibt es einige
Naturlabyrinthe unter http://www.labyrinthe.
at/labyrinthe-in-Tirol.php); oder Sie bauen ein
Labyrinth im Garten oder in der freien Natur mit
Steinen, Holzstöcken, Wegen im Schnee,…; Sie
können auch in einem großen Raum ein Labyrinth
aus Wolle oder Stricken selbst auflegen.

•

Wie baut man ein Labyrinth? http://www.
labyrinthbuilders.co.uk/about_labyrinths/
labyrinth_building.html.

Ziele: Die Teilnehmenden sollen sich selbst besser
kennen lernen mit neuen, überraschende Perspektiven.
Evaluationsintrumente: Jede Methode, die Erinnerung
stimuliert, endet mit einer persönlichen Reflexion und
Evaluation: „Was war wichtig für mich bei der Auswahl
der Gegenstände zu Hause? Bei der Vorstellung der
Gegenstände und ihrer Geschichten in der Gruppe?
Beim Hören der Beschreibungen der anderen? Beim
Wandern durch das Labyrinth und der Suche nach
Plätzen für meine Gegenstände? Wie war mein Gefühl
in der Mitte des Labyrinths? Am Rückweg? Ist da etwas,
das ich gelernt habe (für die Zukunft)?“
Nach der persönlichen Reflexion folgt der Austausch in
der gesamten Gruppe, angeleitet zum Beispiel mit der
Frage: „Was will ich von meiner persönlichen Reflexion
mit der Gruppe teilen?“
Tipps für TrainerInnen: Machen Sie deutlich, dass
jedeR TeilnehmerIn gut darauf achten soll, welche
Erinnerungen zu den Gegenständen er/sie mitteilen,
wie lange und intensiv er/sie durchs Labyrinth wandern
will. Der/die TrainerIn sollte sich dessen bewusst sein,
dass die Teilnehmenden aufgrund der meditativen Art
der Übung möglicherweise sehr tiefe Erinnerungen
aufrufen.
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KAPITEL 5
WAS GIBT ES ZU BEACHTEN IN DER ARBEIT MIT
UNTERSCHIEDLICHEN ZIELGRUPPEN IN UNTERSCHIEDLICHEN
LÄNDERN?
Anpassungen:
Der italienische Pilotkurs

verschiedenen Feldern von Erziehung, Gesundheit,
den kulturellen Gemeinschaften und als kulturelle
Botschafter verschiedener Herkunft.

Paolo Raimondi und Welly Marguerite
Lottin, Griot

Eine Schwierigkeit besteht darin, diese Menschen in
Integrationsaktivitäten einzubeziehen, da sie sehr oft
nicht deren emotionalen Mehrwert verstehen. Griot
geht auf sie zu und nimmt an ihren kulturellen Initiativen
teil, stellt die Bedeutung des Worts Griot – es meint
den afrikanischen Geschichtenerzähler – vor, um
viele Tabus, Zurückhaltung und Teilnahmslosigkeit zu
überwinden. Der wichtigste Aspekt ist, Vertrauen in die
Gegenwart zu schaffen und wieder eine Beziehung
zur Vergangenheit, zum Ursprung, zur Herkunft, zu
den kulturellen Wurzeln zu knüpfen. Durch diesen
Prozess entstehen viele Kontakte, ein Netzwerk,
das wir wiederum für unser „Informations-Tamtam“
nutzen können. Das machen wir aber nicht durch
abstrakte Medien wie Flugblätter oder Email,
vielmehr ist persönliche Kommunikation,
Mundpropaganda gefragt. Von Mund
zu Mund weitergetragen, werden
Beziehungen aufgebaut und es wird
immer auch die eigene Kultur mit
vermittelt. Die wichtigste Frage
bleibt dabei aber immer, welchen
Nutzen eine Teilnahme für ihn/sie
und die ganze Gemeinschaft hat.

Die Einrichtung GRIOT arbeitet hauptsächlich
mit MigrantInnen, LeiterInnen von MigrantInnenOrganisationen und SozialarbeiterInnen, die direkt mit
Fragen der Migration und der Gestaltung des täglichen
Lebens von MigrantInnen zu tun haben. Die MigrantInnen
kommen nicht nur aus Afrika, sondern aus allen Ländern
dieser Welt. Griot’s Präsidentin ist ein gewähltes Mitglied
des Vertretungsbüros für ausländische BürgerInnen der
Stadt Rom, sie arbeitet mit allen Gemeinschaften von
AusländerInnen, die in
der Region Rom
leben.

Anders
ausgedrückt
bedeutet das, dass Griot nicht nur mit MigrantInnen
arbeitet, sondern dass auch in der Leitungsstruktur
MigrantInnen mitarbeiten. Deshalb war es sehr
wichtig, in unserem Team Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund
und
mit
verschiedenen
beruflichen Hintergründen zu mischen. In erster
Linie fungieren sie als kulturelle MediatorInnen in
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Um auf diese Frage einzugehen,
ist
es
unerlässlich,
einen
gemeinsamen Platz zu finden,
an dem Menschen etwas teilen
können. Essen ist zum Beispiel etwas,
was viele Menschen teilen möchten
und wodurch sie sich verbunden fühlen.
Kleine, mitgebrachte Gegenstände aus der
jeweiligen Kultur können für einen solchen Prozess
ebenfalls hilfreich sein. Wir stellen dabei fest, dass
MigrantInnen versuchen, italienisch zu sprechen,
um sich den anderen Anwesenden mitzuteilen. Sie
sprechen vielleicht über Reis, den viele Kulturen als
Grundnahrungsmittel kennen, oder über die Heilkraft
von scharfer Paprika, den wiederum viele als Medizin
nutzen. Solche Erfahrungen verbinden.
Ein weiterer Schritt passiert über Musik. Es ist
wichtig, Musikstücke aus allen Ländern und Kulturen,
die in einem Seminar vertreten sein werden, mit zu

bringen. Musik unterstützt dabei, dass Menschen in
Beziehung kommen. Sie schafft eine Atmosphäre von
Entspannung und Vertrauen. Viele fühlen sich dadurch
eingeladen, über ihre Herkunft zu erzählen. Auch sich
zu Beginn einer Lerneinheit in einem Kreis an den
Händen zu halten, kann ein Gefühl von Gemeinschaft,
Zusammenhalt und Nähe vermitteln.
Bei einem gemeinschaftlichen Mittagessen sitzen alle
an einem Tisch und hören sich zu, tauschen Ideen aus.
Daraus entsteht eine familiäre und freundschaftliche
Atmosphäre, was für MigrantInnen von großer
Bedeutung ist. Man kann auch einen großen Teller mit
Essen füllen, damit sich jedeR daraus nimmt, wie viel
er/sie möchte, damit gerecht geteilt wird.
Wir stellten fest, dass es in einer solchen Gruppe hilft,
die Teilnehmenden einzuladen, kleine selbstgemachte
Gegenstände mitzubringen. Das ermöglichte einen
rascheren und persönlicheren Zugang zueinander und
einen tiefer gehenden Kontakt.
Eine Anpassung der TBA an unseren Kontext bezog
sich auf die zeitliche Struktur des Pilotkurses. Es stellte
sich als ungünstig heraus, die zwei Wochenenden des
Kurses mit einem relativ langen Abstand dazwischen
zu organisieren, da sich das Leben von MigrantInnen
in relativ kurzer Zeit oft radikal verändern kann.
Sinnvoll erscheint uns, ein langes Wochenende (vom
frühen Nachmittag an einem Freitag bis Sonntag)
anzubieten, außerhalb der gewohnten Umgebung, in
einer nahegelegenen ländlichen Umgebung, abseits
der täglichen Routine, sodass die Teilnehmenden
zugänglicher sind, Neues zu lernen.

Anpassungen:
Der türkische Pilotkurs
Von Hüseyin Gül, Songül Sallan-Gül
und H. Eylem Kaya, Süleyman Demirel
Universität

Die Teilnehmenden des Pilotkurses der Süleyman
Demirel Universität setzten sich aus Studierenden des
Grundstudium und bereits diplomierten Studierenden
zusammen. Aus den 600 Teilnahme-Bewerbungen
wurde eine sehr vielfältige Gruppe zusammen gestellt,
in der ethnische, religiöse, ideologische, nationale,
sozio-ökonomische sowie Geschlechterunterschiede
und verschiedene Lebensstile repräsentiert waren.
Alle Teilnehmenden hatten eine nationale oder
internationale Migrationsgeschichte entweder selbst
erlebt oder diese war Teil ihrer Familiengeschichte.
Die unterschiedlichen kulturellen Kontexte für die
Pilotkurse bzw. -studien in den einzelnen Partnerländern
einzubeziehen, war ein wichtiger und besonderer
Aspekt des Projekts. Das lässt sich beispielsweise
anhand des Auswahlprozesses der TeilnehmerInnen
für die Pilotkurse verdeutlichen. Die Realize-Gruppe
hatte vereinbart, dass alle potentiellen TeilnehmerInnen
ein Formular ausfüllen sollten, mit dem Angaben zum
familiären und persönlichen Hintergrund gesammelt
wurden. Allerdings waren diese Formulare für die
Partnerländer nicht einheitlich, sie wurden an die
Kontexte angepasst. Im türkischen Formular inkludierten
wir Fragen zu Familieneinkommen, Personenstand,
Größe der Familie, Aufenthaltsort. Derartige Fragen
wären in den anderen Partnerländern als nicht passend
empfunden worden. In Österreich etwa würde die
Frage nach dem Einkommen als zu intim betrachtet.
Wir nahmen für das Aufnahmeformular in der
Türkei Änderungen vor, um die Charakteristik der
Zielgruppe und des Landes aufzugreifen. Da die TBAStudie selbst viele Erkundungen und Übungen zum
familiären Hintergrund einschließt – Genogramm,
biographische Landkarte, Namensspiel, Interview mit
älteren Familienmitgliedern usw. –, wollten wir durch
eine entsprechende Auswahl unserer TeilnehmerInnen
sicher stellen, dass relevante Familienkonstellationen
und -geschichten repräsentiert sind, die Vergleich und
Unterscheidung dienen und kulturelle Charakteristika
aufgrund verschiedener lokaler Herkunft (Stadt, Land,
Meer, Berge) sichtbar machen.
Die Familiengröße ist im türkischen Kontext wichtig,
weil es diesbezüglich signifikante Unterschiede
zwischen den türkischen Regionen gibt. Eine
kurdische Familie aus dem Süd-Osten der
Türkei kann zehn Personen oder mehr
umfassen, während in der Westtürkei
eine Familie in der Regel aus drei
oder vier Personen besteht. Fragen
danach, wo jemand lebt, ob jemand
verheiratet ist, einen Freund oder eine
Freundin hat oder verlobt ist, sind
bedeutsam, um die Lebensweise und
Kultur von Menschen zu verstehen.
Um dies zu veranschaulichen: Viele
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Studierende leben in Häusern zusammen, die von
religiösen Gruppen geleitet werden und diese
StudentInnen haben eine eigene Einstellung bezüglich
Beziehungen zum anderen Geschlecht. In vielen Fällen
ist es nicht erlaubt, einen Freund/eine Freundin zu
haben oder mit jemand auszugehen, daher müssen
sie während der Studienzeit heiraten oder sich
verloben. Selbstverständlich unterscheiden sich auch
die familiären Hintergründe, Geschichten, Einkommen,
religiösen Anschauungen usw.

Anpassungen: Der österreichische
Pilotkurs
Annemarie Schweighofer-Brauer, Institut
FBI, Elisabeth Reiter und Manuela
Schweigkofler, Haus
der Begegnung

Mit dem Familieneinkommen wollten wir erfragen,
zu welchen sozio-ökonomischen Klassen die
AnwärterInnen für die Pilotstudie gehören. Zwei
kurdische Studierende beispielsweise, die
ein unterschiedliches Familieneinkommen
angeben, werden transkulturelle Themen
eher unterschiedlich auffassen. In der Türkei
ist es durchwegs nicht unangebracht,
nach Familieneinkommen zu fragen.
Trotzdem erschien es uns zweckmäßiger,
im Fragebogen eine Skalierung zu
verwenden. Um unseren AnwärterInnen
nicht zu nahe zu treten, konnten sie sich
für folgende Kategorien entscheiden: arm,
niederes Einkommen, mittleres Einkommen oder
hohes Einkommen. Dadurch konnte die Frage
weniger einschüchternd wirken.
Es war wichtig, diese Fragen im Vorfeld zu stellen, da
wir jene Studierenden aussuchen wollten, die für den
Zweck der Studie am besten geeignet waren. Durch
das Formblatt wollten wir so viele aussagekräftige
Informationen wie möglich erhalten.
Während des Pilotkurses verwendeten wir einige
Techniken, die kulturellen Kontexten gegenüber sensibel
sind. Das Namensspiel zum Beispiel zeigte uns, dass
die Namen vieler Teilnehmender religiöse, kulturelle,
historische, ethnische, politische u. a. Bedeutungen
haben und damit geradewegs das familiäre, kulturelle
und ideologische Umfeld charakterisieren.
Schließlich, aufgrund kultureller und religiöser
Faktoren, saßen Männer und Frauen tendenziell immer
neben Personen desselben Geschlechts. Außerdem
bevorzugten männliche Teilnehmer es, an den Ecken
oder den Enden der jeweiligen Anordnung von
Sitzgelegenheiten zu sitzen, während die Frauen zur
Mitte tendierten. Zwei der diplomierten Studierenden
fielen uns durch ihre kritische Haltung der TBA
Methode gegenüber stärker auf als die Studierenden
im Vordiplomstudium. Sie teilten bereits am zweiten
Tag des Pilotkurses mit, dass sie Zweifel am Erfolg der
Methode gehabt hätten, aber von der Effektivität der
TBA Methode überrascht seien.
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In den deutschsprachigen Ländern Österreich und
Deutschland ist der Begriff Biographiearbeit bekannt,
Menschen bekunden sowohl privates als auch
berufliches Interesse daran. Die Rückmeldungen
unserer Pilotkurs-Teilnehmerinnen verdeutlichten, dass
biographischen Übungen im Alltag zwar wenig Zeit
gewidmet wird, dass sie Biographiearbeit in einer
Gruppe aber sehr schätzen. Obwohl einige von ihnen
bereits biographische Methoden mit ihren KlientInnen
oder SchülerInnen benutzten, eröffnete die intensive
Arbeit im Kurs damit neue Perspektiven. Die Methoden
müssen jedoch immer auf die konkrete Situation
abgestimmt werden.
Anpassungen des Pilotkursprogramms an
den Energiefluss im Kurs
In der TBA als qualitativem Ansatz orientiert sich
die Arbeit daran, wo die Energie, das Interesse der
Gruppe hinzieht, welches Thema, welche Frage (im
Rahmen eines Oberthemas) sich gerade drängend
stellt und bearbeitet werden will.

Die Teilnehmenden kamen zum Ergebnis, dass TBA
eine für sie sehr geeignete Methode mit klaren
Werkzeugen und dass es notwendig ist, sie selbst
auszuprobieren und ihre möglichen Wirkungen zu
erfahren. Die teilnehmenden Psychotherapeutinnen
kamen zum Schluss, dass sie auch für die Therapie
angepasst werden kann.

Zu Beginn des zweiten Teils des Pilotkurses in
Österreich – drei Monate waren seit dem ersten Teil
vergangen – schienen die Teilnehmerinnen noch sehr
in Erfahrungen, Sorgen, Ereignisse aus ihrem Alltag
involviert zu sein, von denen sie gerade kamen.
Einige bekundeten, dass sie sich inzwischen intensiv
mit biographischer Selbsterforschung befasst hatten
und mit anderen Dingen, die in ihrem Leben vor sich
gingen. TBA war sehr wirkungsvoll in persönlicher
Hinsicht. Einige hatten auch begonnen, TBA in ihre
Arbeit einfließen zu lassen.
Ursprünglich planten wir, Fragen zu sammeln, die in
der Zeit zwischen den Kursteilen aufgetaucht waren
und in der ersten Phase des zweiten Kursteils daran zu
arbeiten. Die Teilnehmerinnen notierten ihre Fragen/
Themen auf Karten und pinnten diese an eine Pinwand.
Wir Trainerinnen fragten: „Welche dieser Themen
interessieren euch nun am meisten? Womit sollen
wir beginnen?“ Wir erhielten kein klares Feedback –
keines der Themen schien die Gruppe zu inspirieren
oder neugierig genug zu machen. Als wir eines
davon vorschlugen, erhielten wir auch darauf keine
klare Reaktion. Die Teilnehmenden meinten zögernd:
„Macht, was ihr geplant habt, wir werden sehen.“
Wir passten nun das Kursprogramm an diese Situation
an, indem wir als nächstes eine Übung anboten, die
eigentlich für den nächsten Tag vorgesehen war: die
musikalische Biographiearbeit. Wir erwarteten, dass
dies die Aufmerksamkeit der Teilnehmerinnen in den
Kursmikrokosmos, zum Erzählen und Austauschen
zurückbringen würde und daraus Freude und
Anteilnahme entstünden. Und so war es!
Anpassungen von TBA
verschiedene Zielgruppen

Übungen

an

Zu Beginn des Kurses bekundeten unsere
Teilnehmerinnen, Methoden für die Arbeit mit
ihren KlientInnen erlernen zu wollen – z. B. mit
arbeitslosen oder älteren Menschen, mit Menschen mit
Migrationshintergrund, in der Beratung von oder in der
Psychotherapie mit MigrantInnen.

Um TBA im therapeutischen Setting, in der
Erwachsenenbildung oder in die Beratung einzubringen,
muss eine geschützte Umgebung gewährleistet und
sichergestellt werden, dass die KlientInnen oder
Lernenden freiwillig mitmachen. Es braucht ausreichend
Zeit und Grundbedürfnisse müssen befriedigt sein. TBA
eignet sich nicht zur Bewältigung akuter Krisen, wenn
Gefühle von Angst und Bedrohtheit vorherrschen.
Eine Teilnehmerin beschrieb die Anpassung von
TBA in einem Frauencafé, einem Treffpunkt für
Frauen mit Migrationshintergrund. Obwohl die
Kaffeehausatmosphäre keine geschützte Umgebung
darstellt,
entschieden
die
Teilnehmerinnen
selbstverantwortlich, wie weit sie in ihre Erinnerung
eintauchen und was sie davon erzählen wollten.
Die Teilnehmerinnen unseres Pilotkurses besprachen
Variationen der im Kurs praktizierten Methoden (von
denen einige in Kapitel 4 beschrieben sind).
Für das Teilbiographien Spiel (siehe Kapitel 4) können
biographische Fragen vorbereitet werden, die für
den/die jeweiligeN KlientIn bedeutsam sind. Das
lenkt den Fokus auf bestimmte Aspekte des Lebens. Da
die Zeit in der Beratung normalerweise begrenzt ist,
könnten solche Fragen schneller zum Punkt kommen
lassen. Das Spiel kann auch verwendet werden,
um den Erfahrungsaustausch in Gruppen wie dem
erwähnten Frauencafé zu fördern, oder auch, wenn
Ideen oder Erinnerungen z. B. in einer Gruppe von
Jugendlichen gesammelt werden sollen, um einen
Film oder ein Theaterstück zu erarbeiten. Mit Älteren
kann die Methode beim Erinnerungsaustausch im
Gesprächskreis nützen.
Die Zeichenmethode, die in Kapitel 4 für den
Litauischen Pilotkurs beschrieben wird („Visualisierung
– Zeichenmethode“), lässt sich ebenfalls für Beratung
und Therapie anpassen. KlientInnen könnten gebeten
werden, für die nächste Sitzung eine Zeichnung
vorzubereiten. Mit SchülerInnen könnte diese Methode
zum Einsatz kommen, um zu erforschen, wie Kontakt
mit Menschen anderer Kulturen aufgenommen werden
kann. Eine Variation wäre, verschiedene Materialien
wie Wolle, Garn, Fäden, Gegenstände oder Fotos für
ein „Lebensweg-Bild“ zu benutzen.
In unserem Pilotkurs führten wir eine Übung zur
musikalischen Biographiearbeit ein, die intensives
Erinnern und einen anschließenden tiefgehenden
Austausch stimulierte. Die Teilnehmenden wählten ein
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für sie bedeutsames Lied oder Musikstück aus einer
bestimmten Zeit ihres Lebens. In der Gruppe oder
Kleingruppe wurde das Erzählen des musikalischen
Lebenswegs und das Anhören des Musikstücks jeder
Teilnehmerin miteinander verbunden. Jedes Lied/
Musikstück regt mit großer Wahrscheinlichkeit auch
Erinnerungen bei den anderen an.
Die Teilnehmerinnen stimmten darin überein, dass
musikalische Biographiearbeit stark wirkt und daher
unbedingt eine geschützte Umgebung braucht. Musik
wendet sich sehr direkt an Gefühle, geht tiefer als
Worte und wirkt sich auf die Selbstkontrolle aus. Diese
Methode wird am besten mit Menschen praktiziert,
die bereits in Selbsterforschung und Selbstreflexion
erfahren sind.

zufriedenstellende – und durch die Teilnehmenden
bestätigte – Beobachtung, dass die üblicherweise
formelle Atmosphäre zwischen Studierenden und
Lehrenden im Seminar selbst nicht spürbar war.
Am Ende des Seminars teilten die Teilnehmenden ihre
Erfahrungen und Reflexionen mit. Ihre Erfahrungen
waren schön, interessant und wohltuend. Die
Umgebung wirkte sich positiv auf das Verständnis der
Methode aus:
•

„Ich fühle mich ermutigt. Ich verstehe, dass es eine
Menge Planung und Aufgabengestaltung für die
Methode braucht. Deshalb werde ich vorerst einmal
eine Pause machen und mich über den Moment
freuen…Gemeinsam haben wir voneinander die
verschiedenen Kontexte kennengelernt, aber wir
haben zuallererst mehr über uns selbst erfahren.
Sich selbst besser zu kennen, erleichtert es uns, die
anderen besser zu verstehen…“

•

„Ich begreife nun, dass Selbsterfahrung niemals
aufhört. (…)“

Anpassungen:
Der litauische Pilotkurs

•

„Ich fühle mich großartig. Durch diese kreativen
Aufgaben lernen wir uns gegenseitig besser
kennen. (…)“

Irena Zemaitaityte, Sarmite Mikulioniene
und Leta Dromantiene, Mykolas Romeris
Universität

Nach ihren Lernerfahrungen im Kurs gefragt,
antworteten die Teilnehmenden, dass vor allem Toleranz
und das gegenseitige Mitteilen der Erfahrungen für sie
am wichtigsten waren.

Der Vereinbahrung der Realize ProjektpartnerInnen
gemäß wurde der TBA-Pilotkurs in Litauen am 16./17.
September 2011 und am 11. November 2011
durchgeführt. 15 Teilnehmende waren durchgängig
präsent und setzten sich aus aktiven PartnerInnen
der Mykolas Romeris Universität zusammen:
SozialarbeiterInnen aus dem Day Care Centre,
Studierende des Social Gerontology Master Degree
Programms und ErziehungswissenschaftlerInnen. Wir
waren im Vorfeld übereingekommen, das Seminar
nicht für direkt Betroffene abzuhalten (MigrantInnen,
VertreterInnen sozialer Minderheiten, Arbeitslose),
sondern für MultiplikatorInnen: SozialarbeiterInnen,
ErziehungswissenschaftlerInnen und Studierende der
Fachschule für Sozialarbeit, eine Gruppe also, die
die Methode im Rahmen ihrer beruflichen Aufgaben
verwenden wird. In Litauen gab es keinen speziellen
Auswahlprozess, da alle konkret ausgesprochenen
Einladungen zum Seminar auf Interesse stießen und
angenommen wurden.

•

„Ich habe gelernt, andere zu tolerieren. Jeder ist
primär einmal verschieden von mir, da er/sie ja
nicht ich ist. Ich lernte zuzuhören und keine Urteile zu
fällen, ich verstehe jetzt, dass eine unterschiedliche
Meinung nicht unbedingt eine falsche Meinung ist.
(…)“

•

„Ich habe gelernt mich nahezu Fremden gegenüber
zu öffnen und ich fühle mich noch immer sicher.
Diese Erfahrung wird mir helfen mit meinen
KollegInnen, meiner Familie und mit Leuten, die ich
kaum kenne, zu kommunizieren.“

•

„Persönliches Wachstum – wie interessant,
bedeutend und wohltuend ist es, Erfahrungen zu
teilen.“

Allgemein wird Musik bereits vielfach in der Arbeit mit
älteren Menschen verwendet, um die Kluft zwischen
Lebenserfahrungen und Erinnerungsverlusten zu
überbrücken.

Das Seminar verlief reibungslos. Die Teilnehmenden
teilten ihre Erfahrungen und Gefühle offen mit
und beteiligten sich aktiv an allen Übungen. In
der Seminargruppe, die sowohl Studierende als
auch ProfessorInnen umfasste, machten wir die
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Zusätzlich bemerkten die Teilnehmenden, dass sie
während des Seminars innehalten konnten, um ihre
Erfahrungen zu reflektieren, was im stressigen und sich
schnell ändernden Alltag nicht vorkommt.
•

„Ich entdeckte wichtige Dinge in meinem Leben,
ich nahm eine Pause anstatt weiterhin durch mein
Leben zu rennen. (…)“

•

„Für mein persönliches Wachstum lernte ich inne
zuhalten, zu hören, meine positiven Erfahrungen zu
akzeptieren und wertzuschätzen."

•

„Meiner Meinung nach hilft diese Methode, die
Zeit anzuhalten, den Blick nach innen zu wenden,
sich kennen zu lernen und dabei gleichzeitig die
andere Person zu verstehen und zu akzeptieren.
(...)”

Als wir die einzelnen Übungen analysierten, meinten
einige SeminarteilnehmerInnen, dass in Litauen
üblicherweise eine gewisse Zurückhaltung besteht,
sich in einer Gruppe offen mitzuteilen. Die Jahre des
politischen Übergangs schafften ein Gefühl von Eile
und Hochbetrieb, weshalb oft gar nicht der Wunsch
bestand, eine Pause zu machen oder man Angst davor
hatte, dadurch aus der Gruppe herauszufallen.
Die Teilnehmenden meinten auch, dass diese
Methode mit Kindern angewandt werden könnte, da
sie ja die neue Generation seien, welche mit neuen
Missverständnissen und der Gestaltung der Zukunft
umgehen müsste.
•

„Es ist wichtig, die ‚Kälte’ Litauens zu verstehen,
die Angst sich zu öffnen.“

•

„Wir müssen die Menschen ermutigen,
innezuhalten und sich von diesem permanenten
Stress, Ergebnisse zu produzieren und aktiv zu
sein, zu distanzieren.“

•

„Ich denke, diese Methode sollte weitläufig
angewandt werden, beginnend mit den
Kindern. Sie sind es, die mit Konflikten und
Meinungsverschiedenheiten
aufgrund
von
kulturellen Differenzen zu tun haben werden.“

Anpassungen:
Der Schweizer Pilotkurs
Giorgio Comi und Manuela Carboni,
Labor Transfer, und Francesca Di Nardo,
Swiss Federation for Adult Learning
TrainerInnen in der Erwachsenenbildung
„Unsere Autobiographie scheint nur unsere
private Erzählung zu sein. In Wirklichkeit
spiegelt sie Ereignisse, die wir mit anderen
teilen.”
(Demetrio,
Duccio
(1994):
Apprendere nelle organizzazioni. Proposte
per la crescita cognitiva in età adulta, Roma;
Übersetzung Manuela Schweigkofler)
Die Zielgruppe des Schweizer TBA-Trainings war breit
gefächert: TrainerInnen, die mit Arbeitssuchenden

arbeiten, TrainerInnen, die wiederum TrainerInnen
ausbilden, SozialarbeiterInnen, ElterntrainerInnen,
LehrertrainerInnen, für APEL Tätige (Anerkennung
früheren Erfahrungslernens).
Die Übungen und der Ablauf wurden überarbeitet,
um die Erwartungen der spezifischen Zielgruppe zu
treffen. Außerdem erlaubte es die spezielle Erfahrung
von Labour Transfer, zwei bedeutende Strategien zu
implementieren: das situative Lernen und der mäeutische
Ansatz (erlebnisorientierter Ansatz, vor allem bekannt
aus der Arbeit mit Demenzkranken). Mit diesen zwei
erweiterten didaktischen Elementen entwarfen wir
circa 15 Übungen zu TBA:
Jede Übung beruhte auf einer kurzen Erfahrung, die
zunächst angeregt wurde.
Die Aktivität wurde mit den Elementen der TBA
entwickelt.
Die Aktivität wurde durch Diskussionen darüber
angereichert, wie wir uns unser verändertes Verhalten
auf Basis unseres Denkens und Fühlens vorstellen.
Um den TrainerInnen das Verstehen der Konzepte und
Theorien zu erleichtern, die der didaktischen Strategie
vorangehen, planten wir im Seminar Diskussionsblöcke
über die Theorie ein.
Biografiearbeit rekonstruiert die Geschichte des
eigenen Lernens und Erlernens von Kompetenzen in
spezifischen Situationen. Wir müssen die Konzepte,
durch die wir unsere Biographien begreifen, verstehen
lernen, da wir nur das „entziffern“ können, was unsere
subjektiven Theorien ermöglichen.
TBA und die Entwicklung der Person
Im von uns durchgeführten Training ging es um das
Thema Selbstachtung. TBA – wie alle anderen
Trainingsmethoden – kann für verschiedene Zwecke
genutzt werden. Unsere Trainings dienen vor allem der
Orientierung und der Entwicklung der Teilnehmenden.
Aus diesem Grund haben wir TBA als eine Methode
eingeführt, die eigene Stärken sichtbar macht und hilft,
diese anzuerkennen. Die autobiografische Methode
erlaubt es den Teilnehmenden, sich selbst in den
Worten der anderen wiederzuerkennen und ebenfalls
Geschichten mitzuteilen in der Sicherheit, dass ihnen
zugehört wird. Dies führt über das bloße Erzählen
hinaus zu einem tiefen Moment des Teilens und der
allgemeinen Sinnsuche. Wir betrachten es als unsere
Aufgabe, den Teilnehmenden dabei zu helfen, ihre
besondere und doch auch allgemeine Geschichte
zu finden. Aus diesem Grund sind uns Diskussionen,
Vereinbarungen und Verhandlungen sehr wichtig. Wir
nutzen das Training aber auch zum Bewusstmachen
der eigenen Trainings- und Ausbildungsgeschichte.
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Eigenes Können, Fähigkeiten, Kompetenzen und
Highlights werden aktiv genutzt, um den nächsten
Schritt während und nach dem Seminar zu planen.
TBA auf anderen Wegen
Die Teilnehmenden des TBA Pilotkurses arbeiten in
verschiedenen Kontexten. So wurde TBA mit zwei
verschiedenen Zielen präsentiert:
•

Die Besonderheiten und das Potenzial der
biographischen Methode zu entdecken

•

Einzelne Übungen zu identifizieren, die sich für
verschiedene Zielgruppen eignen.

Die individuellen Erfahrungen aller Teilnehmenden
erlaubten uns, am Ende des Kurses viele Varianten und
deren Ergebnisse miteinander zu vergleichen.
Die KursteilnehmerInnen hatten TBA in ihre Trainings
mit Jugendlichen, Eltern, Arbeitssuchenden und mit
MigrantInnen (Sprachtrainings) eingebracht. Diese
Erfahrungen wurden präsentiert und diskutiert. Jede
Übung wurde dadurch mit zahlreichen Varianten
angereichert.
Das Modell
Unser Arbeitsmodell beeinhaltet
1. Zeit, sich gegenseitig kennenzulernen und die
Möglichkeit der Annäherung
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2. Intensivtraining und Vermittlung der Seminarinhalte
3. Zeit mit sich selbst, um mehr über sich herauszufinden
4. Zeit für Austausch und Zusammenschau.
Durch gemeinsame Aktivitäten wurden die Teilnehmenden
mit der Methode vertraut, gewannen Gruppenerfahrung
und konnten individuelle Erfahrungen bearbeiten und
auswerten. Die didaktische Strategie bevorzugte
zunächst autobiographische Übungen, Aktivitäten wie
Beschreibung, Erzählung, Interviews. Dann gingen
wir dazu über, individuelle Ressourcen, Projekte und
Ziele zu betonen und wertzuschätzen. Während des
Kurses forderten wir die Teilnehmenden dazu auf,
ihre persönlichen Erfahrungen und Überzeugungen
einzubringen, auch zu überdenken und zur Diskussion
zu stellen. Nachdem eine vertrauensvolle Beziehung
unter den Gruppenteilnehmenden entstanden war,
wurden Übungen, die Gefühle und Wahrnehmungen
thematisieren, vorgeschlagen und es wurde sogar auf
der Basis von Berichten zu transkulturellen Erfahrungen
verglichen.

Biographische Methoden in
Coaching und Beratung
Annemarie Schweighofer-Brauer, Institut
FBI
Grundsätzlich können die in den Kapiteln 3 und 4
skizzierten Methoden für das biographische Arbeiten
in Coaching und Beratung mit Menschen mit
Migrationshintergrund und in transkulturellen
Umgebungen angepasst werden: zeichnen,
malen, modellieren, erzählen, schreiben
etc. Das biographische Interview
(Kapitel 3) und das Genogramm
(siehe unten und Kapitel 4) sind
dafür
besonders
geeignet.
Dasselbe gilt für das Album
oder Lebensbuch (siehe unten)

Mit Genogrammen arbeiten
Das Genogramm kommt aus der Familientherapie und
stellt Familienmuster dar. Es beinhaltet Informationen
zu Familienmitgliedern und ihren Beziehungen über
die letzten drei Generationen hinweg. Vererbungsund psychologische Muster, die gegenwärtige
Beziehungen prägen, Entscheidungsprozesse und
alltägliches Verhalten werden sichtbar gemacht. Das
Genogramm wird in verschiedenen Zusammenhängen
genutzt wie in der Medizin, Psychiatrie, Psychologie,
Sozialarbeit oder Erziehung/Bildung. Ein Genogramm
benutzt Symbole für das Geschlecht und verbindet
Themen mit unterschiedlichen Arten von Linien, um
Beziehungsarten zu visualisieren. Horizontale Linien
bedeuten eheliche Beziehungen, vertikale Eltern-KindVerbindungen (vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/
Genogram [6.6.2011]).

Die folgende Skizze zur Darstellung der wesentlichsten
Symbole findet sich unter:
h t t p : / / w w w. i s b e - l i n z . d e / a s s e t s / i m a g e s /
genogramm03.jpg [15.8.2012].

Eine ausführliche Darstellung von GenogrammSymbolen bietet die englischsprachige Wikipedia
Website http://en.wikipedia.org/wiki/Genogram
[6.6.2011]:

Geburts- und Todesdaten sollten notiert werden und die Namen der Personen. Beziehungsarten werden
beschrieben. Verschiedene Farben können Familien-, emotionelle und soziale Beziehungen markieren (zitiert
wird im Folgenden ebenfalls die obige englischsprachige Wikipedia-Website)
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Für die TBA werden die Orte dazugeschrieben,
von und zu denen Menschen migriert sind, aber
auch ihre Zugehörigkeit zu sozialen Klassen oder
Religionsbekenntnis; eventuell sexuelle Orientierung
(und deren Veränderung), Krankheiten, Behinderungen
oder traumatisierende Ereignisse.
Ein Genogramm stellt vielfältige Informationen zum
persönlichen Hintergrund, zur Situation und familiären
Verbundenheit, aber auch zu sozialen Beziehungen
außerhalb der Familie zur Verfügung.
Es kann von dem/r BeraterIn erstellt werden, um
die Familienbeziehungen eines/r KlientIn klarer zu
machen. Die Visualisierung schafft Einsichten, die sonst
verborgen geblieben wären. Das Genogramm kann
gemeinsam mit einem/r KlientIn aufgezeichnet werden
oder von der/die KlientIn selbst. Es kann das Interesse
des/r KlientIn anregen, die eigene Situation zu
reflektieren und weitere biographische Informationen zu
sammeln. Daraus ergeben sich Einsichten zu Faktoren,
die die gegenwärtige Situation beeinflussen, und eine
bessere Basis für zielgerichtete Entscheidungen.
Ein Genogramm kann allmählich entwickelt werden
– durch Nachforschen, durch das Befragen von
älteren Menschen sowie Familienmitgliedern,
durch Durchforsten verfügbarer Quellen
zur Familiengeschichte, durch Ansehen
von Fotos. Die Erarbeitung eines
Genogramms
veranlasst
dazu,
Verwandte zu befragen, die ihr Wissen
ansonsten nicht weitergegeben
hätten. Es kann dabei helfen, mehr
über das Land herauszufinden,
in dem ein Migrationsprozess
begann. Genogramme nützen für
alle einschlägigen Berufszweige
– um die „komplexen Interaktionen
zu visualisieren zwischen Individuen
und Verhaltens- und Krankheitsmuster
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zu
studieren.“
(http://en.wikipedia.org/wiki/
Genogram; [8 .3. 2011]; Übersetzung AS). Es gibt
eine Genealogie-Software, die das Einbeziehen
großer Datenmengen ermöglicht. Weiters haben zu
Genogrammen etwa McGoldrick et al 2009 publiziert.
Album, Lebensbuch
In einem Beratungsprozess können der/die KlientIn
gebeten werden, ein Album oder Lebensbuch zu
gestalten. Darin können z. B. ein Steckbrief oder ein
Curriculum Vitae enthalten sein, Fotos, Zeichnungen,
Texte zu biographischen Ereignissen/Erinnerungen,
Briefe oder Gedichte. Es kann eine fortgesetzte
schriftliche
Reflexion
des
Beratungsprozesses
vorgenommen, Träume oder Interviews mit Verwandten
zur Familiengeschichte können ebenfalls beschrieben
werden
(vergleiche
dazu Lattschar/Wieman
2007).

KAPITEL 6
BEDENKEN ZUM UND GRENZEN DES TBA ANSATZES
UND WIE DAMIT UMGEGANGEN WERDEN KANN
Hüseyin Gül, Süleyman Demirel Universität, mit Beiträgen der Realize Projekt
PartnerInnen

Bedenken zum Begriff und zum
Konzept der Transkulturalität

Bedenken, wie und wo
Transkulturelle Biographiearbeit
• Von Teilnehmenden des österreichischen und einsetzbar ist
türkischen Pilotkurses wurde das Konzept der
„Transkulturalität“ in gewissem Ausmaß als
eurozentrisch betrachtet, weil es sich auf einen
westlichen Diskurs bezieht.

•

Kommunikationsnetzwerke, die Transkulturalität
beschleunigen, sind nicht für alle Menschen überall
auf der Welt verfügbar und zugänglich.

•

Von einem therapeutischen Blickwinkel aus
betrachtet ist Offenheit und Unbegrenztheit zu
anderen hin, wie es das transkulturelle Verständnis
von Kulturen als Netzwerke beinhaltet, eher
fragwürdig, da ein stabiles Selbst sich seiner
Grenzen bewusst sein muss und sie auch braucht.

•

Transkulturalität als „doing culture” verstanden
hilft, Kulturen als einen andauernden Prozess
zu verstehen; dennoch ist „doing culture” nicht
wertfrei. Es produziert Ungerechtigkeit, ungleiche
Bedingungen und Hierarchien. Jedoch betont
Transkulturalität Gleichheit und Ganzheit im
Gegensatz zu Theorien, die Kulturen als „verwirrte
oder fragmentierte Identitäten” verstehen. (Der
Begriff „kultursensible Pflege” wird in den Bereichen
Pflege und Sozialarbeit gegenüber dem Begriff der
„transkulturellen Pflege” bevorzugt, um zu betonen,
dass Menschen in ihren und durch ihre kulturelle
Umgebung beeinflusst sind.)

•

In manchen Pilot- oder anderen Kursen, die von
Europäischen Behörden organisiert werden, ergibt
sich die Schwierigkeit, dass sozioökonomische
Bedingungen und sogar der Rechtsstatus für
MigrantInnen einen offenen Austausch von
Erfahrungen und ein freies Gespräch verhindern.

•

Das Hauptbedenken beim Einsatz der TBA
Methoden und Techniken ist das Hervorrufen
und die Wiedererinnerung von unangenehmen
oder manchmal sogar zutiefst schmerzhaften und
traumatischen Erinnerungen, Erfahrungen und
Ängsten. In diesen Fällen könnte es schwierig sein,
die Situationen zu kontrollieren und zu bewältigen.

•

Um solche Erinnerungen zu vermeiden, sollen
insbesondere Übungen verwendet werden,
die speziell auf positive Erfahrungen in der
Vergangenheit Bezug nehmen. Dabei hilft eine
nette und angenehme Atmosphäre im TBA-Seminar
den Teilnehmenden. Zu diesem Zweck ist es auch
wichtig, dass die Teilnehmenden freiwillig das
Seminar besuchen.

•

Psychotherapeutinnen, die am österreichischen
Pilotkurs teilnahmen, gaben einige Ratschläge, wie
man mit schmerzhaften oder sogar traumatischen
Erinnerungen, die auftauchen können, umgehen
kann:
i.

Sich auf die gegenwärtige Situation beziehen
und die Aufmerksamkeit der Person in die
Gegenwart lenken.

ii. Positive Gefühle des/der TeilnehmerIn
fokussieren, bevor der traumatisierende
Zwischenfall in ihrer/seiner Vergangenheit
passierte
iii. Ressoucenorientierte Fragen stellen
iv. Bezüglich
Traumatisierungen
kann
es
notwendig sein, dem/der Teilnehmerin eine
Beratung durch eine/n PsychologIn oder
PsychotheratpeutIn zu empfehlen.
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•

TBA Seminar teilzunehmen, weil die Übungen
den Umgang mit persönlichen Problemen, private
Angaben und Reisen in die eigene Vergangenheit
von den Teilnehmenden erfordern.

Darüber hinaus wird von den Teilnehmerinnen des
österreichischen Pilotkurses empfohlen:
i.

Es wäre heilsam, traumatisierende Ereignisse
Schritt für Schritt anzuerkennen und das
Überleben nach einem Trauma zu schätzen.

•

TBA Übungen können zu einem größeren
Bewusstsein der eigenen Identität und des
persönlichen Erinnerungsgepäcks führen. Das kann
zum unbedarften Versuch, die Aussagen eines/r
Teilnehmenden psychologisch zu interpretieren,
führen. Es geht aber darum, die Menschen dabei
zu unterstützen, ihre eigenen Ziele neu zu definieren
und sich von eindeutigem Unbehagen zu befreien.
Außerdem muss der/die TrainerIn die Gruppe vor
psychologischen Interpretationen der Ziele und
Methoden der TBA schützen.

•

Die Länge der Seminartreffen in den Pilotkursen muss
dem Alter und Bildungsniveau der Teilnehmenden
angepasst werden.

•

Besonders bei der Anwendung der TBA Methode
in Litauen war es ein wichtiges Anliegen, den
Teilnehmenden am Beginn des Seminars zu
Entspannung zu verhelfen und sie vom Sinn der
Übungen und der Reflexion über Erinnerungen,
für die viel Zeit zur Verfügung gestellt wurde,
zu überzeugen. Wiederholt erachteten ältere
Teilnehmende die zur Verfügung gestellte Zeit als
sinnlos und verschwendet und fragten nach einer
dynamischeren Vorgangsweise. Doch am Ende des
Trainings waren die Teilnehmenden sehr zufrieden
mit dem Tempo, der Reflexionszeit und ihrem
Wert. Die TrainerInnen waren herausgefordert, zu
beweisen, dass es wertvoll ist, sich Zeit zu nehmen
und zu reflektieren. Obwohl die Teilnehmenden am
Anfang widersprachen, begannen sie es wert zu
schätzen, Zeit zu haben.

•

In einigen Zusammenhängen wird es sicherlich
auch sinnvoll sein, die TBA Seminare in zwei
zweitägigen Blöcken mit einer langen Zeitspanne
von mehr als einem Monat dazwischen zu
organisieren – so wie die Pilotkurse im Projekt
durchgeführt wurden. In anderen Fällen funktioniert
das vielleicht nicht und ist sogar kontraproduktiv. Es
muss nicht von einem Mangel an Interesse seitens
der Teilnehmenden her rühren, wenn sie nicht mehr
in den zweiten Teil eines Kurses kommen; im Leben
von Menschen, insbesondere denjenigen mit
Migrationshintergrund, gibt es so viele Ereignisse
und Entwicklungen, die alles tiefgreifend verändern.
Wenn nun zu viel Zeit zwischen den beiden Teilen
eines Kurses verstreicht, können die Teilnehmenden
das Interesse verlieren oder die Möglichkeit für
eine Teilnahme an einem zweiten Teil verlieren.

ii. Wir sollen Vertrauen in Ressourcen, die beim
Überleben helfen, haben.
•

Es gibt keinen Grund, sich vor Gefühlsausbrüchen
von Menschen zu fürchten (wie Weinen, Traurigkeit,
Bekümmertheit).

•

Der TBA-Ansatz stellt Methoden zur Verfügung,
die einen Austausch von autobiografischen
Erfahrungen und persönlichen Daten ermöglichen.
Daher muss jede Information, die die Menschen in
der Gruppe mitteilen, in der Gruppe bleiben und
darf nicht nach außen getragen werden.

•

Der persönliche Austausch in der Gruppe macht
es notwendig, dass der/die TrainerIn sich genug
Zeit nimmt, um den TBA-Ansatz zu erklären, die
Menschen miteinander und mit den Methoden
vertraut zu machen. In einer Umgebung, in der die
Teilnehmenden Vertrauen entwickeln können, ist es
leichter, persönliche Erfahrungen und Erinnerungen
zu teilen, einander zuzuhören und eine annehmende
Haltung gegenüber unterschiedlichen Meinungen
und ethnischen, religiösen, kulturellen und anderen
Unterschieden zu entwickeln. Ansonsten fühlen sich
die Teilnehmenden nicht wohl mit TBA Übungen.
Deshalb ist es notwendig, die Übungen als
Maßnahmen zu Selbsthilfe und sensiblem Mitteilen
und Austauschen persönlicher Information zu
behandeln. Außerdem ist es sinnvoll, nach dem
Beginn des Seminars keine neuen Teilnehmenden
mehr aufzunehmen. Das Arbeiten mit TBA braucht
geschützte Orte und den Austausch in kleinen
Gruppen.

•

Man muss für TBA ausreichend Raum und Zeit zum
Zuhören, Ausarbeiten, Wiederbearbeiten und für
persönliche Reflexion einplanen .

•

Einige Teilnehmende scheinen auch zu zögern,
sich auf TBA einzulassen, weil sie das Gefühl
haben, bewertet zu werden und persönliche Daten
oder Erfahrungen mit allen Teilnehmenden in der
Gruppe teilen sollen.

•

Es ist notwendig, die Ziele und Inhalte des
TBA Seminars zu klären. Teilen Sie diese den
TeilnehmerInnen vor dem Beginn mit und versuchen
Sie, eine freiwillige formelle oder informelle
Zustimmung dazu von ihnen zu bekommen. Dennoch
können eine solche Klärung und Vereinbarungen
die Menschen zunächst entmutigen, an einem
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•

In jedem Fall ist es
interessant,
ein
Follow-up Treffen zu
organisieren, um
die Auswirkungen
der
TBA
Erfahrungen der
Teilnehmenden
festzustellen.
Die Follow-upSitzung könnte
ein paar Monate
nach dem Seminar
durchgeführt
werden.

Bedenken zum
Einsatz von Methoden
der Transkulturellen
Biographiearbeit
•

In den TBA Seminaren in Litauen und der
Türkei zeigten die Teilnehmenden erhebliche
Zurückhaltung, als sie gebeten wurden, ihren
Lernweg zu zeichnen. Die erste Reaktion der
Teilnehmenden war: „Ich kann nicht gut zeichnen,
ich zeichne schlecht, niemand wird in der Lage
sein, etwas zu verstehen“. Bei dieser Übung geht
es nicht um Fertigkeiten im Zeichnen oder um die
Demonstration von künstlerischen Neigungen.
Durch Zeichnen entstehen Verbindungen mit
Erinnerungen. Das wurde ihnen erklärt. Die Zeit für
eine ausführliche Erklärung der Zeichenmethode
war also wichtig. Die TeilnehmerInnen wurden
in der Folge gebeten, ihren Lernweg „sichtbar“
zu machen (um das Wort „zeichnen“ nicht zu
verwenden), was sie dann machten. In der
anschließenden Diskussion über diese negative
Reaktion auf das Wort „zeichnen“ verbanden es
viele Teilnehmende mit Erinnerungen an negative
Schulerfahrungen, wenn eine Zeichnung, die nicht
zu Anweisungen des/der Lehrers/Lehrerin passte,
eine negative Bewertung und öffentliche Kritik vor
den KlassenkameradInnen erhielt.

•

Mit MigrantInnen, die in traditionellen Großfamilien
leben, kann es sehr effektiv sein, um sie für
TBA Aktivitäten zu gewinnen, ein traditionelles
Familientreffen zu veranstalten, zu dem jeder
eingeladen ist.

•

Generell gesprochen erfordert die Verwendung
von TBA Methoden, dass die Teilnehmenden sie
vor der Umsetzung verstehen. Somit sollten die
TrainerInnen genügend Zeit am Beginn jedes
TBA Lernprozesses einplanen, um die Übungen
zu erklären und damit die Wirksamkeit des
gesamten Erinnerungs- und Reflexionsprozesses zu
verbessern. Außerdem werden die Teilnehmenden
für den Lernprozess und zur Anwendung der Übung
motiviert,
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KAPITEL 7
TRANSKULTURELLE BIOGRAPHIEARBEIT (TBA):
GRUNDLEGENDE ÜBERLEGUNGEN
Annemarie Schweighofer-Brauer, Institut FBI, mit Beiträgen der REALIZE-ProjektPartnerInnen
Biographiearbeit hat sich bewährt, z. B. in der
Altenpflege, in der Unterstützung von Pflegekindern
und Adoptivkindern, in der Erwachsenenbildung, in
Beratung und Coaching sowie in der Psychotherapie.
Transkulturalität ist eine Perspektive, um Kulturen mehr
als Vernetzungen und weniger als fixierte Einheiten
wahrzunehmen.
In diesem Kapitel werden Wurzeln und Entwicklung der
TBA behandelt im Zusammenhang mit den Begriffen
„Biographizität“ und „Transkulturalität“.

Begründungen, Einbettungen und
Basis des Konzepts der TBA
Wurzeln der Biographiearbeit
Die Biographiearbeit hat mindestens drei Wurzeln:
1. Die mündliche Tradition des Erzählens von
Geschichten – das Weitergeben von persönlichen
Erinnerungen,
Erinnerungen
von
Familien,
Verwandtschaften und anderen Gemeinschaften.
Die Erzählungen transportieren Wissen vom
Leben: zur Bedeutung einer Person, Familie, zu
Geschichte, Gemeinschaft, dem Sinn des Lebens,
dazu wie Leben geht und Entscheidungen getroffen
werden.
2. (Psycho)Therapeutische Herangehensweisen, wie
sie seit Beginn des 20. Jahrhunderts praktiziert
werden.
3. Biographieforschung seit den 1920er Jahren.
Seit den 1960er Jahren arbeiteten immer mehr
HistorikerInnen mit mündlicher Geschichtsforschung
– Oral History.
„Die biographische Methode mit ihren
verschiedenartigen Formen gehörte zur
Geschichte der Soziologie seit der Chicago
School in den 1920ern (Thomas und Znaniecki
1918-20). In den 1980ern und 1990ern
formulierten Soziologen und Wissenschaftler
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anderer Disziplinen ihr erneutes Interesse
an biographischen Methoden. Da die
Lebenserfahrungen
einer
Person
die
Grundlage ihres Bildungsprozesses darstellen,
liegt es nahe, die biographische Methode
auch in der Bildungsforschung, insbesondere
der Erwachsenenbildung, anzuwenden.“
(Antikainen 1998; Übersetzung AS)
Kapitel 8 dieses Handbuchs bezieht sich auf Traditionen
des Geschichtenerzählens, deshalb gehen wir hier
nicht näher darauf ein.
Psychotherapien arbeiten mit, einige beruhen
sogar
auf
biographischer
Selbsterforschung.
Therapeutische Erinnerungsarbeit befasst sich mit
Übertragungsbearbeitung. Sie unterstützt KlientInnen
dabei, behindernde persönliche Muster zurück zu
verfolgen und persönliche Ressourcen zu entdecken.
Sie zielt darauf, konstruktives Denken, Fühlen und
Handeln vorzubereiten.
Biographieforschung wurde v. a. in ethnologischen
Feldstudien, soziologischer qualitativer Forschung und
Oral History betrieben. Biographische Forschungstheorie
ist häufig mit dem Poststrukturalismus verbunden – es
wird angenommen, dass es keine historische Wahrheit
gibt („was wirklich geschah“). Sprache, Erzählen und
Gedächtnis schaffen Wirklichkeit. Dies ist historisch
und persönlich/psychisch bedeutsam. Denn wie
Menschen erinnern, ihre Vergangenheit und Gegenwart
wahrnehmen, bestimmt ihr Denken, Fühlen, Sprechen,
Entscheiden und Handeln.
Seit den 1990er Jahren entwickeln auch
BildungswissenschaftlerInnen Konzepte, die auf
Biographien basieren. Peter Alheit definierte den
Begriff der „Biographizität“ (Alheit 1993; Alheit/
Dausien 2000). Biographizität als menschliche
Lebensbedingung ergibt sich in der Postmoderne, indem
der Glaube an allgemein akzeptierte Ideologien und
Beziehungen abhanden kommt. Viele Glaubenssysteme,
Ideologien, Lebensstile und -möglichkeiten existieren in
Gesellschaften nebeneinander. Menschen sind nun
gezwungen zu entscheiden, was sie glauben/meinen
und wie sie leben. Der Begriff „Biographizität“ weist

darauf hin. Gleichzeitig wird „Biographizität“ als ein
Mittel zur persönlichen und sozialen Ermächtigung
verstanden, um diesen Zwang auszuhalten oder die
Notwendigkeit zu entscheiden, produktiv werden
zu können. Bewusste biographische Reflexion wird
zur Lebensweise. „Biographizität” bedeutet, einen
persönlichen Lebensweg zu gestalten. Dieser Weg
muss mit der sozialen Gruppe, mit der man verbunden
ist, abgestimmt werden.
Die erwähnten Wissenschaften bedienen sich
insbesondere der Erzählung (Narration) als
biographischer Methode. Biographiearbeit in der
Pflege, Beratung, Erwachsenenbildung verwendet
neben der Erzählung eine Reihe weiterer Methoden
zur Anregung von Erinnerungen. Kreative Methoden
aktivieren auch nicht unmittelbar bewusste Erinnerung.
Als Teil der Geschichtswissenschaft wurden immer
schon Biographien beleuchtet: von mächtigen
Menschen und Familien, von HerrscherInnen, später
auch von KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen, von
Persönlichkeiten, deren Handeln große Wirkung
zugeschrieben
wurde.
Diese
biographische
Geschichtswissenschaft bediente sich besonders
schriftlicher Quellen.
Im Geiste der Protestbewegungen gegen autoritäre
gesellschaftliche Strukturen, gegen Zwang und
Unterdrückung seit den 1960er Jahren entstand die
Oral History Forschung. HistorikerInnen stellten der
traditionellen Geschichtsschreibung eine „Geschichte
von Unten“ entgegen – besonders während
der 1970er und 1980er Jahre. Mit Hilfe des
biographischen Interviews produzierten sie Quellen für
diese Geschichte von Unten. Sie schrieben an einer
Geschichte der kleinen Leute – von ArbeiterInnen,
BäuerInnen, ländlichen und städtischen DienstbotInnen.
Sie untersuchten die Erfahrungen und Motivationen
„normaler Leute“ während des Nationalsozialismus
und in weiteren faschistischen sowie kommunistischen
Diktaturen. Erzählungen von TäterInnen, MitläuferInnen
und Opfern totalitärer und autoritärer Systeme wurden
gesammelt. Feministische Historikerinnen verwendeten
das biographische Interview, um Quellen zu Erfahrungen
und Sichtweisen von Frauen zu schaffen, die sich aus
schriftlichen Quellen oft schwer erschließen.
Mündliche GeschichtsforscherInnen verfolgten das
Ziel, Geschichtswürdigkeit zu demokratisieren,
also Sichtweisen vernachlässigter gesellschaftlicher
Gruppen in den Geschichtskanon einzubringen.
Paul Thompson, 1935 geboren, ein britischer
Soziologe und Oral History Pionier, gründete 1971
die Oral History Society und die Zeitschrift Oral
History. Er inspirierte deutsche und österreichische
mündliche GeschichtsforscherInnen und arbeitete
mit ihnen zusammen. Sie studierten insbesondere

Erfahrungen der Arbeiterklasse und sich verändernde
Familienstrukturen in europäischen Gesellschaften des
20. Jahrhunderts. 1987 gründete Paul Thompson die
National Life Story Collection und das British Library
National Sound Archive in London.
In dieser Zeit entstanden kleinere und größere
Archive mit biographischen Tondokumenten. Ein
Beispiel: Mitte/Ende der 1980er Jahre wurde in
Tirol ein Oral History Projekt zu FabrikarbeiterInnen
ausgeführt, finanziert von der Arbeiterkammer für
Tirol. Die aufgenommenen Interviews und bei den
InterviewpartnerInnen gesammelten Fotos bildeten ein
kleines Archiv in der Arbeiterkammer, das inzwischen
am Institut für Geschichte der Universität Innsbruck
lokalisiert ist.
In Deutschland engagierte sich u. a. Lutz Niethammer,
geboren 1939, für die Oral History. Von 1980
bis 1994 fungierte er als deutscher Repräsentant
in der Oral History Association, außerdem gehört
er zum HerausgeberInnenkreis von BIOS, der
deutschen
biographischen
Forschungszeitschrift.
Gabriela Rosenthal beschrieb und theoretisierte das
biographische Interview beispielhaft in ihrer Forschung
(Rosenthal 1987), basierend auf der Methode des
biographisch-narrativen Interviewens. Diese Methode
konzipierte Fritz Schütze, deutscher Soziologe, Mitte
der 1970er Jahre (Schütze 1976).
In den 1980er Jahren wurde mit Oral History in der
Erwachsenenbildung gearbeitet – mit Gruppen älterer
Menschen, die zusammenkamen und ihre Erinnerungen
zu vorgeschlagenen Themen austauschten. Oral
Historians begleiteten solche Gespräche wie etwa
Elisabeth Wappelshammer, Ernst Blaumeiser, Ela
Hornung, Margit Sturm und Eva Blimlinger in Wien.
Sie arbeiteten mit Gruppen älterer Menschen in
der Ottakringer Volkshochschule. In den frühen
1990er Jahren benannten diese ForscherInnen ihre
Herangehensweise als „Biographiearbeit mit älteren
Menschen“ (Ertl et al 1994).
Einem Hauptangriffspunkt der GegnerInnen narrativer
Forschung, Menschen würden nicht objektiv, sondern
subjektiv und selektiv erinnern, begegneten die Oral
Historians mit folgendem Argument: Es geht nicht
darum, die „wahre“ Geschichte zu schreiben, vielmehr
um die Erforschung, wie Menschen ihre Geschichte
verstehen und wie sich dies im historischen Prozess
auswirkt, außerdem, wie Realität produziert bzw.
konstruiert wird.
Oral Historians argumentieren weiters, dass auch
schriftliche Quellen nicht objektiv sind und einer
kritischen Analyse unterzogen werden müssen.
Die Interviewforschung wirft Themen und Fragen auf
bzw. zeigt ähnliche Wirkung wie die Biographiearbeit:
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•

Das Interview stellt engen Kontakt zwischen
InterviewerIn und Interviewter/m her. Deshalb
reflektieren ForscherInnen ethische, moralische und
methodologische Fragen.

•

Erinnerungsarbeit wirkt auf die InterviewpartnerInnen.
ErzählerInnen können nicht wie schriftliche oder
materielle Quellen behandelt werden. Sie können
darauf reagieren, was der/die ForscherIn mit ihren
Erzählungen macht.

•

Erzählungen setzen Denkprozesse in Gang;
die Neueinschätzung von Erinnerungen bzw.
gewohnheitsmäßiger
Interpretationen
von
Erinnerungen. Sie holen Erinnerungen hervor,
die lange Zeit nicht beachtet wurden; sie
zwingen manche unterdrückte Erinnerung auch
zum Erscheinen. Erzählungen folgen bestimmten
Regeln:
dem
„Gestaltschließungszwang”
(Zwang, eine Geschichte zu vollenden), dem
„Kondensierungszwang”
(Zwang,
sie
zu
verdichten), dem „Detaillierungszwang” (Zwang,
sie genau zu erzählen). Das bedeutet: Sobald
eine Geschichte erzählt wird, zwingt sie den/die
Erzählende/n dazu, sie zu beenden und genug
Dichte und Details zu präsentieren, um als plausibel
und bedeutungsvoll wahrgenommen zu werden.

Biographische Forschung will herausfinden: Wie
konstruieren Menschen und Menschengruppen
ihre Biographien? Welchen Konstruktions- und
Gestaltungsplänen folgen sie dabei? Wie erfahren sie
ihre Welt als wirklich und objektiv existent, während
sie sie fortwährend interpretieren?
Die Oral History, die narrative Soziologie und die
Erziehungswissenschaft erforschen Vergangenheit
und Gegenwart anhand von Beschreibungen und
Reflexionen lebender Menschen. Sie fragen nach
deren Wahrnehmung und Interpretation, die ihr
gegenwärtiges Handeln, ihre Haltungen beeinflussen
oder sogar leiten.
Biographische Forschung in diesem Sinne kann als
kollektive Biographiearbeit verstanden werden. Sie
schafft neue Möglichkeiten, um Geschichte und
geschichtliche Ereignisse zu verstehen. Sie trägt immer
wieder dazu bei, kollektive Verarbeitungsprozesse
mehr oder weniger schwieriger Erfahrungen in Gang
zu setzen (etwa zum spanischen Bürgerkrieg).
Die
biographische
Forschung
unterstützt
Biographiearbeit in der Erwachsenenbildung und in
anderen Zusammenhängen, zum einen, indem sie
Wissen zu kollektiven historischen Erfahrungen der
Lernenden, der Pflegepersonen oder PatientInnen
zur Verfügung stellt, zum anderen stellt sie Methoden
bereit, um solche Fragen zu erforschen.
Seit den 1990er Jahre wurde die biographische
Forschung mit dem Tiefeninterview häufig
eingesetzt, um Migrationserfahrung
in europäischen Ländern zu
erforschen.

Biographizität und
Transkulturalität
Die
Transkulturelle
Biographiearbeit bezieht
sich auf die Konzepte
„Biographizität“ (Alheit/
Dausien, 2000) und
„Transkulturalität“ (Welsch,
1995).
Diese
beiden
Konzepte
basieren
auf
einer
ähnlichen
Analyse
historischer
Entwicklungen
und auf humanistischen Werten.
Biographizität konzentriert sich
auf das Lernen im Lebenslauf.
Transkulturalität
richtet
den
Fokus auf Veränderung und
Transformation
durch
sich
vermischende Kulturen.
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Das moderne
Biographizität

biographische

Selbst

–

„Wir leben keine Normalbiografien mehr wie
unsere Großeltern, wir haben Wahlbiografien,
oder genauer ‚Bastelbiografien’. Wir wählen
aus einem immer größeren Sortiment an
Lebensmöglichkeiten, und wir müssen
wählen. Wir sind gezwungen, uns selbst
zu verwirklichen, weil wir ohne diese
‚Selbstverwirklichung’ augenscheinlich gar
nichts sind. Und uns verwirklichen heißt nichts
anderes als auswählen aus Möglichkeiten.
Wer keine Wahl hat, kann sich gar nicht
selbst verwirklichen. Wer sich dagegen
verwirklichen muss, kann auf die Wahl nicht
verzichten. Und die wundervolle Chance ‚Sei
du selbst!’ ist zugleich eine finstere Drohung.
Was ist, wenn mir das nicht gelingt?“ (Precht,
2009, S. 293)
Konstruktivistische Theorien nehmen an, dass wir die
menschliche Welt bereits konstruieren, während wir
sie wahrnehmen. Unsere Wahrnehmung selbst folgt
gewohnheitsmäßigen und meist unbewussten Mustern.
Wir selektieren, bewerten und organisieren, was wir
uns merken, später erinnern und erzählen.
Biographische Erzählungen lassen sich darauf hin
analysieren, wie Menschen ihre Welt konstruieren,
indem sie wahrnehmen, erinnern und erzählen.
Die Art und Weise, wie Menschen erinnern und
erzählen, verändert sich im historischen Prozess.
Seit der europäischen Aufklärung, in der Zeit der
Moderne, entwickelte sich eine grundlegend neue
Auffassung davon, wie und was Menschen sind.
Diese neue Auffassung entsprach ökonomischen,
politischen und sozialen Veränderungen. Die Herkunft
aus einer Sippschaft oder die Zugehörigkeit zu einer
Gesellschaftsschicht verloren von ihrer bestimmenden
Kraft für das Leben der einzelnen Menschen. Das
moderne Individuum erhielt gewisse Wahlmöglichkeiten
für seine Lebensführung. Während der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts wandelte sich die Möglichkeit zu
wählen in die Notwendigkeit, zu jedem Lebensaspekt
Entscheidungen zu fällen – zumindest in Mittel- und
Oberschichten westlicher Gesellschaften.
Gegenwärtige Menschen sind herausgefordert,
eine Lebensgeschichte zu kreieren, zu wählen,
Entscheidungen zu treffen. Sie müssen sich ihren Weg
durch einen (scheinbar) gewaltigen Dschungel an
Möglichkeiten bahnen. Menschen haben nicht mehr
die Freiheit, ihr Leben zu gestalten. Sie sind dazu
gezwungen. Alain Ehrenberg, französischer Soziologe,

schreibt, dass Sigmund Freuds Psychoanalyse auf die
Bedürfnisse von Menschen antwortete, die im 19.
und frühen 20. Jahrhundert sozialisiert worden waren.
Diese erfuhren Erziehung als Unterdrückung von
Emotionen und vitalen Kräften und als eine Vorgabe
von Lebenswegen. Die Psychoanalyse behandelte
Neurosen, die aus der Unterdrückung wesentlicher
psychischer Energien entstanden.
Alain Ehrenberg führt aus, dass die Neurose in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die Depression
deplaziert wurde. Die Depression entfaltete sich nun
zur kollektiven psychischen Reaktion auf existentielle
Erfahrungen. Der Prozess der Individualisierung von
KonsumentInnen, der Mobilisierung von Arbeitskräften
und KonsumentInnen und der Zerstörung traditioneller,
kollektivistischer Gesellschaftsformen setzte sich in
dieser Zeit beschleunigt fort.
Für Alain Ehrenberg verbreitet sich die Depression
als Massenphänomen aufgrund der Illusion, alles sei
möglich. Wegen dieser Illusion übernehmen Menschen
in modernen, kapitalistischen Gesellschaften die
persönliche Verantwortung für ihre Selbstverwirklichung,
ihren Erfolg und ihr Glück. All dies ist keine Chance mehr,
sondern vielmehr eine Pflicht. Menschen sind ständig
von dieser nicht erfüllbaren Anforderung überfordert.
Viele reagieren mit Depression, dem Gefühl der
Sinnlosigkeit und mit Suchtverhalten (Ehrenberg 2004).
Peter Alheit beschreibt nun, wie erwähnt,
„Biographizität“ als eine Schlüsselkompetenz der
Moderne (http://www.abl-uni-goettingen.de/aktuell/
Alheit_Biographizitaet_Schluessel_Flensburg-2006.
pdf; [8.2.2011]). Er stellt fest, dass wir in Bezug auf
unsere Biographie eine planende Haltung einnehmen.
Wir machen große Pläne, z. B. unsere berufliche
Karriere betreffend. Wir machen kleine Pläne,
beispielweise für das nächste Wochenende. Wir
gehen davon aus, unser Leben willentlich gestalten
zu können. Wir geben unserem Leben Sinn, während
wir über viel mehr Möglichkeiten verfügen, als wir
verwirklichen können.
„Unser heimliches Wissen von den
nicht
oder
noch
nicht
realisierten
Lebenschancen… Die Möglichkeiten, die wir
in uns vermuten, legen uns eine Erweiterung
oder
Einschränkung
biografischer
Handlungsautonomie nahe.“(Alheit, http://
www.abl-uni-goettingen.de/aktuell/Alheit_
Biographizitaet_Schluessel_Flensburg-2006.
pdf, S. 5; [8.2.2011]; Übersetzung AS)
Biographisches Wissen kann also nach Alheit dazu
beitragen, strukturelle Bedingungen zu verändern.
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Alles Lernen ist biographisches Lernen, wie Alheit
schreibt. Für die pädagogische Praxis bedeutet dies,
SchülerInnen und Lernende individuell zu motivieren.
„Die Idee des biographischen Lernens ist
eng mit dem Begriff der ‚Biographizität’
verbunden, den Alheit als eine ‚verborgene
Kapazität’, um das eigene Leben zu führen,
einführt (vgl. Alheit 1995, S. 61). Die Idee der
‚Biographizität’ kann als ein Versuch gesehen
werden, um in soziologischen Theorien zur
Transformation moderner Gesellschaften
wieder Handlungsfähigkeit zu beanspruchen
(detailliert dazu siehe Alheit 1995, S. 6165; auch Alheit 1990). Dabei geht es nicht
um die Idee des Handelns ‚gegen’ Struktur,
sondern mehr um das Handeln ‚innerhalb’
von Struktur. Wie Alheit erklärt: ‚Biographizität
bedeutet, dass wir wieder und wieder, vom
ersten Strich an, die Konturen unseres Lebens
in bestimmten Kontexten, in denen wir es
leben (müssen), neu entwerfen und dass wir
diese Kontexte als ‚formbar’ und gestaltbar
erfahren. In unseren Biographien besitzen
wir nicht alle erdenklichen Möglichkeiten,
aber innerhalb des begrenzenden Rahmens,
in dem wir strukturell positioniert sind, steht
uns eine beachtliche Bandbreite offen (Alheit
1995, S. 65).
Um die ‚Kapazität’ der Biographizität
zu ‚benutzen’ – falls es eine Kapazität
ist – müssen wir uns in Lernprozessen
beteiligen, und, wenn wir das richtig
sehen, wird auf diese Lernprozesse als
‚biographisches Lernen’ Bezug genommen
(zur erstmaligen Verwendung dieses Begriffs
siehe Alheit 1995, S. 69). Alheit verbindet
biographisches Lernen mit emanzipatorischer
Erwachsenenbildung.
Er
argumentiert,
die Hauptaufgabe dieser Bildung sei
‚biographisches
Coaching’
(ebenda
S. 68), das die gemeinsame Entdeckung
biographischer
Möglichkeiten
durch
LehrerInnen und SchülerInnen beinhaltet, um
die soziale, berufliche und politische Existenz
autonomer zu formen (ebenda). Coaching
heißt auch, einen speziellen Einfluss auf die
‚soziale Ökologie’ des Lernens auszuüben
– praktisch gesprochen beispielsweise den
Rahmen sozialer Bedingungen, damit die
verborgenen Möglichkeiten der Individuen
an die Oberfläche gebracht und entwickelt
werden, damit ‚ungelebtes Leben’ gelebt
werden kann (ebenda). Er hebt hervor, dass
die ‚Grundstruktur’ solcher Bildungsprozesse
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narrativ ist (ebenda S. 69). Er weist auch
auf die Wichtigkeit der Kommunikation
mit anderen, die eine neue Dimension des
Selbstbezugs anstößt (ebenda).” (Tedder/
Biesta,
http://www.learninglives.org/
papers/working_papers/WORKING%20
PAPER% 207.pdf; p. 5/6 [14.2.2010];
Übersetzung AS)
Selbst und Gemeinschaft –
das eingebundene Individuum
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“
(Martin Buber, Ich und Du, 1923; Reclam
1995, Nr. 9342)
„Begegnung ist ein Ereignis oder eine
Situation, in der Beziehung geschieht.“
(Mark K. Smith 2009, http://www.infed.
org/thinkers/et-buber.htm;
[24.1.2011];
Übersetzung AS)
Die Philosophie der Europäischen Aufklärung
(18. Jahrhundert) war unbeirrbar mit der Definition des
modernen Selbst beschäftigt. Ökonomisch-politischsozial-ideologische Transformationsvorgänge dieser
Zeit bewirkten ein ungewohntes Lebensgefühl, das
gedanklich verstanden werden wollte.
Ein überwältigendes Problem bestand in der
Verunsicherung, die das Infragestellen alter,
verlässlicher Gemeinschaftsstrukturen begleitete, die
als natürlich oder gottgegeben empfunden wurden.
Das ging langsam, in einigen sozialen Klassen und
beruflichen Umfeldern schneller vor sich. In traditionellen
Gemeinschaften wurden Individuen und Gemeinschaft
nicht als Gegensätze wahrgenommen. Der Platz, die
Aufgaben, die Möglichkeiten, der Wert und Sinn von
Menschen waren mehr oder weniger durch Klan- oder
Klassenbeziehungen, in die diese geboren waren,
vorgegeben. Die Transformationen der Moderne
stellten traditionelle Gemeinschaftsordnungen in Frage.
Staaten und sich industrialisierende Wirtschaften
konkurrierten nun mit traditionellen Klan- bzw.
regionalen Gemeinschaftssolidaritäten. Ein Beispiel für
Konflikte, die sich aus diesem Wettbewerb ergaben:
Einer Person war es etwa nicht erlaubt, an tagelangen
Klanfeierlichkeiten teilzunehmen, wenn sie in einer
Fabrik arbeitete. Aber die Bedeutung/Reputation/
Position, die eine Person in einem Klan hatte, konnte
es für diese notwendig machen, daran teilzunehmen.
Die entstehenden modernen Staaten und die sich
industrialisierenden Ökonomien entwickelten Methoden,
um traditionelle soziale Beziehungen zu lösen. Das

möglicherweise erfolgreichste Mittel hierfür bestand in
der Konstruktion einer Ideologie, die während der 19.
und 20. Jahrhunderts allmählich die Vorstellungswelten
und das Selbstverständnis von immer mehr Menschen
beeinflusste. Das Zentrum dieser Ideologie bildete eine
neue Begründung von Geschlechterstereotypen und
Geschlechterbeziehungen.
Die Auflösung traditioneller Beziehungen und
Solidaritäten führte zu einer kollektiven Angst vor
einem selbstsüchtigen Individuum, das seinen Vorteil
mit allen Mitteln verfolgt. Diese Angst beeinflusste
die Konstruktion der Geschlechterstereotypen der
europäischen Bourgeoisie. Dem männlichen Stereotyp
wurden diese Eigenschaften zugeschrieben: Es sei
selbstsüchtig, gewalttätig, gefährlich, ungebunden. Der
weibliche Stereotyp bekam die Aufgabe zugewiesen,
die selbstbezogenen Männer gemeinschaftsfähig zu
machen. Der weibliche Stereotyp wurde daher als
auf andere bezogen, selbstlos und von Natur aus
liebend definiert. Er repräsentierte die Möglichkeit der
Gemeinschaftlichkeit. Die Frau verfügte nach dieser
Geschlechterideologie über die Fähigkeit, den rauen
Mann in der Ehe und Kernfamilie zu humanisieren
(Kucklick 2008). Die „Kernfamilie“ wurde nun als
kleinster Grundbaustein des Staates definiert. Sie sollte
die Verwandtschaften, Sippen oder Clans ersetzen,
die mit den modernen Staaten und Industrien um die
Menschen konkurrierten.
Es wurde also angenommen, der Mann sei von Natur
aus gefährlich und müsse durch die Frau diszipliniert
werden – oder/und durch eine grausame Erziehung.
Reformbewegungen wandten sich schon während des
19. Jahrhunderts dagegen, speziell aber zu Beginn
des 20. Jahrhunderts. Sie gingen davon aus, dass
Individuum und Gemeinschaft nicht gegensätzlich
wären, dass Erziehung wertschätzend und respektvoll
sein und Raum für die Talente und Wünsche des
Individuums bieten müsse. Durch diese Erziehung
könnte eine friedliche, erwachsene Gesellschaft
geschaffen werden.
In Deutschland und Österreich entwickelten
SoziologInnen und PsychologInnen Grundlagen, um
den modernen Individualisationsprozess zu verstehen.
PsychologInnen probierten im Rahmen der blühenden
Reformbewegungen emanzipatorische Praxis aus.
Der Prozess wurde in Staaten wie Deutschland,
Österreich, Spanien durch die faschistischen und
nationalsozialistischen
Regimes
während
der
1930er und 1940er Jahre unterbrochen. Eine Reihe
progressiver WissenschaftlerInnen wanderte aus oder
flüchtete nach Großbritannien oder in die USA. Dort
entwickelten sie u. a. die humanistische Psychologie.
Besonders während der 1960er Jahre experimentierten
sie mit Gruppen. Eine von ihnen war Ruth Cohn. Auf
der Basis der humanistischen Psychologie entwickelte

sie eine Herangehensweise für die Arbeit mit Gruppen
in nicht-therapeutischen Zusammenhängen wie eben in
der Erwachsenenbildung. Ihr Hauptaugenmerk galt der
Versöhnung des Individuums mit der Gruppe und mit der
globalen Gemeinschaft. Sie war mit dem Trend in der
Individualpsychologie und auch in Gruppentherapien
nicht einverstanden, der aufforderte: „Mach dein
eigenes Ding“. Sie betonte die Notwendigkeit,
Haltungen und Bedürfnisse anderer Menschen zu
beachten. Sie balancierte in ihrem Modell der
Gruppenarbeit Selbstverwirklichung mit dem Respekt
für Andere, der Integration in die Gruppe und der
Arbeit an einem Thema.
Ihre Themenzentrierte Interaktion (TZI) – so nannte sie
ihre Herangehensweise – basiert auf der Balance
zwischen ICH – WIR – THEMA/OBJEKT. Diese drei
Aspekte sollten gleichwertig im Arbeitsprozess mit der
Gruppe Beachtung finden. Eine Gruppe, die in diesem
Sinne arbeitet und wächst, kann wie Hefeteig weitere
Gruppen und Gemeinschaften beeinflussen. TZI bietet
ein Konzept an, um soziale Situationen zu gestalten (zu
TZI und Ruth Cohn vgl. den Abschnitt „Humanistische
Werte“, weiter unten in diesem Kapitel).
Wertegrundhaltungen wie in der TZI sind im
Zusammenhang mit der biographischen Forschung
und Bildung diskutiert worden: Menschen sind
grundsätzlich abhängig voneinander – Autonomie
kann nur gemeinsam in gegenseitiger Verbundenheit
realisiert werden.
Menschen nehmen gegebene Muster, Gewohnheiten
und Vorstellungsstrukturen psychisch, mental und
physisch an, um zu leben. Sie sind fortlaufend damit
beschäftigt, sich an ihre Welt und ihre Welt an sich
anzupassen. Je mehr Optionen und Möglichkeiten
Menschen haben, umso mehr müssen sie überblicken,
aussuchen, Verantwortung für ihre Entscheidungen und
deren Ergebnisse übernehmen.
Die Gender Studies erarbeiteten ein Verständnis
der Sozialisation als eines aktiven und niemals
vollendeten Prozesses. Geschlechterrollen werden
angenommen oder zurückgewiesen, verändert
und variiert. Geschlechtersozialisation geschieht
innerhalb gegebener sozialer Strukturen, innerhalb
von erweiterbaren Grenzen. In den Gender Studies
werden dafür die Begriffe „doing gender“, „doing
masculinity“ und „doing femininity“ verwendet. Der
Begriff des „doing“ wurde auch mit Kultur kombiniert:
„doing culture“.
Menschen reagieren auf Sozialisationsangebote bzw.
sozialisieren sich selbst in Bezug darauf, was sie lernen,
wahrnehmen und erfahren. Sie lernen in Beziehungen,
reagieren innerhalb ihres Beziehungsnetzes. Sie sind
aber nicht frei zu entscheiden bzw. zu agieren, was
bzw. wie immer sie wollen. Sozialisation spielt sich in
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hohem Maße unbewusst und vorbewusst
ab – zwar aktiv, aber nicht unbedingt
willentlich und bewusst. Praktizierte
Verhaltensweisen sinken in das
Unbewusste/Unterbewusste
und
erscheinen dann natürlich und
selbstverständlich. Das gilt für
Verhaltensweisen, die als männlich,
weiblich oder auch kulturtypisch
aufgefasst werden.
Transkulturelle
Zusammenhänge
können Freiheiten bieten, aber
auch durch viele und vielleicht
widersprüchliche
Anforderungen
überfordern. Transkulturelle Lebenspraxis
fordert die Individuen heraus, eine
stabile psychische und mentale Basis für
Entscheidungsprozesse
zu
entwickeln.
Sie
müssen Auswahlkriterien finden und dynamische
Interpretationsmöglichkeiten für ihre Wahrnehmungen
und Erfahrungen.
Die REALIZE-Partnerin Eylem Kaya von der Suleyman
Demirel Universität in Isparta/ Türkei, schreibt in einer
Power Point Präsentation zum Lebenslangen Lernen:
1. „Nach Alheit und Dausien geschehen reflexive
Lernprozesse nicht ausschließlich ‚im’ Individuum,
sondern hängen von der Kommunikation und
Interaktion mit anderen ab.
2. Das betrifft die ‚Sozialität biographischen Lernens’
und wirft Fragen nach dem Kontext oder dem
‚Lernen im Kontext’ auf.
3. Es macht sichtbar, dass das Biographische und
das Institutionelle immer verbunden sind.
4. Vor diesem Hintergrund argumentieren Alheit und
Dausien, dass „Lernen innerhalb der und durch die
eigene Lebensgeschichte … einerseits interaktiv
und sozial strukturiert ist, aber auch einer eigenen
‚individuellen Logik’ folgt, die sich aus spezifischen,
biographisch geschichteten Erfahrungsstrukturen
ergibt.
5. Die biographische Struktur determiniert den
Lernprozess nicht …, beeinflusst aber deutlich
die Art, wie neue Erfahrung geformt und in einen
‚biographischen Lernprozess’ eingebaut wird.“
6. Alheit und Dausien warnen vor einer
individualistischen Interpretation selbstbestimmten
Lernens.
7. „Zu oft setzen diese Konzepte eine/n autonome/n
Lernende/n voraus, der/die einen reflexiven und
strategischen Zugriff auf seine eigene Bildung und
Ausbildung hat.
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8. Dieses Modell übersieht die Vielschichtigkeit
biographischer Reflexivität.“
9. Es geht hier darum, dass, obwohl biographische
Lernprozesse willentlich vor sich gehen „sie immer
noch unerwartete Erfahrungen und überraschende
Veränderungen erlauben, die in vielen Fällen
vom ‚Lernenden’ selbst nicht vorhergesehen und
erst hinterher ‚verstanden’ werden können.“
(Übersetzung aus dem Englischen AS)
Transkulturalität
Menschen
mit
Migrationshintergrund
erfahren
möglicherweise verschiedene und widersprüchliche
Ansprüche in unterschiedlichen Umgebungen. Es
kann zur großen Herausforderung werden, ihr
Selbstbewusstsein – das biographische Selbst
– unter solchen Bedingungen zu stabilisieren.
Transkulturelle Umwelten erfordern das Balancieren
von Vielfältigkeiten, Unterschieden und Widersprüchen
– mental, gefühlsmäßig und alltäglich. Menschen
können in diesem Kontext auch Abwertung erfahren
oder es wird ihnen zugeschrieben, „die anderen“ zu
sein. All das beeinflusst das Selbstverständnis.
„Migration“ wird normalerweise mit „(nationaler) Kultur“
oder „Ethnie“ assoziiert. Nach diesem Verständnis wird
angenommen, Kultur (auch Ethnie) charakterisiere eine
bestimmte Gesellschaft oder die Bevölkerung eines
Landes. Menschen, die aus bestimmten Regionen,
Ländern oder sogar Kontinenten kommen, werden als
TrägerInnen der entsprechenden kulturellen/ethnischen
Eigenheiten betrachtet. Es wird angenommen,
dass genetische Dispositionen, umweltmäßige
Besonderheiten oder die Gehirnentwicklung spezielle
Kulturen schaffen. Dem widerspricht das Konzept der
Transkulturalität.

Wenn MigrantInnen in einer Aufnahmegesellschaft
ankommen, sind sie keine RepräsentantInnen einer
fixen Kultur. Sie sind weiterhin formbare Ergebnisse
ihrer bisherigen Lebensgeschichte: ihrer Erfahrung,
Lern- und Wahlmöglichkeiten, der Interpretation
ihrer Erfahrungen, ihrer Interaktionen in diesen
Einbindungen. Dies gilt auch für „Angehörige“ der
Aufnahmegesellschaft.
Menschen haben möglicherweise schon in
verschiedenen Umgebungen gelebt und psychische,
mentale und physische Anforderungen an sie
balanciert – wie es etwa eben bei vielen türkischen
MigrantInnen in Österreich oder Deutschland der Fall
ist. Sie sind vielleicht aus einem kleinen türkischen
Dorf direkt nach Österreich oder Deutschland migriert.
Ebenso sind Menschen dieser Aufnahmegesellschaft
eventuell in einer kleinen Gemeinde aufgewachsen
und zum Studieren oder Arbeiten in eine größere Stadt
gewechselt, oder sie haben einige Zeit im Ausland
verbracht.
In ihrer neuen Umgebung werden MigrantInnen häufig
als zu einer niedrigeren Schicht gehörend eingeschätzt
– verglichen mit dem Ansehen und dem eigenen
Zugehörigkeitsgefühl an ihrem Herkunftsort. In der Zeit
nach der Migration sind angemessene Verhaltensmuster
oft noch nicht vorhanden, dasselbe gilt für familiäre
oder soziale Netzwerke. Vermittlungsarbeit ist in dieser
neuen Situation notwendig. Die eigene Identität, das
Selbstbewusstsein und die Selbstwahrnehmung müssen
neu bestimmt werden. Vielfach gelingt dies sehr gut,
aber oft werden Menschen mit diesen Aufgaben und
den dazu gehörigen Unsicherheiten und Hindernissen
nicht fertig. Menschen scheitern aber auch, weil ihnen
entsprechende Kompetenzen fehlen oder sie in der
neuen Umgebung vor unlösbaren Problemen stehen.
MigrantInnen der 2. und 3. Generation – Kinder
oder Enkel von MigrantInnen – müssen häufig mit –
manchmal sogar gegensätzlichen – Anforderungen
unterschiedlicher
Lebensweisen
zurechtkommen.
Schwer kompatible Wertvorstellungen, Gewohnheiten
und widersprüchliche Anforderungen sind unter einen
Hut zu bringen. Sie können auch mit unterschwelliger
oder offener Entwertung konfrontiert sein, mit
Marginalisierung und Geringschätzung – sie erfahren
dann, dass sie nicht in Dialog und Kommunikation
einbezogen, aber nach Maßgabe unhinterfragter
Vorurteile und Übertragungen behandelt – als „die
Anderen“ klassifiziert – werden.
Wolfgang Welsch, ein deutscher Philosoph, stellte
in den 1990er Jahren seine Theorie von einer
transkulturellen Gesellschaft vor und prägte damit den
Begriff „transkulturell“ (http://www.forum-interkultur.
net/uploads/tx_textdb/28.pdf, [3.2.2011]).
Transkulturalität

geht

davon

aus,

dass

es

geschlossene, homogene nationale Kulturen nicht
gibt. Sie unterscheidet sich von Interkulturalität und
Multikulturalität. Transkulturalität versteht Kultur jenseits
einer Entgegensetzung von „Eigenem“ und „Fremdem“.
Das Konzept der Interkulturalität behält diese Opposition
laut Welsch bei, weil es von Kulturen als Inseln ausgeht
und lediglich problematische Folgen dieser Sichtweise
mildern will. Werden Kulturen nämlich als separiert
wahrgenommen, ergibt sich daraus eine Unfähigkeit
zu kommunizieren und zusammen zu leben. Welsch
bewertet Interkulturalität eher als kosmetischen denn
als radikalen Ansatz. Dasselbe gilt für das Konzept
der Multikulturalität. Auch hier werden getrennte,
einheitliche Kulturen angenommen und danach
gefragt, wie diese in einem Land zusammen leben
können. Multikulturalität will Toleranz, Akzeptanz und
Konfliktlösung fördern. Aber es bietet keine Perspektive,
um Vielfältigkeit innerhalb als Kulturen definierter
Gruppen wahrzunehmen. Es hilft nicht dabei, sich
vermischende, sich selbst überschreitende kulturelle
Formen zu verstehen.
Das Konzept streng abgrenzbarer Kulturen, das
Welsch als „Kugelmodell“ bezeichnet und das in der
Zeit der Aufklärung definiert wurde, stimmt überein
mit dem männlichen Stereotyp aus dieser Zeit – dem
selbstbezogenen Individuum. Solch eine Monade – ob
Kultur oder Mensch – kann nicht in Beziehung gehen,
sie ist eine undurchdringliche Einheit.
Welsch setzt dem entgegen, dass Kulturen heute nicht
mehr homogen und separiert sind. Das waren sie nach
unserem Dafürhalten niemals (und auch Welsch gibt
Beispiele für Kulturvermischung in der Vergangenheit).
Jede vergangene und gegenwärtige Kultur kann nur
dann als eine fixierte Einheit definiert werden, wenn sie
in einer Momentaufnahme festgesetzt wird – ein Moment
inmitten der ewigen Veränderung, Vermischung,
Integration und Anpassung. Jedes neue Ereignis
produziert zumindest Verwirrung, Neubewertung und
Reflexion. Veränderungen und Verschmelzungen sind
unvermeidlich.
Wir stimmen Welsch aber zu: Gerade in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts entsteht eine neue Qualität
der Transkulturalisierung.
„Die neuen Verknüpfungsweisen sind eine
Folge von Migrationsprozessen und ebenso
der weltweiten materiellen und immateriellen
Kommunikationssysteme und ökonomischen
gegenseitigen Abhängigkeiten.”
(Welsch,
http://www2.uni-jena.de/
welsch/Papers/transcultSociety.html ;
[3.2.2011]; Übersetzung AS)
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Das Konzept der Transkulturalität, wie Welsch
es beschreibt, passt zu dem postmodernem de/
konstruktivistischen Denken der Cultural Studies:
Moderne Kulturen bestehen demnach aus einer Vielfalt
von Lebensweisen und Lebensstilen und sie sind
grenzüberschreitend.

Für die Biographiearbeit ist zu beachten, dass NichtAkzeptanz von als „fremd“ Betrachtetem ein Symptom
für die Geringschätzung des eigenen „inneren Fremden“
sein kann. Biographiearbeit kann dabei helfen, „das
innere Fremde“ zu erforschen und zu lernen, wie es zu
akzeptieren wäre.

„Grundsätzlich ist alles transkulturell definiert.”

„Das Konzept der Transkulturalität zielt auf
ein vielfach vernetztes, einschließendes,
nicht trennendes und ausschließendes
Verständnis von Kultur. Es will eine Kultur
und Gesellschaft, deren pragmatische
Leistungen nicht in Abgrenzung, sondern
in der Fähigkeit, sich zu verbinden und
Veränderungen durchzumachen, bestehen.
In der Begegnung mit anderen Lebensformen
gibt es immer nicht nur Verschiedenheiten,
sondern auch Gelegenheiten sich zu
verbinden. Diese können entwickelt und
erweitert werden, sodass eine gemeinsame
Lebensform geschaffen wird, die sogar
Zurückgehaltenes einbezieht, das zuvor für
unverbindbar gehalten wurde. Erweiterungen
dieser Art stellen heutzutage eine dringende
Aufgabe dar.

(Welsch, http://www2.uni-jena.de/welsch
/Papers/transcultSociety.html; [3.2.2011];
Übersetzung AS)
Um seine Argumentation auf die TBA zu beziehen:
Ihre Aufgabe wäre dann nicht herauszufinden, wie
Menschen in Verbindung gebracht werden können.
Vielmehr müsste sie Menschen dabei unterstützen, sich
der Realität ihrer transkulturellen Existenz bewusster zu
werden.
Dementsprechend kann die Situation von MigrantInnen
nicht angemessen verstanden werden, indem man von
einem vorausgesetzten kulturellen Hintergrund oder
angenommenen kulturellen Charakteristika ausgeht.
Vielmehr soll ihre persönliche, erinnerte Erfahrung
– eingebettet in die kollektive Erfahrung gemischtkultureller Umwelten – erforscht werden.
Welsch bemerkt, dass Kulturen, die einmal als völlig
unterschiedlich betrachtet wurden, jetzt mit denselben
Problemen umgehen müssen. Das Konzept des absolut
Eigenen und absolut Fremden greift gar nicht mehr.
Biographiearbeit und das Konzept der
Transkulturalität
„Nichts von dem, was in der Vergangenheit
war, wird in der Zukunft nicht enthalten sein,
nichts von dem, was in der Gegenwart
ist, war in der Vergangenheit nicht auch
vorweggenommen. Mehr als das lässt
sich über das, was Zeit für die Menschen
ist, letztlich nicht sagen. Dies sollte genug
Gewicht haben, um Zeit zu sein, nicht gegen
eine illusionäre Zukunft zu tauschen. Dann
werden wir und unsere Kinder noch viele
Geschichten erzählen: spannende, bunte,
verletzende und befreiende Geschichten über
Menschen und Kulturen, Zeiten und Räume,
die sich voneinander unterscheiden dürfen und
trotzdem, gerade in ihrer Unterschiedlichkeit
und dadurch Vergänglichkeit wegen, Teil
jener großen Erzählung sind, die früher einmal
‚Schöpfung’ genannt wurde.“ (Obrecht
2003, S. 315)
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Es geht darum, unseren inneren Kompass
neu auszurichten: weg von der Konzentration
auf die Polarisierung des Eigenen und des
Fremden, hin zur Aufmerksamkeit auf das,
was gemeinsam und verbindend sein könnte,
wann immer wir Dinge fremd finden.“
(Welsch,
http://www2.uni-jena.de/
welsch/Papers/transcult
Society.html;
[3.2.2011]; Übersetzung AS)
Eine transkulturelle Geisteshaltung und Praxis
löscht Verschiedenheit nicht aus, sie erweitert die
Möglichkeiten, sich gegenseitig zu verstehen und
aneinander anzuknüpfen. Es ist ein angenehmeres
und offeneres einander Begegnen, wenn ich andere
Menschen als „(grundsätzlich) mir ähnlich“ wahrnehme,
als wenn ich sie als „Fremde“ betrachte.
Biographiearbeit mit Menschen mit Migrationserfahrung
sollte daher auf transkultureller Wahrnehmung,
Interpretation und Praxis beruhen.
Biographiearbeit – besonders wenn sie interaktiv in
Gruppen gemacht wird – fördert innere Transkulturalität,
ermöglicht es, ein buntes Netz zu weben, in dem sich
Erzählungen und Erinnerungen als eine Vielzahl von
Fäden miteinander verbinden. Innere Transkulturalität
erleichtert es, mit externer Transkulturalität zurecht
zu kommen – Anknüpfungspunkte zu finden in
facettenreichen
Situationen
beziehungsweise
Umgebungen.

Eine transkulturelle Haltung im Leben eröffnet eine
Welt voller Abenteuer. Auf das Annehmen einer
transkulturellen Realität folgt deren Wahrnehmung. Beim
Interpretieren und Einordnen des Wahrgenommenen
werden verschiedene Annahmen dazu ausprobiert,
anstatt sie alternativlos zu verurteilen.
„Denn aus je mehr Elementen die kulturelle
Identität eines Individuums zusammengesetzt
ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass eine
Schnittmenge mit der Identität anderer
Individuen besteht, und von daher können
solche Individuen bei aller sonstigen
Unterschiedlichkeit in weit höherem Maß
als früher in Austausch und Kommunikation
eintreten,
sie
können
bestehende
Gemeinsamkeiten entdecken und neue
entwickeln, sie werden in der Begegnung
mit ‚Fremdem’ eher in der Lage sein, statt
einer Haltung der Abwehr Praktiken der
Kommunikation zu entwickeln. Darin liegt
einer der großen Vorteile des Übergangs zu
Transkulturalität.“ (Welsch, http://www2.
uni-jena.de/welsch/tk-1.pdf)
Transkulturalisierung entfaltet sich im Kontext der
Globalisierung kapitalistischer Ökonomien, die
Migrationsbewegungen in riesigen Ausmaßen
verursacht. Die Identitätsbildung von betroffenen
Menschen steht dabei oft unter dem Einfluss von
Zwängen, Unterdrückung und Armut. Menschen haben
keine völlige Freiheit ihre Identität nach Wunsch zu
gestalten, wie Welsch schreibt. Die Wahlmöglichkeiten
sind begrenzt, besonders für arme und marginalisierte
Menschen. Aber es gibt immer einen gewissen
Bewegungsraum, um zu wählen.

deren Erfahrungen und Motivationen weiter verfeinern.
In der erwachsenenbildnerischen Gruppenarbeit
wächst das gegenseitige Verstehen in der Gruppe.
Transkulturelle Kommunikation kann auf diese Weise
trainiert und praktiziert werden: ein Kommunikationsstil
im Bewusstsein von Verbindung, Beziehung und
Ähnlichkeit, von gradueller Unterschiedlichkeit – nicht
von Trennung und unüberbrückbaren Gegensätzen.
Wahrgenommene Unterschiede werden eher anerkannt
und verstanden als geleugnet. Falls Widerstand
verspürt wird, nimmt man Abstand. Man wertet das
Abgelehnte aber nicht ab oder zerstört es gar.
TBA entfacht transkulturelle Verständigungsprozesse,
die durch Menschen mit dieser Erfahrung vervielfältigt
werden.
Transkulturelle biographische Selbsterforschung führt
zu einem qualitativen Austausch mit dem Potential,
Geisteshaltungen zu verändern. Ein wichtiger Reiz für
solche Veränderungen ist die Erkenntnis, dass Menschen
– unabhängig von ihrem kulturellen Hintergrund,
Geschlecht, Alter – ähnliche grundlegende Bedürfnisse
haben, sich emotionale Muster und Reaktionen ähneln.
2008 wurde der Dachverband Transkulturelle
Psychiatrie in Hamm/Westfalen gegründet. Alexander
Friedmann (verstorben 2008), Psychologe und
wichtiger Förderer der transkulturellen Psychiatrie,
äußerte, dass sein Interesse in dieser Arbeit nicht nur
akademischer Natur ist. Durch die Theorie fühlte er
sich tief verbunden mit seinem Leben, seiner Familie,
den jüdischen Menschen.
„Heute, viele Jahre später, bin ich überzeugt,
dass Menschen, auch wenn sie sich kulturell
unterscheiden, sich psychologisch sehr
ähneln. Sie reagieren auf und leiden unter
dem
gleichen

Transkulturelle Kommunikation: die
grundsätzlichen Ähnlichkeiten
von Menschen anerkennen
und die Entstehung von
Unterschieden verstehen
Ein wichtiger Gewinn
aus der transkulturellen
Konzeption
der
Biographiearbeit besteht
darin, dass verstehende
Kommunikation
angeregt werden kann.
Menschen, die beruflich
mit MigrantInnen arbeiten,
können ihr Verständnis für
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Krankheitstyp
und
den
gleichen
q u a l v o l l e n
Lebenserfahrungen,
aber sie äußern sich
über ihre Bedrängnis
mit
verschiedenen
Sprachen
und
Körpersymptomen.“
( F r i e d m a n n ,
h t t p : / / w w w .
transkulturellepsychiatrie.
de/Alexander-Friedmann/;
[7.2.2011])
Die Gründer des Dachverbands
Psychiatrie stellen fest:

Transkulturelle

„Die zunehmende kulturelle Vielfalt erfordert
gerade im Bereich der Psychiatrie,
Psychotherapie
und
Psychosomatik
besondere Fähigkeiten. Etwa 15 bis 20
Prozent der Patienten in den entsprechenden
deutschsprachigen Versorgungseinrichtungen
haben einen Migrationshintergrund. Sie
haben zumeist spezifische Probleme, die
mit der Migration mittelbar oder unmittelbar
zusammenhängen. So sind diese Patienten
durch seelische Folgen traumatischer
Erlebnisse, durch Sprachbarrieren und
besondere soziale und wirtschaftliche
Probleme eine Herausforderung für den
klinischen und therapeutischen Alltag. (…).
Außerdem gibt es in den deutschsprachigen
Ländern Deutschland, Österreich und der
Schweiz vergleichbare Hindernisse in der
Versorgung der zugewanderten Patienten.“
(http://www.transkulturellepsychiatrie.de/
Warum-gibt-es-uns/; [7.2.2011])
Migrationserfahrung
als
Ausgangspunkt
für
Biographiearbeit beschreibt Jan Kizilhan (Psychologe,
Psychotherapeut an der Michael-Balint-Klinik in
Königsfeld/Deutschland, Professor und Autor). Er
betrachtet Biographiearbeit als eine Herangehensweise
in der professionellen Beratung, Pflege und Behandlung
und stellt ihr Potential heraus, Missverständnisse und
stereotype Wahrnehmungen in der Beratung und
Behandlung von MigrantInnen zu überwinden (www.
soziales.ktn.gv.at/35139p _DE.doc; [14.2.2011]).
Biographiearbeit als „narrative Therapie“ wird nicht
als Basis in den Psychotherapien genutzt, sondern um
sich durch bestimmte psychische Konflikte zu arbeiten.
Er verweist darauf, dass Biographiearbeit positive
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Veränderungen
herbeiführen
und
Wissen über persönliche, familiäre und soziale
Verhältnisse erweitern kann, um bewusstes Handeln
anzuregen.
Kizilhan betont, dass MigrantInnen der zweiten und
dritten Generation normalerweise entfernter von der
Herkunftskultur ihrer Eltern und Großeltern sind. Sie
wachsen in verschiedenen Welten auf. Oft haben sie
keine klare Identität und erfahren Konflikte zwischen
der Kultur der Eltern und ihrer vertrauten Gesellschaft.
Eltern fühlen sich entwertet aufgrund der Wahl, die
ihre Kinder treffen. Das kann Ursache für Versagen in
Ausbildung und Beruf sein und zur Konsequenz haben,
sich nicht integriert zu fühlen. Gleichzeitig erleben sie
Diskriminierung und soziale Marginalisierung, leben
oft in kleinen Wohnungen, mit einem legalen Status,
der wenig Schutz bietet, und sind der Sprache der
umgebenden Gesellschaft nicht mächtig.
Eine biographische Identität kann schwer zu
entwickeln sein, weil diesen jungen Menschen nur
Fragmente der Familiengeschichte bekannt sind. Der
historische Rahmen der Aufnahmegesellschaft (der
etwa in den Schulen gelehrt wird), um sich selbst als
Teil der Gesellschaft zu begreifen, passt nicht zu ihrer
Erfahrung.
Während dessen werden Identitäten und Kulturen, die
junge MigrantInnen sich schaffen, häufig entwertet –
sowohl von ihren Eltern als auch von der „öffentlichen
Meinung“ in der Gesellschaft. Biographiearbeit kann
hier helfen, eine „narrative Wahrheit“ zu kreieren,
indem schwierige Erfahrungen in das Selbstverständnis
eingefügt werden.
Kizilhans Verwendung des Begriffs „interkulturell“
erscheint uns nicht weit von Welschs Verständnis des
Begriffs „transkulturell“ entfernt. Er schreibt, Wissen
über die involvierten Kulturen ist nötig, um eine
oberflächliche Klassifizierung von Problemen und
Konflikten als kulturspezifische zu vermeiden und um
zu erkennen, wann Konflikte mit kulturellen Eigenheiten
zusammenhängen. Biographiearbeit impliziert, die

einmalige Erfahrung von Menschen wert zu schätzen.
Biographiearbeit kann Lernprozesse anregen. Während
des Erzählens der eigenen Biographie ist eine Person
ganz anwesend. Er/sie kann von der Vergangenheit
bis zur Gegenwart erzählen, Gefühle einbeziehen und
gleichzeitig rationalisieren. Vielleicht kann sogar über
das schamhaft Verschwiegene gesprochen und ihm
ein neuer Sinn gegeben werden. Eine Aufgabe der
Biographiearbeit ist es zu erforschen, wie schwierige
Situationen gehandhabt oder sogar verändert und zu
einem erweiterten Bewusstsein, zu einer wachsenden
Zufriedenheit hin geöffnet werden können.
„Letztendlich geht es nicht um eine Biographie,
die sich nur an Daten und Fakten orientiert, um
eine historische Biographiearbeit zu leisten,
sondern es geht um die Hervorbringung
einer Lebensgeschichte, eines narrativen
Gedächtnisses, dass das Wissen um die
eigene Identität das Leben erträglicher macht.
Durch die Bearbeitung der Vergangenheit
wird die eigene Gegenwart klarer und
ermöglicht neue Perspektiven für die Zukunft.”
(Kizilhan, www.soziales.ktn.gv.at/35139p_
DE.doc, [3.2.2011])

Mit Transkultureller
Biographiearbeit tätig werden
„Was tun mit einer Vergangenheit, die sich
nicht abschütteln lässt, und wie lässt sie sich
in Zukunft verwandeln?“ (Barbara Frischmuth)
TBA ist eine methodologische Herangehensweise,
verbunden mit den Konzepten der Biographizität und
Transkulturalität.
Oder wie Tedder/Biesta schreiben:
„Die ‚biographische Wende’ ist also
nicht nur an die Adaptierung neuer
Forschungsmethoden und -methodologien
im Studium der Erwachsenenbildung
gekoppelt. Sie wird auch angeregt durch
einen ausdrücklichen Versuch, verschiedene
Dimensionen des erwachsenen Lernens ins
Blickfeld zu bekommen, diese Dimensionen
im Verhältnis zur Transformation von spät- oder
postmodernen Gesellschaften zu verstehen,
ohne sie auf solche Transformationen zu
reduzieren.“
(Tedder/Biesta, http://www.learninglives.
org/papers/working_papers/
WORKING%20PAPER%207.pdf;
p.
3
[14.2.2010]; Übersetzung AS)

Wie lassen sich die konzeptuellen Überlegungen in
eine Arbeitsweise mit Menschen übersetzen?
Zunächst muss die Methodologie der TBA in
humanistische Werte eingebettet werden, da die
TBA Menschen darin unterstützen will, zu lernen, zu
sich zu kommen, in Beziehung zu gehen und sich zu
verständigen.
Für dieses Formulieren von Werten wird, ebenso wie
für die Ausarbeitung der praktischen Biographiearbeit
(Kapitel 3), das Modell der Gruppenarbeit und -leitung
der Themenzentrierten Interaktion (TZI) herangezogen.

Humanistische Werte: Axiome
Am ersten Treffen der Partnerorganisationen für das
REALIZE Projekt in Rom tauschten wir uns über Werte
und Ziele aus. Wir entdeckten, dass wir ähnliche
Gründe dafür hatten, mit qualitativen Methoden zu
forschen und Bildung zu betreiben. Wir stimmten darin
überein, dass die Methodologie der Transkulturellen
Biographiearbeit auf einer ethischen Grundlage
beruhen soll.
Die drei Grundsätze, die wir in diesem Sinne
vorschlagen, stellen kein wissenschaftliches Konzept
dar. Es sind Grundlagen, die sich darauf auswirken,
wie TBA konkret gemacht wird.
Ruth Cohn formulierte drei Axiome als Basis für die
Themenzentrierte Interaktion (TZI). Ruth Cohn, die
zu Beginn des Jahres 2010 verstorben ist, wurde
1912 in einer jüdischen Familie in Berlin geboren.
Sie floh 1933, nach der Machtergreifung der
Nationalsozialisten, in die Schweiz. Dort studierte sie
Psychoanalyse. 1941 emigrierte sie in die USA, wo sie
als Therapeutin tätig war. Während der 1960er Jahre
entwickelte sie die TZI als eine Herangehensweise
in der Arbeit mit Gruppen in nicht-therapeutischen
Zusammenhängen. Die Frage, wie eine humanistische
Gesellschaft entstehen könnte, trieb sie an. Deswegen
basiert TZI besonders auf drei humanistischen Axiomen
(vgl. auch den Abschnitt „Selbst und Gemeinschaft das eingebundene Individuum“ in diesem Kapitel):
•

Menschen sind ganzheitliche Wesen und Teil des
Universums, sowohl autonom als auch voneinander
abhängig. Die Autonomie eines Individuums
vergrößert sich in dem Maße, in dem es sich seiner
Verbundenheit mit allem und jedem bewusst ist.

Alheit/Dausien
und
andere
AutorInnen
zur
biographischen Herangehensweise betonen ebenfalls
die gegenseitige Verbundenheit der Menschen.
„Biographizität“ geht von menschlichem Leben als
ständigem Austauschprozess aus. Leben wird interaktiv
erfahren und Biographien werden interaktiv konstruiert
– oder vielleicht besser gesagt: transaktiv.
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•

Jedem menschlichen Wesen und seinem Wachstum
gebührt Ehrfurcht. Das bedeutet wertende (und
bewusste) Entscheidungen zu treffen.

Auch die AutorInnen der Website von LebensMutig
e. V. gehen von einer grundsätzlich wertschätzenden
Haltung der Biographiearbeit jedem Menschen
gegenüber aus.
Dieses zweite Axiom wurde unter einigen TZI
Graduierten diskutiert. Es gab die Befürchtung, dass ein
unkritisches Wachstumsverständnis der kapitalistischen
Logik von unbegrenztem Wachstum in die Hand spielen
könnte, die mit Rivalität und Ressourcenausbeutung
(auch menschlicher) einhergeht und mit einer immensen
Ungleichverteilung von Wohlstand. Dieses Wachstum
kann die Basis menschlichen Lebens auf der Erde
zerstören.
Wachstum in der Natur geschieht auch durch
Transformation – etwas verändert sich in einen anderen
Zustand. Wachstum braucht Substanz/Energie für
diese Veränderung. Die Entscheidung zu wachsen ist
also eine Entscheidung zur Veränderung.
•

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

Größere Entscheidungs- und Handlungsfreiheit durch
Biographiearbeit entsteht aus der Chance, sich zu
erinnern und sich neu zu erinnern; ins Unterbewusste
einzutauchen und Erinnerungen ins Bewusstsein zu
holen; Erinnerung und Erfahrung neu zu interpretieren;
Heilungsprozesse
anzuregen;
einengende
Entscheidungsmuster zu verändern. Biographiearbeit
unterstützt die Erweiterung von Grenzen.
Diese Freiheit gibt es sowohl auf individueller als auch auf
einer kollektiven Ebene. Kollektive „Erinnerungsarbeit“
wird in den letzten Jahren mehr und mehr betrieben –
insbesondere bezüglich traumatisierender Erfahrungen
ganzer Gesellschaften. Biographische Erzählungen
in Buchform oder visualisiert in Filmen spielen eine
wesentliche Rolle für diese kollektive Biographiearbeit.
Individuell und kollektiv verdrängte Themen kommen an
die Oberfläche und können „durchgearbeitet“ werden.
Diese Arbeit transformiert Verletzungen, Schmerzen
und Traumata, die sich in emotionalen, mentalen
und physischen Unterdrückungsmustern verkörpern, in
größere Freiräume des Denkens, Fühlens und Handelns.
Weitergedacht zum Thema Transkulturalität im REALIZE
Projekt: Kollektive Verdrängung (die sich in individueller
Verdrängung konkretisiert) bestimmter Erfahrungen
oder emotioneller Eindrücke erzeugt sogenanntes
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„Kulturtypisches“ (wie etwa den besessen arbeitenden,
rationalen, genauen, ängstlichen Deutschen, der, wie
Sabine Bode – Bode 2006 – annimmt, diese Haltungen
entwickelte, um traumatische Kindheitserfahrungen
während des und nach dem Zweiten Weltkrieg zu
verdrängen).
Die drei Axiome anzunehmen bedeutet, genau zu
überlegen, in welchen Zusammenhängen und auf
welche Art TBA gemacht wird. Biographiearbeit tritt für
Verlebendigung ein. Biographiearbeit verlangsamt. Sie
bietet Zeit und Raum an, um unerwartete Lernprozesse
und Transformationen anzuregen. Sie zwingt nicht,
von vornherein Resultate festzulegen. Sie unterstützt
Individuen, um verantwortungsvolle, bewusste und
stimmige Angehörige der Gesellschaft zu werden. Sie
unterstützt emotionales und geistiges Gleichgewicht
und bewusste Entscheidungen bezüglich Verhalten und
Selbstausdruck.

Mit Erinnerung arbeiten – an der
Grenze von Bildung und Therapie
„Wenn Du kein Erbe hast, bist Du ein
Ausgestoßener.”
(Tylor Williams, Kanadischer Native American
der Ditidaht Nation in einem Interview 1994
mit AS, Übersetzung AS)
Biographizität geht davon aus, dass biographisches
Bewusstsein das Selbstbewusstsein, die eigene
Wertschätzung und das Selbstverständnis beeinflusst.
Neue Interpretationen der Erinnerung und der Zugang
zu verborgenen Erinnerungsinhalten ermöglichen
Veränderung und erweitern den Spielraum für
Entscheidungen und Handlungsweisen. Dadurch
kann TBA, als Bildungsmethode durchgeführt, auch
therapeutische Wirkung haben. Das heißt, sie ist
nicht als therapeutische Methode angelegt, kann aber
Heilungsprozesse anregen. Sie kann auch Erinnerungen
wecken, die besser in einem therapeutischen Setting
bearbeitet werden sollten.
Die Grenze zwischen bildender und therapeutischer
Wirkung der Biographiearbeit ist fließend. Dieses
Bewusstsein sollte bei der Planung und Ausführung der
TBA in der Erwachsenenbildung vorhanden sein, um
auf die Grenze achten zu können.
Die ErwachsenenbildnerInnen des Vereins LebensMutig
e. V. definieren Biographiearbeit im Verhältnis zu
Therapie folgendermaßen: Biographiearbeit zielt auf
Stärkung und betont Potentiale anstelle von Schwächen;
sie unterstützt dabei, biographische Kompetenz zu
erwerben und zu vergrößern (www.lebensmutig.de –

ähnlich dem bewussten Umgang mit Biographizität bei
Alheit/Dausien 2000).
Dem Verein LebensMutig zufolge sollte Biographiearbeit
in zweifacher Weise verstanden werden, als:
„Beschäftigung jedes einzelnen Menschen mit
der eigenen Biografie, also der persönlichen
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft =
persönliche Aufgabe. Biografisches Arbeiten,
als besondere Angebote und Handlungsweisen
in der Erwachsenenbildung, Altenbildung,
in Beratung, Pflege und Seelsorge =
professionelle Aufgabe.“ (Krecan-Kirchbichler,
http://www.lebensmutig.de/images/
stories/Konradwas_ist_biografiearbeit.doc;
[4.5.2010] – die Website wurde inzwischen
überarbeitet, dieses Zitat stammt von der
vorhergehenden Version.)
Hubert Klingenberger, Gründer von LebensMutig e. V.,
schreibt im „Infobrief Biographiearbeit”, Februar 2011
(regelmäßiger Newsletter von LebensMutig):
„Heilung, Orientierung und Ermutigung
– so lassen sich die drei Wirkungen der
Biographiearbeit beschreiben”
(Klingenberger, Infobrief Biographiearbeit,
Februar 2011, S. 1)
Mit Erinnerung arbeiten
Einverleibte Erinnerung: Biographiearbeit bietet
Methoden
an,
um
Erinnerungsgeschichten‚
Erinnerungserzählungen hervorzurufen und um
sie zu reflektieren. Die Erinnerungen werden
z. B. als mündliche Erzählung oder als
Zeichnung ausgedrückt.
Menschen
bewahren
und
erinnern Erfahrungen physisch,
gefühlsmäßig und geistig. Das
Erfahrene wirkt vom Moment
der Geburt an (und vermutlich
schon zuvor) und verkörpert
sich in menschlichen Denk-,
Fühl- und Verhaltensmustern.
Die Ursprünge unserer daraus
entstehenden Muster sinken
zum Großteil ins Unbewusste.
Diese Erinnerung befindet sich
nicht nur in den Gehirnzellen,
sondern materialisiert sich überall
im Körper.

Alexander
Lowen
(1919-2008),
Arzt
und
Psychotherapeut, Student von Wilhelm Reich und
Begründer der Bioenergetischen Analyse, ging davon
aus, dass menschliche Existenz verkörperte Existenz
ist (im folgenden Zitat in Bezug auf psychische
Krankheiten):
„Von diesem Standpunkt aus erweist sich das
Konzept der Geisteskrankheit als eine Illusion.
Es gibt keine geistige Störung, die nicht auch
eine körperliche wäre. Die deprimierte Person
ist physisch deprimiert, genauso wie geistig;
diese zwei sind in Wirklichkeit eines, bei
jedem geht es um einen anderen Aspekt der
Persönlichkeit. Dasselbe gilt für jede Form der
sogenannten Geisteskrankheit. Der Glaube,
dass ‚alles im Kopf ist’, ist die große Illusion
unserer Zeit. Sie lässt die grundlegende
Wirklichkeit außer Acht, dass das Leben in
seinen vielfältigen Erscheinungsformen ein
physisches Phänomen ist.“ (Lowen 1993,
[19721], S. 12; Übersetzung AS)
Er macht darauf aufmerksam, dass das Wort „Emotion“
von Motion/Bewegung kommt, die sowohl physisch
als auch geistig passiert. Dieses in den frühen 1970ern
formulierte Konzept bleibt hilfreich, um zu verstehen, was
im Prozess des Durcharbeitens von Biographie passiert.
Das Erinnern bewegt Menschen physisch, sinnlich,
emotionell und mental. Diesen Bewegungen wird
Aufmerksamkeit zuteil. Die erinnernde Person realisiert,
wie er/sie bewegt wird. Diese Aufmerksamkeit – den
Bewegungen Zeit zu lassen, sich zu ereignen; den
Emotionen
Zeit
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und Raum zu geben; die Möglichkeit, bislang
verdrängte, unterschwellige Aspekte zu entfalten
und zu zeigen – gibt Raum für Veränderung und
Transformation.
Menschliche Wesen sind gezeichnet von ihrer
Erfahrung. Sie übersetzen ihr unterbewusstes Gedächtnis
ständig in Denk-, Fühl- und Handlungsmuster, in
Träume und Vorstellungen. Sie übermitteln bewusste,
unterbewusste und verdrängte Erinnerung auf
vielerlei Art in gegenwärtiges Leben. Übertragene
Erinnerung kann in Form von physischem Spüren,
Gefühlen, Gedanken, Vorstellungen, automatisierten
Verhaltensweisen wahrgenommen werden. Menschen
arbeiten sich wiederum mithilfe vorhandener Muster
durch gegenwärtige Erfahrung – das nannte Sigmund
Freud „Übertragung“. Übertragung ist notwendig –
ohne sie müssten Menschen immer wieder alles neu
lernen. Gegenwärtiger Erfahrung muss mit übertragener
vergangener begegnet werden. Übertragung kann
aber hinderlich werden, wenn dieses Vergangene nicht
immer wieder untersucht und angepasst wird. Es kann
ja auch von traumatisierenden Erfahrungen stammen
und sich in sturen Mustern materialisiert haben, die
nicht zu gegenwärtigen Herausforderungen passen.
Biographiearbeit
kombiniert
Übertragen
mit
Verändern durch ganzheitliche Betrachtung. Sie bietet
Veränderungsräume abseits des alltäglichen Drucks,
der gewohnheitsmäßiges Verhalten begünstigt und
auch erzeugt.
Erinnerungsschichten
und
Erinnerungs„beugung“:
Erinnerte Lebensgeschichten beinhalten verschiedene
Schichten:
•

vor-interpretierte
Ereignisse;

Erfahrungen/Eindrücke/

•

(Unterbewusste, gewohnheitsmäßige)
Interpretationen während des Erlebens (das, sobald
solche vorhanden sind, Übertragungen früherer
Erfahrung und deren Interpretation einbezieht);

•

Interpretation während des Erinnerns (wieder und
wieder in verschiedenen Situationen).

Menschen interpretieren, reflektieren, selektieren
Erinnerung nicht nur, sie „beugen“ diese auch:
mehr oder weniger absichtlich lassen sie Teile weg,
verändern Details, betonen oder negieren Ereignisse
oder Personen. Die Art, wie Menschen ihre Erinnerung
manipulieren, hängt mit gegenwärtigen Erfordernissen
oder Bedürfnissen zusammen. Das Beugen von
Erinnerung kann bis zum Lügen, Verdrehen und
Verschweigen gehen.
Aber
auch
„falsche
Erinnerung“
eröffnet
Lernmöglichkeiten. Auf der kollektiven Ebene ist es
wichtig herauszufinden, welche Inhalte eine Gruppe,
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eine Gesellschaft normalerweise vergisst oder verdreht.
Das hilft zu verstehen, wie diese Gesellschaft „tickt“,
welche Vergangenheit sie herumschleppt und welche
Entwicklungen möglicherweise zu erwarten sind.
Auf individueller Ebene berichten das Vergessene,
Verdrängte und die Lügen von Erfahrungen, schwierigen
Erfahrungen, Traumata, die mit Schuld, Angst und Wut
verbunden sind.
Biographiearbeit in therapeutischen Zusammenhängen
kann verborgenes Gedächtnis berühren – indem
das Bewusstsein für Übertragungen verstärkt wird
und diese reflektiert werden. Biographiearbeit in der
Erwachsenenbildung bezieht sich mehr auf die „oberen“
Gedächtnisschichten, die ebenfalls Anknüpfungspunkte
für Bewusstwerdung und Veränderung bieten. Die
Methoden selbst, wie sie verwendet und kombiniert
werden, bestimmen, ob der Prozess mehr in Richtung
Bildung oder Therapie geht.
Gedächtnisinhalte: Erinnern bringt Vorstellungen an
die Oberfläche. Erinnerungen sind Vorstellungen von
dem, was wir erfahren haben. Verschiedene Ereignisse
hinterlassen stärkere oder schwächere Eindrücke auf
den erinnernden Körper bzw. die erinnernde Psyche.
Was mehr oder weniger eindrücklich erlebt wird, ist
individuell. Welche Erinnerungen auftauchen oder
mehr an der Oberfläche liegen, hängt auch von der
Lebensphase und von der Situation ab, in der etwas
erinnert und erzählt wird. Vorstellungen vergangener
Ereignisse können in Form innerer Bilder, Klänge,
Gefühle, Gerüche, Geschmäcker und Emotionen
erinnert werden.
In der Erinnerung kann es um vergangene alltägliche
Gewohnheiten gehen. Gerade dieses „normale Leben“
muss besonders erinnert werden, weil es so „normal“
und nicht eindrucksvoll erscheint. Dabei kann es helfen,
vergangene Routine mit gegenwärtiger zu vergleichen
(z. B.: Welche Werkzeuge haben Menschen früher
benutzt, wie kochten sie; was musste ein Bauer täglich,
wöchentlich, saisonal tun?).
Wenn die Routine variiert wurde, kann sie als
Abweichung vom Normalen erinnert werden (z. B.:
„Wir arbeiteten am Feld wie jedes Jahr, aber dieser
Sommer war besonders trocken, deshalb mussten wir
…“).
Bemerkenswerte Veränderungen, Brüche, dramatische
Ereignisse werden häufig speziell erinnert oder verdrängt
– beängstigende, verletzende, überwältigende, schwer
integrierbare Geschehnisse, aber auch freudvolle und
erfolgreiche. Sich durch solche Erfahrungen zu arbeiten,
erfordert viel Energie und kann sehr erschöpfend sein.
Oft müssen sie verdrängt werden, um ein inneres
Gleichgewicht zu erhalten.
Auch
bemerkenswerte,
kollektiv
erfahrene
Veränderungen hinterlassen deutliche Spuren bzw.
setzen sich in individuelles Gedächtnis um.

Grundsätzliche Ziele
humanistischer Ansätze
und konkrete Ziele
von Transkultureller
Biographiearbeit
Das grundsätzliche Ziel der Biographiearbeit
und natürlich auch der TBA als humanistische
Ansätze ist es, zum Wohlergehen von Menschen und
Gesellschaften beizutragen. Im Projekt REALIZE legen
wir dabei das Augenmerk auf das Entdecken von
Fähigkeiten durch transkulturelle Erfahrung,
Bewusstmachen von Erfahrung im
Durchleben schwieriger Situationen,
auf transkulturelles Kommunizieren
und transkulturelle Verständigung
– mit Hilfe der Biographiearbeit.
Der
Beitrag
der
Biographiearbeit besteht in
einem bewussten Umgang
mit
Biographizität
in
modernen/postmodernen
Lebensumständen. Dies
kann die konkrete Situation
von Menschen verbessern,
z. B ihre Fähigkeit zu
lernen, zu arbeiten, die
Existenz zu sichern, aktiv
zu kommunizieren und sich
auszutauschen in Gemeinschaft
und Gesellschaft. Aus dem
bewussten Umgang mit Biographizität
ergeben sich viele Verbindungsstellen mit
verschiedenen Menschen und Gemeinschaften,
und er hilft, das eigene Leben als sinnvoll zu erfahren.
Biographiearbeit mit MigrantInnen oder Kindern und
Enkeln von MigrantInnen soll auf diese Verbindungen
aufmerksam machen und Anknüpfungspunkte zu
Menschen, Institutionen und Vorgängen in der
Umgebung schaffen. Transkulturelle Biographiearbeit
unterstützt Menschen aus den Aufnahmegesellschaften
ebenfalls dabei, gegenseitige Anknüpfungspunkte zu
entwickeln.
Konkret
will
Transkulturelle
Biographiearbeit
Erinnerungsgeschichten für Menschen und Gruppen
von Menschen, die sich in dieser Weise mit sich
befassen, zugänglich machen als
•

einen
Fundus
von
Anknüpfungsund
Verbindungsstellen, um das eigene Verständnis für
scheinbar Fremdes zu erweitern;

•

•

einen
Ausgangspunkt
für
empathische
Kommunikation,
gegenseitiges
Verständnis
durch gegenseitiges Zuhören, Austauschen und
Vergleichen von Geschichten;

•

einen Fundus von Beispielen dafür, wie Situationen
in transkulturellen Welten gemeistert werden
können. Das betrifft sowohl Erfolgsgeschichten als
auch Geschichten des Versagens und Bewältigens
von schwierigen Zeiten.
„Ich neige dazu, die Liste der produzierten
Lernerfahrungen als Geschichten zum Meistern
von Leben zu interpretieren. Sie erzählen
vom Wissen und von den Fertigkeiten, die
dabei helfen, mit Problemen im Leben fertig
zu werden.“ (Antikainen 1998, S. 221;
Übersetzung AS)
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KAPITEL 8
MÜNDLICHE TRADITIONEN UND ORAL HISTORY
Annemarie Schweighofer-Brauer,
Institut FBI
Ein Schatz bestehend aus Familiengeschichten
darüber, wie das Leben – auch in schwierigen Zeiten
– gelebt werden kann, ist unendlich wertvoll für die
Nachkommen. Solche Geschichten vermitteln: „Es ist
zu schaffen!“
Gelernt wird aus persönlichen Geschichten und aus
denen größerer Gemeinschaften – aus Geschichten,
die wieder und wieder erzählt werden und während
dessen immer reichhaltigere Erfahrung in sich
aufnehmen.
In Gesellschaften, die ihre Erfahrung mündlich tradierten,
gab es SpezialistInnen im Geschichtenerzählen.
In den Großfamilien erzählten die Älteren den
Jüngeren. Geschichten tradierten sich von Generation
zu Generation und vermittelten Orientierung und
Bestimmung.
Der Sinn der TBA ist wie beim Geschichtenerzählen,
Beispiele dazu zu finden, wie Lebensprozesse
verstanden und gestaltet werden können, einen Raum
der freien Wahl in diesen Prozessen auszumachen;
zu verdeutlichen, dass schwere Zeiten zum Leben
gehören und dass es Wege gibt hindurchzukommen.
TBA erforscht transkulturelles Leben und Erfahrungen,
wie mit Unsicherheit, Ängsten, Widersprüchen,
Identifikationserwartungen, Vorurteilen, Diskriminierung,
Ausschluss und Marginalisierung umgegangen werden
kann, indem eigene biographische Ressourcen effizient
eingesetzt werden.

Der griot
Welly Marguerite Lottin und Paolo
Raimondi, Griot
Der griot ist der afrikanische Geschichtenerzähler.
Er überbringt Geschichte als Poet, Lobsänger und
wandernder Musiker. Er ist eine Fundgrube mündlicher
Tradition, weiß viele traditionelle Lieder und besitzt die
Fähigkeit, zu aktuellen Ereignissen zu improvisieren.
Seine Satire ist sehr direkt und konstruktiv und sein
Wissen der lokalen Geschichte hervorragend. Die

82

meisten Dörfer hatten ihren eigenen griot, der von
Geburten, Todesfällen, Hochzeiten, Träumen, Kämpfen,
Jagden, Affären und hundert anderen Vorkommnissen
berichtete.
Er kann auch von einem zum nächsten Dorf reisen, die
lokalen Geschichten verbreiten und so das Leben von
Menschen einer Region verbinden.
Der griot versammelt die Menschen des Dorfes –
Männer, Frauen und Kinder – unter dem Affenbrotbaum
und erzählt von der Geschichte des Volkes, während
er ebenfalls alltägliche Ratschläge erteilt. Oder er
versammelt die Menschen abends um ein großes Feuer.
Obwohl sie gewöhnlich als „Lobsänger“ bekannt sind,
benutzen griots ihre stimmlichen Fähigkeiten auch für
die Satire oder für politische Kommentare mit Hilfe
von Musikinstrumenten wie der Kora (westafrikanische
Stegharfe), dem Balafon (Stabspiel) und Trommeln.
In jeder afrikanischen Region gibt es einen eigenen
Namen für den Geschichtenerzähler. Griot ist ein
westlicher Begriff und kommt möglicherweise von der
französischen Übersetzung „guiriot“ des portugisischen
Worts „criado“ bzw. vom männlichen Einzahlbegriff
für „Diener“. Im Gegensatz zur dieser ursprünglichen
Bedeutung ist der „griot“ am afrikanischen Kontinent
eine herausragende Persönlichkeit, die höchsten
Respekt in ihrer Rolle als Erzieher und Lehrer des Lebens
verdient.
In der Geschichte des Imperiums von Mali (Malinke
Empire), beispielsweise auf seinem Höhepunkt im 14.
Jahrhundert, spielte der griot eine wichtige Rolle als
Ratgeber des Königs, seiner Familie und Administration.
Ein griot kann als Historiker, Vermittler, Lobsänger
eines Mäzens oder als Geschichtenerzähler dienen.
Im Wesentlichen sind diese Musiker wandelnde
Geschichtsbücher, die alte Geschichten und Traditionen
durch Lieder erhalten. Ihre ererbten Traditionen wurden
über Generationen weitergeben. Es werden ihnen tiefe
Verbindungen mit spirituellen, sozialen und politischen
Mächten nachgesagt. Die Rede, so wird angenommen,
hat die Macht, Geschichte und Beziehungen wieder
herzustellen.
Heutzutage werden einige beliebte Sänger als griots
betrachtet, weil sie Lebensgeschichten und Inspiration
durch ihre Musik und Worte übermitteln.

Geschichten erzählen in Uganda
Manuela
Schweigkofler,
Haus
der
Begegnung und David Okello, Caritas
Gulu, Nord-Uganda
Es waren einmal zwei Herren: Herr Hase und sein
Bruder, Herr Feldhase. Da beide schon recht große
Jungs waren, war es für sie klar, dass sie ihrer Mutter,
die selbst eine Landwirtschaft besaß, zur Hand gehen
mussten. Die beiden Halbwüchsigen wollten „Kodi
Ngor“ anpflanzen, Samen, aus denen man in Uganda
BOO zubereitet, ein spinatähnliches Gericht. Aber
die beiden cleveren Jungs machten ihrer Mutter weis,
die Samen vorab zu rösten. So sollte es später eine
bessere Ernte abgeben. Die ahnungslose Mutter tat,
was ihr Sohn, Herr Feldhase, vorschlug und röstete
jeden Morgen nun die Samen ab, bevor sie sie ihren
Söhnen mitgab, um, wie sie meinte, eine besonders
gute Ernte zu erzielen. Jeden Morgen standen Herr
Hase und sein Bruder, Herr Feldhase, gut gelaunt
auf, nahmen ihre Hacke und ihre frisch gerösteten
Samen und gingen in ihren großen Garten. Unterwegs
machten sie Rast unter einem schattigen Baum, aßen
von den mitgebrachten, frisch gerösteten Samen, und
als die Sonne schon hoch am Himmel stand, war es
für sie Zeit, wieder heim zu gehen, – mittags kehren in
Uganda alle Leute aus ihren Gärten zurück. Zuvor noch
beschmutzten sie ihre Pfoten ordentlich mit Erde, Staub
und Matsch, als ob sie den ganzen Morgen gegraben
und gesät hätten. Zuhause erwartete die Mutter sie mit
einem richtig guten Mahl, und während sie so aßen,

erzählten die beiden ihrer Mutter, wie hart sie heute
im Garten gearbeitet hätten und wie müde sie seien.
So machten sie es einige Tage lang und schließlich,
nach einiger Zeit, berichteten sie ihrer Mutter, dass sie
nun fertig seien mit Pflanzen und Säen und auf die
Ernte warten würden. Alle drei waren sehr zufrieden
mit sich!
Auf der anderen Seite hatte Herr Elefant einen
wunderbaren Garten angelegt, und Herr Hase und
Herr Feldhase hatten jeden Tag beobachtet, wie Herr
Elefant fleißig jätete und pflanzte.
Als die Zeit zum Unkrautjäten gekommen war – eine
Tätigkeit, die in Uganda normalerweise nur von Frauen
erledigt wird, – wollte die alte Mutter sich dazu auf
den Weg zum Garten machen. Herr Feldhase, der
alte Gauner, dachte so bei sich: „Da es nun gar keinen
Garten gibt, wo wir gepflanzt haben, gibt es auch
nichts zu jäten.” Und er beschloss mit einer neuerlichen
List, die Mutter an der Nase herum zu führen. Er sagte:
„Mutter, der Regen letzte Woche hat einen großen,
schweren Baum über die Hälfte des Weges gekippt und
du wirst es sicher nicht schaffen, darüber zu steigen.
Überlass das Unkraut jäten mal lieber deinen Söhnen!”
Die Mutter hatte nichts dagegen einzuwenden und
blieb gerührt zu Hause.
Dann kam die Zeit der Ernte! Die Mutter ermahnte
ihre beiden Buben, Herrn Hase und Herrn Feldhase,
nun endlich die Ernte zu beginnen, da es sicherlich
reichlich viel zu ernten gäbe.
Nun war es an ihnen, sich in den Garten von Herrn
Elefant zu schleichen und dort zu stehlen, was sie
tragen konnten. Die Mutter freute sich über den reichen
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Ertrag, während Herr Elefant Tag und Nacht auf der
Lauer lag, um die grässlichen Diebe zu erwischen.
Doch ohne Erfolg!
Als Herr Elefant nicht mehr länger zuschauen konnte,
beschloss er, einen Hexenmeister zu befragen, Herrn
Schildkröte. Dieser schickte den Elefanten gleich
wieder heim und meinte, er solle am nächsten Tag
wieder zu ihm kommen. Bis dahin hätte er dann schon
eine Lösung gefunden.
An diesem schicksalhaften Tag ging Herr Elefant zurück
zum Hexenmeister. Dieser hatte in der Zwischenzeit aus
einer klebrigen Masse zwei wunderschöne Mädchen
geformt: Eines war dunkelhäutig und sehr schön, eines
war hellbraun, hatte lange Haare und war ebenfalls
sehr schön. Der Hexenmeister wies Herrn Elefant an,
die beiden klebrigen Schönheiten mitzunehmen und an
einer guten Stelle im Garten zu platzieren. Dann solle er
sich zurückziehen und am nächsten Tage beobachten,
was denn geschehen war.
Herr Elefant tat, wie ihm der Hexenmeister befohlen
hatte, platzierte die beiden Mädchen in seinem Garten
und zog sich anschließend zurück.
In jener Nacht hatten Herr Hase und Herr Feldhase
beschlossen, die letzte Ernte im Garten von Herrn
Elefant einzusammeln. Sie nahmen ihre Körbe, und
als die Nacht dem Tag zu weichen begann, gingen
sie los. Als sie beim Garten ankamen, waren da
zwei wunderschöne Mädchen, die ihnen entgegen
lächelten. Vor Entzückung rief jeder von ihnen aus: „Die
schwarze Schönheit ist meine!”, „Die braune Schönheit
gehört mir!” und beide rannten los, um ihre Liebsten an
der Hand zu nehmen. Doch als Herr Hase und Herr
Feldhase die Hand der Mädchen packten, blieben sie
daran kleben, und so sehr sie auch daran zerrten und
rissen, sie kamen nicht mehr los.
In Panik fingen die beiden laut zu schreien und toben
an: „Mädchen, lasst uns sofort los!”, doch alles Treten
und Fluchen und Stampfen nützte nichts.
Nun trat Herr Elefant auf den Plan. „Habe ich euch
endlich, ihr Diebe! Ich werde euch heute richtig
bestrafen!”
Wie gewöhnlich begann Herr Feldhase einen Plan
auszuhecken und er sagte zu Herrn Hase: „Wenn er
dich zu schlagen beginnt, dann schreie sehr, sehr laut,
so wird er dich gleich in Ruhe lassen. Ich aber werde
nur einmal schreien und dann so tun, als ob ich tot
wäre.“ Herr Elefant begann Herrn Hase zu schlagen
und dieser tat, wie ihm Herr Feldhase befohlen hatte. Er
begann bei jedem Schlag fürchterlich zu schreien, eins,
zwei, drei, vier…aaaaaaaaahhhh ...aaaaaaahhh!
bis er ganz leise wurde und tot war. Dann knöpfte
sich Herr Elefant Herrn Feldhase vor, schlug ihn, er
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schrie einmal laut und war dann ganz still. Herr Elefant
glaubte, Herr Feldhase sei nun ebenfalls tot.
So nahm er die beiden vermeintlich toten Diebe, legte
sie in seinen Korb und ging ins Haus. Unterwegs
flüsterte Herr Feldhase immer wieder dem reglosen
Herrn Hase ins Ohr: „Hier, iss ein paar Samen, die
werden dich kräftigen…” Aber Herr Hase gab keine
Antwort.
Zuhause angekommen freuten sich Herr Elefants
Frau und Kinder sehr über die ungewöhnlich üppige
Mahlzeit. Frau Elefant lief sofort zum Feuer, setzte
Wasser auf und legte Herrn Hase und Herrn Feldhase in
den Topf. Als das Wasser zu sieden begann, schubste
Herr Feldhase seinen toten Bruder Hase in die Mitte
des Kochtopfes und kletterte auf ihn drauf, um sich so
selbst über Wasser zu halten. Frau Elefant schickte nun
ihre jüngste Tochter zum Feuer, um nachzusehen, ob
das Wasser schon koche. Sie gehorchte ihrer Mutter,
ging zum Kochtopf und sah, wie Herr Feldhase im
kochenden Wasser herumstrampelte. Das Mädchen
ging zu seiner Mutter zurück und sagte: „Mutter, das
Essen hat mich mit offenen Augen angeschaut!” Doch
die Mutter entgegnete nur: „Unsinn Mädchen, wie
kann dich totes Fleisch anschauen! Geh, und gib noch
etwas Salz dazu!” Das Mädchen gehorchte, ging
zurück zur Feuerstelle und warf eine Handvoll Salz in
das Kochwasser. Herr Feldhase gab vor, tot zu sein,
stellte sich ruhig, ließ aber seine Augen offen und fing
das ganze Salz mit seinem Ohr auf.
Als das „kwon kal” – Hirsebrot – heiß dampfte und es
Zeit zum Essen war, begannen die Frauen, das Essen
zu servieren – traditionell Feldhasen für die Frauen,
gewöhnliche Hasen für die Männer.
Nun sitzt die ganze Familie im Kreis, isst aus einem
Teller und vergnügt sich an dem leckeren Essen im
Schatten des Hauses. Nachdem die Suppe verzehrt
war, verlangte ein junger Mann ein Stück vom Fleisch
der Frauen, am besten das Ohr von Herrn Feldhase!
Mmmmmh, sehr lecker! Als Herr Feldhase, der bisher
ruhig und zusammengekauert in seinem Topf lag, das
hörte, sammelte er alle seine Kräfte, stieß mit seinen
Pfoten gegen den Lehmtopf, zerbrach ihn und sprang
davon. Und das ist nun das Ende der Geschichte:
Während die Männer gemütlich Herrn Hase weiter
verspeisten, mussten die Frauen zusehen, wie ihr Essen
davon sprang.
Was lernen wir nun aus dieser Geschichte?
1. Niemand soll Lügen erzählen. Am Ende werden
die Lügen dich bestrafen.
2. Stehlen ist schlecht! Wer stiehlt, wird bestraft!

3. Sei nicht faul, arbeite für dich selbst!
4. Sei vorsichtig mit allem, was dir fremd ist. Das,
was du nicht kennst, kann dich in die Falle locken.
Wenn Acholis, eine Ethnie aus dem Norden Ugandas,
Geschichten erzählen, dann wollen sie immer auch
eine Moral mit transportieren. Es sind keine direkten
moralischen Appelle, aber in der Geschichte verpackte
Werte: Es ist schlecht, faul zu sein, zu stehlen,
mit Fremden zu gehen, usw. So wird über diese
Geschichten Kultur vermittelt, weiter gegeben und
werden die Kinder erzogen. Alle diese Geschichten
sind in den Köpfen der Menschen dort für immer
eingepflanzt.
„Unsere Geschichtensaison ist üblicherweise während
der Trockenzeit. Die Leute haben geerntet und
sind glücklich. Die Arbeit ist getan, die Menschen
haben Zeit und sitzen am Feuer, während der Mond
scheint. Niemand muss am nächsten Tag aufstehen
und irgendwelche Pflichten erledigen. Wir erzählen
uns Geschichten, ziehen Schlüsse daraus und
philosophieren darüber. Wir lernen durch unsere
Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen.

gibt ja keine Tiere, die in der Realität sprechen können.
Das ist lustig!
Wir verbringen so unsere Zeit, erzählen uns,
übertrumpfen uns, würzen unsere Erfahrungen – das
geschieht, wenn wir gemeinsam am Feuerplatz sitzen
(Wang OO).
Wang OO – das ist die Zeit, wo wir unsere Kinder
erziehen, wo wir unsere Kultur von den Alten an die
Jungen weitergeben. Hier diskutieren wir aber auch
ernste Sachen, wir sprechen über Konflikte, z. B. über
Landstreitereien oder übermäßigen Alkoholkonsum,
Gewalt in der Familie.
Geschichtenerzählen, wenn es zu ernsten Problemen
kommt, kann helfen, diese zu kanalisieren. Geschichten
haben einen großen Einfluss darauf, welche Gestalt
und in der Folge auch Lösung das Problem annimmt.
So kann es dann auch schon mal vorkommen, dass
das Geschichtenerzählen von Ratschlägen und gar
Anweisungen abgelöst wird. Das passiert, ist aber nicht
die landläufige Auffassung vom Geschichtenerzählen
hier in Norduganda. Und es ist jedenfalls eine andere
Geschichte!“

Jede unserer Geschichten hat auch lustige Aspekte.
Die Leute lachen dazwischen, während des Erzählens,
aber auch danach. Und Lachen bringt Erleichterung
– und Heilung. Genauso gibt es die anderen Seiten
in den Geschichten, die schrecklichen und traurigen
Seiten. Dies berührt dann unsere Fantasie und unsere
Imaginationen. Es kommt vor, dass jemand den Mut
verliert und schreiend davon läuft und schnurstracks in
die sichere Hütte rennt. In der Nacht dann sind wilde
Träume und Schreie keine Seltenheit.

Biographische Forschungsmethoden
in Litauen

Normalerweise sitzen in Uganda viele Menschen um
einen Feuerplatz und nur einer erzählt, der Erzähler.
Aber es ist nicht immer dieselbe Person, die erzählt. Es
sind üblicherweise Männer, aber nicht ausschließlich.

2003 erschien der Sammelband „Social memory,
commemorations and deleted memory” (Krukauskienë/
Šutinienė/Trinkūnienė/Vosyliūtė 2003), der sich mit
traumatischen Erfahrungen während der sowjetischen
Zeit befasst. Darin werden Ergebnisse biographischer
Forschung interpretiert. Die AutorInnen wollen
Umstände herausfinden, in denen Erinnerungen
geprägt oder gelöscht werden: „Welche Aspekte der
traumatischen stalinistischen Periode werden erinnert,
welche werden aus dem individuellen und kollektiven
Gedächtnis gelöscht?” (Krukauskienë et al 2003,
S. 11). 1994 erforschte Natalija Kasatkina russische
Intellektuelle der Litauischen Republik, überprüfte die
Kultur einer ethnischen Gruppe (Minderheit), ihren
historischen Hintergrund, der nicht nur für die ethnische
Zusammensetzung des Landes bedeutsam ist, sondern
auch für das Verständnis gegenwärtiger ethnischer
Beziehungen. Agnė Dorelaitienė und Natalija
Mažeikienė näherten sich 2011 in ihrem Artikel
„Biography method: construction of professional identity
of social male workers“ der Frage, wie männliche

Unsere Geschichten sind klar, man kann leicht folgen,
dazwischen gibt es Lieder, die helfen, die Dinge auf
den Punkt zu bringen. Unsere Geschichten lassen nicht
so viel Spielraum für Interpretationen und Fragen, sie
sind einfach und klar und die Botschaften daraus sind
es ebenso. Eine Geschichte wird üblicherweise von
der nächsten abgelöst und so geht das weiter – oft bis
weit nach Mitternacht.
Wovon erzählen unsere Geschichten? Es sind ganz
gewöhnliche Geschichten über unser Familienleben,
über unser Dorfleben, das Zusammenleben in einer
Gemeinde, unseren Alltag. Die meisten Geschichten
erzählen von Alltagserfahrungen und bleiben trotzdem
zwischen Realität und Imagination. Die Hauptfiguren
sind üblicherweise Tiere, Hasen, Schildkröten,
Elefanten. Allein das macht es schon irreal, denn es

Irena Zemaitaityte, Sarmite Mikulioniene
und Leta Dromantiene, Mykolas Romeris
Universität
Die biographische Methode wird in Litauen v. a. als
soziologische Forschungsmethode angewendet.
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Sozialarbeiter ihre berufliche Identität konstruieren. Die
Autorinnen stellen ihre qualitative Forschung vor, in der
männliche Sozialarbeiter ihre Biographien erzählen
und die Motivation zu ihrer Berufswahl darstellen.
Die Methode der Familiengeschichte wurde 1996
in einem Projekt mit dem Titel „Social chants in the
Baltic and Nordic Countries” benutzt, das darauf
zielte, „Familien- und Lebensbedingungen in den
baltischen Ländern” zu untersuchen. Dieses Projekt
wurde gemeinsam mit dem Institut für Philosophie und
Soziologie durchgeführt. Studien zu Familiengeschichte
mittels biographischer Methoden finden sich in Litauen
in Aušra Maslauskaitė‘s Dissertation von 2002 mit
dem Titel „Family interpersonal relations in transitional
societies: biography research of young families”,
die 2004 publiziert wurde. 2003 verteidigte Sigita
Kraniauskienė ihre Dissertation „Identity construction
in biographies (generation and gender identities in
20th century Lithuanian biographies)”. In ihrem Artikel
„Biography method: two theoretical methodological
paths” analysierte sie 2000 die biographische
Methode als einen Trend im Kontext soziologischer
Methoden, der nicht nur praktische Methoden der
Sozialforschung umfasst, sondern auch grundlegende
theoretische Überlegungen. Das breite theoretische
Spektrum der biographischen Methode mit der
Lebensgeschichte als Herzstück verbindet quantitative
und qualitative methodologische Elemente und
ermöglicht eine breitere, tiefere, genauere Analyse
sozialen Lebens (Kraniauskienė 2000).
Eine Anwendung der biographischen Methode in
der Erziehungswissenschaft wurde bislang nicht
festgestellt. Deshalb erwarten wir, dass das RealizeProjekt diese Lücke füllt und dieses Handbuch
die ErziehungswissenschaftlerInnen anregt, zur
biographischen Methode zu greifen. Diese fördert
individuelle und kollektive Erkenntnisprozesse auf der
Suche nach persönlichen Wurzeln und Ressourcen aus
den einzigartigen Biographien. Die Anwendung der
biographischen Methode in der Erwachsenenbildung
und Sozialarbeit erlaubt es, subjektiv-persönliche
und kollektiv-öffentliche Seiten des Lebens zu
untersuchen, ein Verhalten zu fördern, das individuelle
Entscheidungsprozesse unterstützt und aus dem sich
ermutigende Zukunftsvisionen entwickeln.
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Oral History in der Türkei
H. Eylem Kaya, Süleyman Demirel
Universität
Die Biographiearbeit wurde in der Türkei in Form der Oral
History eingeführt. Die Oral History, die akademisch
und institutionell von Allan Newis grundgelegt wurde,
wurzelt in der Türkei in der Zusammenstellung von
Folklore durch das Öffentliche Haus, einer der ersten
wichtigen kulturellen Institutionen der republikanischen
Ära. Später erlahmte jedoch das Interesse an
dieser Sammeltätigkeit; besonders HistorikerInnen
konzentrierten ihre Forschung auf viel ältere und ganz
neue Epochen. Seit damals nahm die Oral History statt
dessen einen wichtigen Platz im Kontext soziologischer
und anthropologischer Forschung in der Türkei ein,
z. B. die soziologische Forschung zur Beobachtung der
gegenseitigen sozialen Veränderungen von Dörfern in
den Bergen und im Flachland, geschrieben von Behice
Boran 1942.
Vor den 1980er Jahren arbeitete der Autor Yusuf Hikmet
Bayur biographisch zu Atatürk, dem Gründer der
türkischen Republik, indem er mit Menschen sprach,
die diesen kannten. In den 1990er Jahren vergrößerte
sich die Zahl der auf Lebensgeschichten basierenden
Arbeiten in Zeitungen und Zeitschriften, wie z. B. Pazar,
Albüm und Istanbul. 2000 schrieb ein weiterer Autor,
Behaeddin Yediyıldız, über die Existenz historischer
Ereignisse und Identitäten anhand von öffentlichen
Gerüchten. Ein beachtenswertes Oral History Archiv
der Türkei gehört dem TRT (Turkish Radio and Television)
Zentrum. Dieses Archiv besteht aus Dokumenten zu
sozialen und politischen Themen. Daneben besitzen
staatliche Institutionen wie die Ministerien für Kultur,
Erziehung und innere Angelegenheiten einige
Dokumente, die allerdings nicht leicht zugänglich sind.
Obwohl es kein eigenes Oral History Archiv gibt, hat die
Turkish History Foundation damit begonnen, von dieser
Institution selbst durchgeführte Oral History Arbeiten
zusammenzustellen und in ein Netzwerksystem zu
laden. Heutzutage steigt das Interesse für Oral History
an unseren Universitäten wie der Boğaziçi Universität,
der Ege Universität, der Dokuz Eylül Universität, der
Sabancı Universität, der Süleyman Demirel Universität
(Oral History zu Dorfinstitutionen als wissenschaftliches
Forschungsprojekt) durch die Curricula und ihre
Ergebnisse wie Doktorarbeiten, Projekte, Forschungen.
Eine weitere Institution, die Bibliothek zu Frauenarbeit
in Istanbul, besitzt eine wichtige Oral History
Sammlung bestehend aus Interviews mit Frauen, die für
Frauenrechte kämpften und in der Öffentlichkeit präsent
waren.

ANHANG
Erinnerungsreise
Text zur Entspannung vor der eigentlichen
Reise
Setz dich hin oder leg dich auf den Boden. Achte
darauf, bequem zu sitzen/liegen. Schließ deine
Augen.
Versichere dich, dass du deine Haltung für einige Zeit
beibehalten kannst.
Wenn du sitzt: Stell deine Füße so hin, dass du gut in
Kontakt mit dem Boden bist.
Atme gleichmäßig, atme ruhig ein und aus.
Nimm dich und deinen Körper wahr.
Spür deine Füße, wie sie den Boden berühren.
Beweg deine Aufmerksamkeit die Unterschenkel hoch,
komm zu deinen Knien, steckt Spannung darin? Versuch
sie loszulassen.
Klettere zu deinen Oberschenkeln hoch und spür, wie
sie den Sessel (den Boden) berühren.
Bemerk deinen Po und lass ihn sich entspannen.
Komm weiter zu deinen Hüften, atme in deine Hüften
und erlaub ihnen, sich frei zu fühlen.
Komm zu deinem Rücken, deiner Wirbelsäule, spüre
die Wirbel – jeden einzelnen – und ob Spannung darin
sitzt, atme in deine Wirbel und lass die Spannungen
gehen.
Setz den Weg fort zu deinen Schulterblättern, spür, wie
sie den Sessel (Boden) berühren.

Durch den/die TrainerIn begleitete Reise:
Text zur Stimulierung von Sinnes-Erinnerung
zum Essen in einer vergangenen Situation
Nun werde ich dich in deine Erinnerung begleiten,
in eine vergangene Situation. Geh in deinem Körper
an den Ort, wo du Erinnerungen verwahrst – in dein
persönliches Archiv.
Such darin nach einer vergangenen Situation – vielleicht
als du Kind oder JugendlicheR warst – such nach einer
schönen Zeit, als du mit anderen Menschen zum Essen
zusammen gekommen bist.
Wohin gehst du zum Essen?
Wie sieht dieser Ort aus?
Wie riecht es dort?
Welche Klänge hörst du?
Ist es kalt, warm?
Was spürst du, wie spürst du?
Wen triffst du dort?
Wie nimmst du diese Menschen wahr?
Sprichst du mit ihnen?
Was sagen sie?
Was machst du, nachdem du dort angekommen bist?
Gehst du herum oder setzt du dich?
Wie spürst du deinen Körper beim Sitzen?
Wie ist der Tisch, sind die Stühle? Berührst du sie mit
deinen Händen, Fingern, was spürst du?
Steht schon Essen am Tisch?
Welches Essen? Wie riecht es?

Geh weiter zu deinen Schultern, lass die Spannungen
darin gehen, atme.

Beginnst du gleich zu essen? Welche Getränke werden
angeboten?

Wandere deine Arme hinunter, spür die Ellbogen, das
Handgelenk und erlaub ihnen, sich zu lockern.

Wie schmeckt das? Welche Töne werden durch das
Essen, Kauen erzeugt?

Setz den Weg fort zu den Fingern und bemerk jeden
einzelnen von ihnen.

Spricht jemand?
Menschen?

Kehr zu deinen Schultern zurück und spür deinen
Nacken, die Kehle, atme und entspann dich.

Wer kocht? Wer serviert?

Von deiner Kehle geh in deinen Mund, zu deiner
Zunge, spür die Mundinnenseite und entspann sie.
Komm zu deinen Wangen, deiner Nase, den Ohren,
Augen, lass alle Teile deines Gesichts locker.
Setz deinen Weg in deinen Kopf fort, spür die Kopfhaut,
entspann sie.

Wer?

Worüber

sprechen

die

Wie nimmst du die Menschen wahr, die kochen und
servieren?
Sprechen sie? Wie bewegen sie sich? Wie ist ihr
Gesichtsausdruck?
Was isst du? Betrachte die verschiedenen Speisen:
Woraus bestehen sie?

Genieß deine Entspannung für eine Weile.

Erinnere dich an die verschiedenen Geschmäcker,
Gerüche, die Geräusche dabei.

Halt deine Augen geschlossen.

Sprechen die Menschen während des Essens? Wer
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spricht? Wie klingen ihre Stimmen? Worüber sprechen
sie?
Wie sehen sie aus?
Nimm dir Zeit und betrachte jede Kleinigkeit, die aus
deinem persönlichen Erinnerungsarchiv kommt.
Genieß die Situation.
Wie endet das gemeinsame Essen? Erinner Gerüche,
Geräusche, Gefühle.
Stehst du auf? Hilfst du aufräumen? Gehst du in einen
anderen Raum? Verabschiedest du dich?

in meiner Hand – wie man genauer auf Biographien
schauen kann“ in Hubert Klingenbergers Buch
“Lebensmutig. Vergangenes erinnern, Gegenwärtiges
entdecken, Künftiges entwerfen”, Seite 106 – 140.
Unsere Biografien sind aus unterschiedlichen
Teilbiografien zusammengesetzt wie eine Kordel
aus einzelnen Strängen. Teilbiographien helfen, die
Komplexität von Lebenserfahrung durch das Fokussieren
auf einzelne Aspekte besser wahrzunehmen.
•

soziale Umwelt und ihr Wandel: Familie,
FreundInnen,
KollegInnen,
NachbarInnen,
ganz besondere Menschen,…., aber auch
Einsamkeitserfahrungen,
Erfahrungen
von
Fremdheit, Migration, Zugehörigkeit zu einer
sozialen Gruppe, Einkommensschicht, Status,…

Verlass die Erinnerungssituation langsam. Erinner dich,
dass du in deinem Erinnerungsarchiv in deinem Körper
bist.
Komm langsam in das Hier und Jetzt zurück.
Wenn du willst, bewege deine Finger, Arme, Füße,
nimm einen tiefen Atemzug.

•

Du kannst deine Augen öffnen und in unsere Gegenwart
zurück kommen.
Durch den/die TrainerIn nicht begleitete
Reise: Erinnerung an einen Tag in meinem
Leben, der mich zum Klingen brachte (kann
z. B. zur musikalischen Biographiearbeit
verwendet werden)

Soziale Biographie:

•

Jetzt leite ich dich in eine vergangene Zeit deines
Lebens. Geh in deinen Körper – an den Ort, an dem
sich deine Erinnerung befindet, dein persönliches
Erinnerungsarchiv. Schau dich darin um. Du suchst
nach einer Erinnerung an einen wundervollen Tag in
deinem Leben, der dich zum Klingen gebracht hat, als
du dich ganz lebendig fühltest, als du sehr glücklich
warst. Hol diese Erinnerung aus deinem Archiv, stell
sie vor dich hin und trete in sie ein. Geh zu diesem
Tag und leb ihn noch einmal. Ich lass dich jetzt für eine
Weile an diesem Tag allein.

Kulturbiographie
�

“große Kultur”: Musik, Theater, Malerei,
Literatur, etc.

�

Wichtiger: Alltagskultur – Wohn-,
Kleidungs-, Esskultur, Streitkultur, ländliche
oder städtische Kultur, wiederkehrende
Verhaltensweisen und alltägliche Rituale,
die uns Orientierung und Sicherheit geben.

Naturbiographie: Die Geschichte meines Körpers
und meine Erfahrungen mit der Natur:
�

Körper: mit ihm drücken wir unsere
unverwechselbare Identität aus; er erfährt
im Laufe der Zeit seine spezifischen
Prägungen und Einflüsse; Gesundheit,
Sport, Schönheits- und Körperpflege

�

Natur: Einstellung zu und Umgang
mit der Natur, „Lebensorte“, konkrete
Stellen und Plätze, Urlaubsorte, Orte der
Geborgenheit, die Jahreszeiten; zum
Beispiel, an welchen Orten habe ich
gelebt?

Ende der Reise

•

Bist du noch dort – an diesem wundervollen Tag?
Schau dich um, was willst du noch betrachten? Willst
du etwas mitnehmen? Nimm es, pack es ein und komm
zurück von diesem Tag in dein Erinnerungsarchiv. Stell
die Erinnerung zurück an ihren Platz. Komm mit deinem
Mitbringsel wieder ganz langsam ins Hier und Jetzt
zurück. Beweg dich ein wenig, gähn ruhig. Öffne
deine Augen so langsam, wie du es brauchst.

Mythobiographie: Geschichte unseres Glaubens,
unserer Weltbilder, unserer Ideologien – ihre
Wahrnehmung, Integration ins eigene Leben oder
ihre Verleumdung durch den Lebenslauf hindurch

•

Lern- und Bildungsbiographie:

Teilbiographien

Diese kurze Beschreibung bezieht sich auf das Kapitel
5 und folgt den Ausführungen des Kapitels „Die Fäden
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�

Biografie unseres Lernens in Institutionen
und
unserer
Bildungsabschlüsse,
Weiterbildungen

�

Lernen „nebenbei“, als lebenslanges
Phänomen:
Lernen
ist
immer
„Anschlusslernen“, es knüpft an Wissen,
Kompetenzen, Erfahrungen an, die schon
da sind.

•

Persönlichkeitsbiographie: Alle zuvor genannten
Aspekte prägen unsere Persönlichkeit. Sie
bestimmen unsere Identität.
�

�

•

Die
Persönlichkeitspsychologie
unterscheidet
fünf
Basisdimensionen
menschlichen Verhaltens: mehr oder
weniger emotional, mehr extro- oder mehr
introvertiert, Offenheit für Erfahrungen,
Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit. Diese
ändern sich im Laufe unseres Lebens.
Zeit und Zeiterleben

�

Fähigkeit,
persönliche
Grenzen
wahrzunehmen oder zu setzen und zu
verteidigen.

�

Berufliche Biographie

Geschlechtsspezifische Aspekte: Männer- und
Frauenbiografien unterscheiden sich sehr stark
voneinander. Wir sind alle als geschlechtliche
Wesen geboren: Was die Gesellschaft von Mann
und Frau erwartet, unterscheidet sich. Hier geht
es darum, wie wir sozialisiert werden, welche
Werte den Geschlechtern jeweils in der familiären
Umgebung vermittelt werden, wie ich mich als
Mann oder Frau erlebe und wie sich das auf
meinen Lebenslauf auswirkt.

konstruiert. Die allgemeine Einleitungsfrage könnte
folgendermaßen lauten: „Bitte erzähl mir von deinem
Leben, ich interessiere mich für alles, was du erinnerst
und erzählen willst, du kannst mit deinen Urgroßeltern
oder Großeltern beginnen, was deine Eltern erzählt
haben, was du von ihnen noch weißt, deine Kindheit,
dein späteres Leben....“
Zweite Phase: Nachdem der/die InterviewpartnerIn
vermittelt hat, dass die Erzählung beendet ist („Jetzt
fällt mir nichts mehr ein.” „Was willst Du sonst noch
wissen?“), wird nun ein teilstrukturierter Fragebogen
bzw. Leitfaden benutzt. Darin sind Fragen formuliert,
orientiert an einem idealtypischen Lebenslauf und/
oder zu den Themengebieten, an denen man
besonders interessiert ist. Wie wir die Fragen konkret
formulieren, hängt vom/von der InterviewpartnerIn und
der konkreten Situation ab. Es steht uns frei, das eine
oder andere Themengebiet genauer zu erfragen, auch
wenn dies nicht am Leitfaden vermerkt ist, falls in der
ersten Phase Unerwartetes aufgetaucht ist. Fragen, die
bereits in der ersten Phase (ausreichend) beantwortet
wurden, werden nicht mehr gestellt.
Wie Ela Gökalp (von der türkischen
Partnerorganisation Hydra) formulierte:

“Es werden keine Hauptfragen festgelegt,
sondern es finden sich alle Fragen in
einem Pool. Fragen bedeutet ausprobieren,
manchmal kommt eine kurze Antwort, und
die Frage muss neu formuliert werden, um
die entsprechende Information zu erhalten,
um einige Themen können viele Fragen
nötig sein. Das Ziel ist, ein Bild vom Leben
der interviewten Person wie in einem Film zu
erhalten.” (Übersetzung AS)

Keine der Teilbiographien steht für sich alleine, sie sind
untereinander stark verflochten. Sie sind Teile unserer
Biographie. Sie helfen uns, genauer auf bestimmte
Aspekte des Lebens zu achten. Natürlich könnte man
auch eine andere Einteilung vornehmen oder diese
anders abgrenzen und noch ergänzen. Teilbiografien
sind „Anschauungshilfen“ auf unsere Biographie.

Leitfaden für biographische
Interviews
(Quelle: PASS Lernpartnerschaft)

Allgemeine Bemerkungen zum Fragenstellen beim
lebensgeschichtlichen Interview
Erste Phase: Der/die InterviewpartnerIn sollte über
das jeweilige Projekt/Forschungsinteresse informiert
werden. Es soll erklärt werden, wie das Interview
geführt wird, also: Zuerst erzählt der/die Interviewte
und dann stellt der/die InterviewerIn Fragen.
Nach einer sehr allgemeinen Einleitungsfrage an
den/die InterviewpartnerIn erzählt dieseR seine/ihre
Geschichte, ohne durch Fragen oder Bemerkungen
des/der Interviewers/in unterbrochen zu werden. Es
geht um seine/ihre Sichtweise und Logik, wie er/sie
die Lebensgeschichte mit ihren/seinen Erinnerungen

PASS

Qualitative Methoden sind ebenso sehr mit Kunst wie
mit Wissenschaft assoziiert: Gemeinsam mit dem/
der InterviewpartnerIn wollen wir eine (neue) Art von
Wissen, Denken und Interpretation von Erfahrung
schaffen – eine Art, die sinnvolles Handeln ermöglicht
und damit die Verbesserung von Lebensbedingungen.

Fragebogen
Familie: Strukturen und Netzwerke
•

Erinnerst du dich an etwas im Zusammenhang mit
deinen Großeltern? Was haben sie dir über ihr
Leben erzählt?

•

Was erzählten dir deine Eltern über ihr Leben,
bevor du geboren wurdest?
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•

Was weißt du von deiner frühen Kindheit?

•

Woran erinnerst du dich?

•

Wie viele Geschwister hast du? Wie viele Brüder,
wie viele Schwestern? Was wurde aus ihnen?

•

Mit wem hast du während deiner Kindheit
zusammen gelebt? (Großeltern, Eltern, Geschwister,
andere Kinder, andere Verwandte, andere nicht
verwandte Personen)

•

Was waren deine Großeltern (Opa, Oma) von
Beruf? Was deine Eltern (Vater, Mutter)? Wurde
durch diese Arbeit das Familieneinkommen erzielt?

getroffen hast, Verwandte oder Freunde, die bereits
migriert waren, u. a. m. )
•

Welche Vorstellungen und Bilder hattest du über
das Land, in das du gehen wolltest?

•

In welches Land wolltest du ursprünglich migrieren?
Bist du jetzt in diesem Land?

•

Glaubst du, dass du hier in diesem Land dein
Leben bzw. deine Träume realisieren kannst?

Soziale und wirtschaftliche Faktoren

Wo hast du gelebt? (Stadt, Dorf, Haus, Wohnung)
Wie hat es dort ausgesehen? Wie war es dort zu
leben?

•

Bist du aus ökonomischen Gründen migriert? Bist
du aus anderen Gründen migriert?

•

Welche Vorstellungen hattest du vom Gastland?

•

Welche Spiele hast du gespielt und mit wem?

•

•

Welche Pflichten hattest du als Kind zu erfüllen?

Was hast du vorgefunden? Bestätigungen oder
Enttäuschungen?

•

Was hast du von deinen Leuten gelernt, von wem
insbesondere und wie hast du gelernt?

•

Warst du berufstätig, bevor du migriert bist?
Welche Arbeit hast du gemacht? Wie hoch war
dein Einkommen? Hast du genug verdient, um
deine Familie zu unterstützen? Hat die Arbeit
deinen Qualifikationen entsprochen? Warst du
zufrieden mit deiner Arbeit?

•

Hast du in deinem Gastland Arbeit gefunden? Hast
du einen neuen Arbeitsplatz organisiert, bevor du
deine Heimat verlassen hast?

•

Entspricht deine jetzige Arbeit deinen Erwartungen?

Für MigrantInnen der ersten Generation:

•

Kannst du deine Qualifikationen einsetzen?

•

Mit wem bist du migriert?

•

Sind Sprachkenntnisse für deine Arbeit wichtig?

•

Gab es Menschen, Organisationen, ein Netzwerk,
die du bereits kanntest?

•

Erhältst du Aus- und Weiterbildung für deine neue
Arbeit?

•

Wie hast du neue Leute kennengelernt?

•

•

Wie hast du neue Freundschaften geknüpft? Aus
welchen Kontexten heraus?

Durch welche Kanäle hast du deine Arbeit
gefunden?

•

•

Wer gehört zu deiner Familie und zu deinen
Verwandten? Du kannst es aufzeichnen, wenn du
das möchtest. (Vorfahren, Großeltern, Haustiere,...)

Hast du Kontakte zur ArbeitnehmerInnenGewerkschaft? Beteiligst du dich in anderen
ArbeitnehmerInnenorganisationen?

•

Weißt du über Regeln und Gesetze in
Zusammenhang mit Arbeitspflichten Bescheid?

•

Findest du deinen Weg durch die verschiedenen
Institutionen?

•

Denkst du daran, deine Arbeit zu wechseln? Aus
Einkommensgründen? Status? Qualifikation?

•

Hast du Rassismus und Ausschlüsse erfahren?

•

Wie sind deine
ArbeitskollegInnen?

•

Unterstützt du deine Familie zuhause?

•

Für MigrantInnen der zweiten oder dritten Generation:
•

Gab
es
bereits
bekannte
Menschen,
Organisationen, ein Netzwerk rund um deine
immigrierenden Großeltern oder Eltern?

•

Wie hast du neue Leute kennengelernt?

•

Wer ist in deinem Leben für dich wichtig?
(Blutverwandschaften,
Heiratsverbindungen,
Familie und Verwandte)

Motivation für MigrantInnen
•

Wie oder wodurch kamst du auf die Idee das Land
zu verlassen, in dem du geboren wurdest?

•

Welche Zufälle und Begegnungen haben deine
Entscheidung beeinflusst? (Personen, die du
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Beziehungen

zu

den

Erziehung

•

Fühlst du dich in deinem Gastland integriert?

•

•

Fühlst du dich persönlich akzeptiert?

•

Gibt es Konflikte rund um Geschlechterrollen, die
sich aus dem unterschiedlichen Rollenverständnis
in deinem Heimatland und deinem Gastland
ergeben? Wie gehst du damit um?

•

Bist du im Gastland mit kulturellen Vereinen
deiner Heimat verbunden? (Vereinsbeteiligung
kann hilfreich sein, aber es kann auch Isolation
vorantreiben oder sozialen Druck verstärken)

Hast du einen formellen Bildungshintergrund?
Wenn ja, kannst du uns davon erzählen?

•

Hast du ein Diplom/Zertifikat o. ä. (akademisch
oder berufsbezogen)?

•

Wo hast du deine letzte Ausbildung abgeschlossen?

•

Konntest du deine Ausbildung im Gastland weiter
führen?

•

Wenn nicht, was waren die Gründe dafür? Wenn
ja, kannst du uns ein wenig davon erzählen?

•

Kannst du vom Bildungssystem
Heimatland erzählen?

•

Gab es irgendwelche Schwierigkeiten während
deiner Ausbildung in deinem Heimatland?

•

Bist du über das Bildungssystem in deinem Gastland
informiert?

•

Kannst du dein Heimatland und dein Gastland in
Bezug auf Bildungsmöglichkeiten vergleichen?

•

Hattest du Schwierigkeiten mit deiner Ausbildung
im Gastland?

•

Hast du Schwierigkeiten/Diskriminierung aufgrund
deines Geschlechts in deiner Familie oder durch
das Bildungssystem erlebt?

•

in

deinem

Wenn du könntest, was würdest du in deiner
Bildungsbiographie verändern? Würdest du etwas
anderes studieren oder weitere Studien machen?

•

Möchtest du eine Ausbildung beginnen oder weiter
machen?

•

Hast du einen Sprachkurs, ein Berufstraining oder
einen Integrationskurs in deinem Gastland besucht?

Es ist wichtig, mit diesen Fragen herauszufinden, was
die InterviewpartnerInnen über verschiedene Themen
meinen und wissen und nicht so sehr, wie es tatsächlich
ist und sich ihre Realität darstellt.
Persönliche Kompetenzen
Diese Fragen dienen der Selbstreflexion. Es geht
darum herauszufinden, welcher Lerntyp du bist, welche
Stärken und Schwächen, Konzentrationsfähigkeit,
Problemlösungsfähigkeit, Teamfähigkeit usw. du hast.
Einstiegsfragen
•

Welche Spiele hast du als Kind gerne gemocht?
Magst du heute?

•

Welche Hobbies hast du?

•

Wenn du dein Leben mit dem deiner Eltern, deiner
Mutter, deines Vaters vergleichst, in welchen
Punkten ist es verschieden?

Kulturelle Identität

Fragen

•

Wie lange lebst du schon hier? In deinem
Gastland?

•

Wie lernst du am besten?

•

Was war der Hauptgrund, deine Heimat zu
verlassen?

•

Wie gehst du mit Problemen um?

•

•

Welche Erwartungen hattest du in Bezug auf die
Kultur in deinem Gastland?

Welches sind deine persönlichen Kompetenzen?
Was kannst du am besten, in der Arbeit, zuhause?

•

Wie verhältst du dich in Gruppen?

•

Was sind zentrale Elemente deiner Kultur (Riten,
Religion, Kleidung, Essen, Musik, Tanz, etc.)?

•

Wie gehst du mit Stress um?

•

Welche davon praktizierst du jeden Tag?

•

Gibst du diese an deine Kinder weiter?

•

Welche Sprache sprichst du zuhause?

•

Planst du die Staatsbürgerschaft deines Gastlandes
zu beantragen?

Fachliche Meinungen zum
Interview-Leitfaden

Während des zweiten Pilotkurses in Rom (Italien)
im März 2012 befassten sich die Teilnehmenden
mit der Aufgabe, den auf Bildung fokussierenden
Leitfaden zu einem lebensgeschichtlichen Interview zu
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•

Bist du über das Bildungssystem in deinem Gastland
informiert?

•

Hattest du Schwierigkeiten mit deiner Ausbildung
im Gastland?

•

Hast du Schwierigkeiten/Diskriminierung aufgrund
deines Geschlechts in deiner Familie oder durch
das Bildungssystem erlebt?

•

Wie lange lebst du im Gastland?

•

Wo hast du gelebt (Stadt, Dorf, Haus, Wohnung)?
Wie hat es dort ausgesehen? Wie war es dort zu
leben?

Was sind zentrale Elemente deiner Kultur (Riten,
Religion, Kleidung, Essen, Musik, Tanz, etc.)?

•

Gibst du diese an deine Kinder weiter?

•

Wann oder wie kamst du auf die Idee, das Land,
in dem du geboren wurdest, zu verlassen?

•

Welche Sprache sprichst du zuhause?

•

•

Welche Vorstellungen und Bilder hattest du von
dem Land, in das du gehen wolltest?

Gibt es Konflikte rund um Geschlechterrollen, die
sich aus dem unterschiedlichen Rollenverständnis
in deinem Heimatland und deinem Gastland
ergeben? Wie gehst du damit um?

•

In welches Land wolltest du ursprünglich gehen? Ist
es dieses Land?

•

•

Was oder welche Faktoren würden dich daran
hindern, das Land zu verlassen?

Bist du im Gastland mit kulturellen Vereinen
deiner Heimat verbunden? (Vereinsbeteiligung
kann hilfreich sein, aber es kann auch Isolation
vorantreiben oder sozialen Druck verstärken.)

•

Bist du aus ökonomischen Gründen migriert? Aus
welchen Gründen bist du migriert?

•

Welche Bilder hattest du vom Gastland und
was hast du vorgefunden? Bestätigungen oder
Enttäuschungen?

•

Hattest du eine Arbeit, bevor du migriert bist?
Welche Arbeit hast du gemacht? Wie hoch war
dein Einkommen? Hast du genug verdient, um
deine Familie zu unterstützen? Hat die Arbeit
deinen Qualifikationen entsprochen? Warst du
zufrieden mit deiner Arbeit?

evaluieren. Insbesondere sollten sie seine Eignung für
verletzliche Gruppen wie AsylwerberInnen und andere
MigrantInnen, gerade auch mit traumatisierenden
Erfahrungen, einschätzen.
Für solche Fälle wählten unsere SozialarbeiterInnen
und KulturvermittlerInnen nur wenige Fragen aus
dem ursprünglichen Leitfaden aus, mit dem Ziel die
Kommunikation in Richtung individueller Bedürfnisse
und Potenziale zu vertiefen.
Die ausgesuchten Fragen sind:
•

•

Hast du in deinem Gastland Arbeit gefunden?
Hast du die neue Arbeitsstelle organisiert, bevor
du deine Heimat verlassen hast?

•

Kannst du deine Qualifikationen einsetzen?

•

Sind Sprachkenntnisse für deine Arbeit wichtig?

•

Weißt du über Regeln und Gesetze in
Zusammenhang mit Arbeitspflichten Bescheid?

•

Hast du ein Diplom/Zertifikat o. ä. (akademisch
oder berufsbezogen)?

•

Wo hast du deine letzte Ausbildung abgeschlossen?

•

Konntest du deine Ausbildung im Gastland weiter
führen?

•

Wenn nicht, was waren die Gründe dafür? Wenn
ja, kannst du uns ein wenig davon erzählen?

•

Kannst du vom Bildungssystem
Heimatland erzählen?
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Alle „Einstiegsfragen“ können angewandt werden,
während Fragen nach „Wie lernst du am besten?“
nach Meinung der Pilotkurs TeilnehmerInnen besser
offen gehalten werden sollten, etwa: „Was möchtest
du gerne machen/lernen?“
Ähnliches ist auch bezüglich der Fragen zum
Arbeitsmarkt und seinen Gesetzen aufgefallen. Einige
Fragen müssten erst erklärt werden, je nachdem
welchen Hintergrund die TeilnehmerInnen haben.
Fragen nach der Familienstruktur und den sozialen
Netzwerken sind von einer vertrauensvollen Beziehung
zwischen SozialarbeiterInnen und Teilnehmenden
abhängig. Ein Interview mit Fragen nach den
Verwandten zu starten, kann sich als absolut ineffektiv
erweisen, um ein Gespräch zu eröffnen. Solche Fragen
können leicht an traumatische Erfahrungen rühren wie
Gewalt, Krieg und Konflikte, Armut und Entbehrungen,
die in diesem Setting nicht bearbeitet werden können.
Darüber hinaus haben unsere ExpertInnen einige
Lücken entdeckt und damit auf fehlende Themen im
Fragenraster hingewiesen:
•

Gesundheitssystem und Traditionelle Medizin:
Wie funktioniert das Gesundheitssystem in deinem
Ursprungsland? Gibt es dort Krankenhäuser?
Gibt es dort ÄrztInnen? Wie sorgst du für deine
Gesundheit und für die Gesundheit deiner Familie?
Weißt du, wie das Gesundheitssystem in deinem
Gastland funktioniert? Wo hast du üblicherweise

Medikamente gekauft? Wo kaufst du heute
Medikamente?
•

•

Nahrung und Ernährung: Die Fragen nach den
Essensgewohnheiten sind unmittelbar mit dem
vorhergehenden Thema Gesundheit verbunden.
Einige Fragen könnten sich um das Thema
Essen zentrieren und nach der Verfügbarkeit von
traditionellem Essen fragen oder danach, mit wem
man gegessen hat oder wann und wo; weiters
nach spezifischen Rollen in der Essenszubereitung
oder ob es Schwierigkeiten mit der Ernährung im
Gastland gibt. Die Fragen können sich sogar auf
bestimmte Probleme und Süchte in Zusammenhang
mit der Nahrungsaufnahme und mit Getränken
richten z. B. Alkoholmissbrauch oder ähnliches.
Gefühle, Romantik und Sexualität: Fragen zu
diesem Themenbereich können spezifische
kulturelle Blickwinkel zur Sprache bringen oder

gegebenenfalls auch tabuisiert sein, je nachdem
wie es mit der freien Meinungsäußerung aber
auch Gestaltungsmöglichkeit bei der Wahl
der EhepartnerInnen, GeschlechtspartnerInnen
usw. steht (Rolle der Familie, der Gesellschaft,
Traditionen).
•

Umwelt: Hier geht es um alle Fragen zum Umgang
mit natürlichen Ressourcen, Müll, Entsorgung,
Energiegebrauch usw. Fragen zu diesem
Themenkomplex können unter Umständen harte
Aussagen und Kritik zur Folge haben, wie etwa bei
Themen der globalen Ausbeutung der Länder des
Südens durch die Länder des Nordens, gerade auch
dann, wenn sich das Nord/Süd-Gefälle in den
unterschiedlichen Rollen der SozialarbeiterInnen/
BeraterInnen und Teilnehmenden widerspiegeln
sollte.
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