
 
Biografische Kompetenz 
Die Rückkehr der Lebenstüchtigkeit 
 

Die Biografien der Menschen befinden sich im Wandel. Wir leben immer länger (bei guter 
Gesundheit), die Vorgaben, wie wir unser Leben zu gestalten haben, werden immer 
brüchiger und die Zahl der Lebensübergänge nimmt zu. 

Damit Menschen dieses „neue Leben“ gestalten können, bedürfen sie besonderer 
Fähigkeiten und Haltungen. Diese werden unter dem Begriff „biografische Kompetenz“ 
zusammengefasst. Die Biografiearbeit bietet Möglichkeiten, sich diese Kompetenz 
anzueignen. 

 

Biografien im Wandel 
Durch die Verlängerung der Lebenszeit bzw. die Ausweitung der Lebenserwartung haben die 
Menschen an zu gestaltenden Jahren gewonnen. 

Die Jahre, in denen wir länger leben, sind in wachsendem Maße von guter Gesundheit 
bestimmt (dies gilt allerdings weniger für sozialschwache Schichten und Migrant/-innen); sie 
eröffnen neue Freiheiten und zumeist gibt es dafür noch keine oder wenig Vorbilder. 

Lange war in unserer Kultur der Ablauf einer Biografie relativ einheitlich vorgeschrieben – 
Soziologen sprechen vom „Lebenslauf-Regime“ oder der „Normalbiografie“:  

• Der Mann sollte zunächst einmal seinen Schulabschluss machen, anschließend seine 
Berufsausbildung. Nach Ergreifen eines Berufs suchte er sich – so die Norm(al)-
Vorstellung – eine Partnerin, heiratete, gründete eine Familie und versorgte diese. 
Waren die Kinder erwachsen und aus dem Haus, war er – noch dazu nach Beendigung 
des Berufslebens – auf die Beziehung mit seiner Partnerin „verwiesen“ und im Pflegefall 
angewiesen. Da in der Regel der männliche Partner der Ältere war und aufgrund der 
niedrigen Lebenserwartung des Mannes starb dieser vor seiner Frau.  



• Die Frau machte in der Regel auch einen Schulabschluss. In unserer (Groß-) 
Elterngeneration war es aber z.T. noch nicht einmal üblich, dass Frauen eine 
Berufsausbildung abschlossen – war doch ihr Lebensweg vom „Dasein für andere“ 
(Elisabeth Beck-Gernsheim) vorgezeichnet. Also – so hielt man es für normal – heiratete 
sie, brachte Kinder zu Welt, versorgte diese und ihren Ehemann. Der Auszug der Kinder, 
die Pensionierung des Mannes und die Verwitwung gehörten weiterhin zur 
Normalbiografie der Frauen. 

Hielt man oder frau sich nicht an die Abfolge in der Normalbiografie, konnten soziale 
Sanktionen die Folge sein. Etikettierung und/oder Ausgrenzung waren die Mittel, mit denen 
jede/r zur Einhaltung der Norm(al)-Biografie gebracht werden sollte (z.B. wenn eine Frau 
ihren Ehemann verließ). Auch wenn Krieg oder andere historische Einbrüche einer 
Entsprechung dieser Erwartungen entgegen stand, so hielt sich doch der „richtige Fahrplan 
vom Lebensverlauf“ in den Köpfen der Menschen. 

Doch die Vorgaben der Normalbiografie und die Sanktionierungen gegen die Verstöße 
gegen solche Vorgaben haben an Verbindlichkeit verloren bzw. es bestehen 
unterschiedlichste Lebens-Modelle nebeneinander (1). „Leben, der Verlauf eines Lebens, 
kann nicht länger als Rolltreppe, auf der wir alle fahren, gesehen werden (...). Vielmehr hat 
es heute den Anschein, dass Modelle der einheitlichen Bewegung innerhalb der 
Lebenslaufmuster kaum noch allzu große Bedeutung haben. Die Standards guten und 
richtigen Lebens bedürfen der ständigen Überarbeitung durch individuelle Lebensentwürfe, 
die ihrerseits wiederum den Zwängen und Chancen von Entscheidungen ausgesetzt sind. 
Das Leben wird dadurch biografisiert, in seinem Herstellungscharakter bloßgelegt (...). Die 
hierbei entstehenden neuen Risiken und Optionen schlagen sich (...) in einer zunehmenden 
Vielgestaltigkeit von Lebensmustern nieder.“ 

Diese Veränderungen zeigen sich in einer Verlängerung der Lebenszeit, in einem 
Hinzukommen neuer Lebensphasen und im allmählichen Verschwinden anderer sowie in der 
erhöhten Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Brüchen, Wiederholungen, Neuanfängen... 

Manche sprechen angesichts dieser Veränderungen sogar von einer Revolution: 
Grundlegende Selbstverständlichkeiten eines „richtigen“ Lebensverlaufes kommen ins 
Schwanken bzw. werden einfach nicht mehr gelebt. (Claudius Seidl) 

So sehen die Lebensläufe heute z.T. schon sehr verändert aus (sicherlich regional 
unterschiedlich, anders in den Städten als auf dem Land). Dabei haben sich weibliche und 
männliche Biografien tendenziell einander genähert. Heute unterstehen sie viel weniger 
einem „Regime“ als die Lebensläufe unserer Vorgenerationen. Die Biografie ist optional 
gestaltbar geworden: Man/frau schließt die Schule ab, gründet eine Familie, macht einen 
Berufsabschluss, heiratet dann – eventuell eine/n neue/n – Partner/in usw. Berufswechsel, 
Partnerwechsel, Arbeitslosigkeit und andere krisenhafte Einbrüche verändern die Biografien 
der Menschen heute. Patchwork-Familien, Brüche in der Erwerbsbiografie und mangelnde 
Absicherung im Alter können Folgen solcher diskontinuierlichen Biografien sein. Soziologen 
sprechen in diesem Zusammenhang vom „Ende der Normalbiografie“. 

Wir werden zu Architekten und Baumeistern unseres eigenen Lebensgehäuses, zu aktiven 
Produzenten unserer Biografie. Jeder Mensch wird zu seinem eigenen „biografischen 
Planungsbüro“ (Ulrich Beck). Der heute unter 50jährige ist davon besonders betroffen. Er 
bewegt sich auf absolut unbekanntem Terrain. „Er ist ein Pionier der Lebensläufe, er tastet 
sich langsam und vielleicht ein bisschen unsicher vorwärts, er arbeitet, ob er das will oder 
nicht, an einem neuen Biografie-Modell, an einer neuen Definition dessen, was es in Zukunft 
heißen wird, dreißig, vierzig oder fünfzig zu sein“ (2). 

Mit dem Ende der sogenannten „Normalbiografien“ und der Zunahme der individualisierten 
Patchwork-Biografien hat auch die Zahl der Lebensübergänge zugenommen. Die Menschen 
heute haben viel mehr Lebenswenden und -transitionen zu bewältigen als in früheren Zeiten. 
Und für viele dieser Übergänge gibt es noch keine Vorbilder und Modelle, an denen man sich 
orientieren kann. 



Doch nicht nur die Quantität der biografischen Übergänge hat sich verändert, sondern auch 
deren Qualität unterliegt einer Veränderung: Eindeutige Übergänge in einer Richtung zu 
relativ eindeutigen Zeitpunkten wurden abgelöst von sogenannten Yoyo-Übergängen (d.h. es 
gibt auch immer ein mögliches Zurück) in breiten Zeitschneisen und unterteilt in Teil-
Übergänge. 

Für diese Übergänge benötigt das Individuum angemessene Übergangskompetenzen: es 
muss lernen, mit der Vielfalt möglicher Lebensübergänge umzugehen, ggfs. selbst 
Lebensübergänge zu initiieren und zu gestalten sowie ggfs. mit Scheitern und Neu-Anläufen 
umzugehen. 

Zur Beschreibung der aktuellen Biografien kann man auch einen Begriff aus der 
Organisationsentwicklung übernehmen: VUCA. Dieses Wort ist eine Zusammenfassung der 
Anfangsbuchstaben von vier Faktoren, mit denen sich nicht nur die Märkte der 
Unternehmen, sondern auch die Lebensverhältnisse der Menschen beschreiben lassen. In  
der Organisationsentwicklung werden Unternehmen, die angemessen und konstruktiv mit 
solchen Herausforderungen umgehen können, als „agile Unternehmen“ bezeichnet. 
Dementsprechend könnte man auf die Individuen übertragen von „agilen Subjekten“ 
sprechen. 

 

• V = volatility (Unberechenbarkeit) 
Unser Lebensverlauf verläuft immer weniger in verlässlichen und vorausschaubaren 
Bahnen. Krisen politischer und wirtschaftlicher Art, gesellschaftliche Umbrüche, 
Erkrankungen und persönliche Lebenswendungen erfordern in zunehmendem Maße ein 
„Leben ohne Geländer“ (Ödon von Horvath).  

• U = uncertainty (Unsicherheit) 
Mit der Unberechenbarkeit des Lebens wächst auch das Erleben von Unsicherheit. Wir 
können uns auf die tragenden Säulen des Lebens immer weniger verlassen: 
lebenslange Partnerschaft und eine bruchfreie Berufsbiografie werden eher selten. Die 
Wirtschaftsjournalistin Betty Zucker sprach von der Notwendigkeit einer 
„Treibsandtauglichkeit“ der Menschen. 

• C = complexity (Komplexität) 
Die Einflüsse auf die individuelle Lebenswirklichkeit werden immer vielfältiger. Sie 
beeinflussen sich wechselseitig und können sich gegenseitig verstärken oder 
abschwächen. Vielfach kann nicht mehr abgeschätzt und geplant werden, welche 
Verhaltensweisen und Lebensprojekte zu welchen Ergebnisse führen. Das Verstehen 
von Zusammenhängen – ein wichtiger Aspekt des Sinnerlebens – wird immer 
schwieriger. 

• A = ambiguity (Mehrdeutigkeit) 
Zur alltäglichen Erfahrungswirklichkeit gehört auch, dass es so sein kann und zugleich 
ganz anders. Eindeutige Welt- und Menschenbilder, Werte und Normen sind verloren 
gegangen bzw. müssen sich der „Konkurrenz“ mit anderen Deutungen stellen. Die 
Menschen sind gezwungen und aufgefordert, sich dieser zum Teil widersprüchlichen 
Vielfalt zu stellen und sich darin zu verorten. 

Manche Sozialwissenschaftler/-innen plädieren dafür, diesen Wandel der Biografien nicht 
schicksalhaft hinzunehmen, sondern ihn bewusst zu gestalten. So werden beispielsweise 
„atmende Lebensläufe“ gefordert, in denen die Dreiteilung von Berufsvorbereitung (Jugend), 
Berufstätigkeit (Erwachsenenalter) und nachberuflicher Zeit (Alter) aufgebrochen wird. 
Vielmehr soll es während des gesamten Lebenslaufs möglich sein, die Arbeit zu 
unterbrechen und sich z.B. der Pflege von Angehörigen (seien es die Kinder oder die Eltern) 
oder der persönlichen Weiterentwicklung zu widmen. Biografien bekämen so eine andere 
Ordnung, die selbstbestimmt gestaltet werden kann bzw. muss.  

 



Biografische Kompetenz durch Biografiearbeit 
Das bedeutet, dass die Menschen auf die Gestaltung und Planung solcher veränderter und 
sich weiterhin verändernder Biografien vorbereitet werden müssen. Sie müssen sich 
entsprechende Haltungen und Einstellungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen. 
Fachleute sprechen hier von „Biografischer Kompetenz“. 

In Zeiten, in denen wir immer mehr zu den Gestaltern unserer eigenen Lebensverläufe 
werden, benötigen wir eine biografische Gestaltungskompetenz. 

Dies meint zum einen die Fähigkeiten eines/r jeden, die eigene Biografie überdenken, 
bewältigen und entwerfend gestalten zu können. Hierzu gehören folgende Aspekte: 

 das Bewusst-Sein der persönlichen Vorstellung von Biografie. 
So macht es durchaus einen Unterschied, ob wir glauben, unser Leben sei durchgehend 
von Fortschritt und Wachstum geprägt oder der Lebensverlauf stelle eine erst 
aufsteigende und dann abfallende Kurve dar („mit 40 geht’s bergab“). 

 das Bewusstsein, über die jeweilige Art, in der Zeit zu leben. 
Manche Menschen leben mehr in der Vergangenheit: Sie wird nostalgisch glorifiziert 
oder verteufelt. Andere leben mehr in der Zukunft: sei es sorgenvoll oder zuversichtlich. 
Wieder andere leben mehr in der Gegenwart. 

 die verstehende Auseinandersetzung mit dem vergangenen Leben (Lebensbilanz). 
Das Erkennen eines roten Fadens und die Bejahung auch schmerzlicher Ereignisse 
kann eine heilende Wirkung entfalten. 

 das Aufgreifen gegenwärtiger Lebenschancen und die Bewältigung aktueller Krisen 
(Lebensbewältigung) 

 das Entwerfen von Zukunftsplänen (Lebensplanung) 

 das Bewusstsein der Verwobenheit der eigenen Biografie mit Gesellschaft, Geschichte 
und Politik 

Diese „Art“ von biografischer Kompetenz wird häufig auch in Zusammenhang mit dem 
Bildungsbegriff gebracht: Gebildet ist danach eine Person, die ihr Leben/ihre Biografie 
selbst-bewusst zu gestalten weiß. 

Ein anderer in der Literatur verwendeter Begriff ist „Biografizität“, damit umschreibt man „die 
Fähigkeit und Bereitschaft, neue Erfahrungen, neues Wissen und gesellschaftliche 
Veränderungen mit früheren biografischen Erfahrungen und Kenntnissen zu verknüpfen. 
Biografizität beinhaltet eine Motivation, nämlich die Bereitschaft, sich um eine Kontinuität der 
eigenen Identität und des Selbstkonzepts zu bemühen. Lernmotivation in biografisch-
konstruktivistischer Sicht ist die Bereitschaft, die eigene Vergangenheit zu rekonstruieren, 
um eine lebens- (und liebens-) werte Zukunft denken zu können“(3). Die Fähigkeit 
„Biografizität“, lässt uns das Leben meistern, indem wir unsere Gegenwart mit der 
Vergangenheit und der Zukunft in Beziehung setzen können. 

Ein anderer in diesem Zusammenhang verwendeter Begriff ist „biografisches Bewusstsein“: 
Der Erwachsenenpädagoge Rolf Arnold (4) beschreibt dieses als ein „Zeitbewusstsein“. 
Menschen, die biografisch bewusst leben, widmen sich Personen, Situationen und 
Aufgaben, die ihr persönliches Wachstum fördern. Weiterhin reflektieren und bilanzieren sie 
ihr Leben vor dem Hintergrund der Begrenztheit des Lebens. 

Eine Möglichkeit zur Aneignung biografischer Kompetenz ist die Biografiearbeit. Sie eröffnet 
Menschen jeden Alters Möglichkeiten des Nachdenkens und Austausches über den 
persönlichen Lebensverlauf. Der ressourcenorientierte, verstehende Blick in die 
Vergangenheit hilft, die Gegenwart zu bewältigen und in ihr liegende Chancen zu ergreifen. 
Die persönliche Zukunft gewinnt an Konturen und es lassen sich tragfähige Konzepte zu 
deren Gestaltung entwickeln. Biografiearbeit stellt Lernsettings zur Verfügung, in denen 
Menschen (alleine, in Begleitung oder in Gruppen) Heilung, Lebensorientierung und 



Ermutigung erfahren. Die Begleitung von Klient/-innen i.w.S. kann genauer an deren 
Vorgeschichte und Lebenssituation ausgerichtet werden. 

Zwei Ausprägungen der Biografiearbeit lassen sich unterscheiden: Biografisches Arbeiten 
meint zum einen die Beschäftigung eines jeden Menschen mit der eigenen Biografie, also 
der persönlichen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dies passiert im Alltag meistens 
retrospektiv: wir ziehen Bilanz, denken an Lebenswenden über das gelebte Leben nach.  

Zum anderen werden mit „Biografischem Arbeiten“ besondere Angebote, Sicht- und 
Handlungsweisen in der Bildungsarbeit und der Beratung, in der Therapie und der 
Seelsorge, in der Pflege und anderen professionellen Handlungsfeldern verstanden. Dabei 
kann die Biografie (oder einzelne Ereignisse daraus) als Thema im Vordergrund stehen oder 
die Biografieorientierung als Prinzip in jedes andere Thema einfließen. 

Ende der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts brachte der Konstanzer 
Erziehungswissenschaftler Wolfgang Brezinka den Begriff der „Lebenstüchtigkeit“ verstärkt 
in die Diskussion ein. Er definierte ihn so:  

„Lebenstüchtigkeit (…) bezeichnet die Eigenschaft, den Anforderungen des Lebens 
gewachsen zu sein.“ Er bezeichnet die Lebenstüchtigkeit als „Meisterschaft in Beruf und 
Leben“ (5). 

Heute ist der Begriff „Lebenstüchtigkeit“ weitgehend verschwunden. Auf der 
Wissensplattform Wikipedia findet sich nicht einmal ein eigener Artikel dazu. Er wird dort 
lediglich als Unterbegriff zur „praktischen Intelligenz“ genannt. 

Da der Begriff der Tüchtigkeit von Wortstamm und historischer Entwicklung eng mit dem der 
„Tugend“ verbunden ist, wird deutlich, dass es hier nicht nur um Kompetenzen zur 
Lebensbewältigung geht, sondern auch um ein wertorientiertes, ethisches Handeln.  

Mit dem Konzept der biografischen Kompetenz kehrt die Lebenstüchtigkeit in neuem 
Gewand zurück. 
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