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Einblicke in die Fortbildung Biografiearbeit 

von Elke Heldmann-Kiesel 

 

Welchen Ort in Deinem Leben würdest Du in einen goldenen Rahmen hängen? Mit was hast Du Dich 
als Kind oder Jugendliche/r gerne beschäftigt und was davon macht Dir heute noch Freude? Mit 
Fragen will Biografiearbeit ins Erinnern locken und dabei den Blick auf die Ressourcen lenken. Wenn 
wir uns an die Menschen erinnern, die uns in Krisenzeiten ermutigt haben, oder an Situationen und 
Ereignisse, die bedeutsam waren für unseren Lebensweg, heben wir unsere Lebensschätze. Wir 
bekommen ein Gespür für das, was uns Gutes mitgegeben wurde, auch wenn nicht alles nur gut war. 
Indem wir uns ressourcenorientiert unserer eignen Biografie nähern, blicken wir wertschätzend auf 
das gelebte Leben. Wir kommen uns selbst auf die Spur, legen unsere Lebensthemen, vielleicht auch 
den „roten Faden“ frei, der sich durch unser Leben zieht. Sich die eigenen Ressourcen zu erschließen 
und bewusst zu machen, macht stark, macht Mut, ermutigt zum Eigenstand und zum Eigensein.  

Allerdings gehört auch Mut dazu, sich der eigenen Biografie zu stellen, das eigene Leben zu befragen 
und sich mit anderen Menschen auf den Weg zu machen, sich zu öffnen, persönlich zu zeigen mit den 
Geschichten, die das Leben schrieb. Mutig sein eigenes Leben leben, Verantwortung übernehmen für 
das was wir leben wollen, mutig neue Schritte wagen, das alles drückt sich in dem Begriff 
„LebensMutig“ aus. 

„LebensMutig“ ist der Titel für eine  Fortbildung, die in mehreren Modulen  für Biografiearbeit 
qualifiziert. Der Begriff steht außerdem für den ressourcenorientierten Ansatz von „LebensMutig“, 
der Gesellschaft für Biografiearbeit e.V., die unser Kooperationspartner für die Bildungsveranstaltung 
ist. 

Auf das erste Fortbildungsangebot innerhalb der EKHN gab es 2016 einen großen Run, die Warteliste 
war lang. Derzeit bieten wir die Fortbildung zum zweiten Mal an, 2018 erneut. Die ersten 13 haben 
ihr Zertifikat für Biografiearbeit in der Hand, die nächsten fünfzehn Teilnehmenden haben im Februar 
mit dem Einführungsseminar begonnen. Bis zur Abschlusswerkstatt im September lernen die 
Teilnehmenden in vier dreitägigen Modulen, Grundlagen und Konzept kennen, erleben kreative und 
kommunikative Methoden und planen ein eigenes Praxisprojekt, das sie durchführen, 
dokumentieren und präsentieren.  

Nach dem Motto: „Mute niemandem etwas zu, was du nicht selbst ausprobiert hast“, erfahren die 
Teilnehmenden an sich selbst, wie die Prozesse der Biografiearbeit wirken, was sie anregen und 
auslösen können. Sie probieren Methoden und Möglichkeiten des biografischen Erzählens und 
Schreibens aus, üben sich im biografischen Fragen, reflektieren sich selbst und setzen sich mit „ihrer“ 
Zeit und Kultur auseinander, die sie geprägt hat. Gleichzeitig erhalten sie bei der Fortbildung 
Anregungen für die didaktische Planung und erweitern ihre methodischen Möglichkeiten für die 
Anleitung und Gestaltung von Biografiearbeit in unterschiedlichen Arbeitsfeldern.  

Biografiearbeit, wie wir sie in unserer Fortbildung vermitteln, ist ein Bildungsansatz, der Prozesse der 
Selbsterkenntnis und Selbstwerdung fördert. Biografische Selbstreflexion ist ein wichtiger 

http://www.lebensmutig.de/index1.php


Lernbaustein, schließlich sind wir selbst die wichtigste Person in unserem Leben. Weitere Module 
widmen sich Themen wie: Kommunikation und Gesprächsführung, Zeit- und Kulturgeschichte sowie 
Planung, Didaktik und kreative Methoden. 

 

Das Leben zur Sprache bringen 

Kommunikation ist die Grundlage für biografische Arbeit. Bei der Kommunikation in der 
Biografiearbeit geht es um die Frage, wie Leben zur Sprache kommen kann,  was wir brauchen, um 
uns mitzuteilen und wie wir unsere Lebensgeschichten gut miteinander teilen können. Die 
Voraussetzung für das Gelingen von Kommunikation ist eine achtsame Haltung und ein 
wertschätzender Umgang miteinander, dies gilt auch für die Fortbildungsgruppe selbst. In einem 
Modul widmen wir uns speziell dem weiten Feld der Kommunikation, indem wir uns zunächst den 
eigenen Kommunikationserfahrungen zuwenden. Wie haben wir selbst in der Herkunftsfamilie 
Kommunikation erfahren, welche Muster haben wir gelernt oder was haben wir in Abgrenzung zur 
erlebten Kommunikation entwickelt? In der Anleitung von Biografiearbeit sind wir selbst Vorbild für 
Kommunikation und bringen uns ein mit unserer Haltung und unseren Werten, deshalb ist es wichtig, 
sich mit den eigenen Anteilen auseinanderzusetzen. Im Weiteren gilt es, sich unterschiedliche 
Modelle der Kommunikation anzuschauen und sie danach zu befragen, wie sie uns in der 
Biografiearbeit unterstützen bzw. welche Regeln wir ableiten können. Für die Kommunikation in der 
Gruppe sind vor allem eine offene Atmosphäre und Vertrauen wichtig, dazu kommen Respekt vor 
Unterschiedlichkeit und Achtsamkeit gegenüber Gefühlen. Keine Vorwürfe, keine Angriffe sondern 
wertschätzendes und konstruktives Feedback. 

Wenn wir uns in der Biografiearbeit gegenseitig unsere Geschichten erzählen, so ist das mehr wie 
nostalgisch „von früher zu erzählen“. Der Blick zurück soll in die Zukunft führen. Wir wollen uns das 
Vergangene vergegenwärtigen, um unsere Ressourcen zu entdecken. Sie sind die Basis,  um das 
Zukünftige zu entwerfen und in die Wege zu leiten. Beim Erinnern kommen jedoch nicht nur unsere 
Freuden sondern auch unsere Ängste hoch, auch leidvolle Erfahrungen. Jeder bestimmt selbst, wie 
tief er gehen will, es wird nicht nachgebohrt. Wir fragen nach, was uns interessiert, was uns neugierig 
macht oder um besser zu verstehen. Wir fragen das, was wir auch gerne selbst gefragt werden 
möchten. „Wir fragen nicht nach den Schmerzgeschichten, doch wenn sie sich zu Wort melden, 
heißen wir sie willkommen“, erklärt Sabine Sautter, Trainerin für das Einführungsseminar. Es geht 
nicht darum, unangenehme Themen auszublenden. Es geht darum, zu entdecken was in uns liegt, 
was uns nährt, stärkt und trägt. Das ist mit „Ressourcenorientierung“ gemeint. Die Wahrnehmung 
wird immer wieder auf das Positive und das Stärkende gerichtet, darin gilt es sich einzuüben. Dann 
gelingt es allmählich, die vielen kleinen und großen Geschichten, auch die schwierigen Phasen, in 
eine gute Rahmengeschichte einzubetten, eine die für uns Sinn macht, eine mit der wir uns 
versöhnen können. Vielleicht ist es eine Befreiungsgeschichte, vielleicht eine Berufungsgeschichte, 
vielleicht schlicht und einfach eine weitere Entwicklungsgeschichte. Eine Geschichte, die Mut macht.  

 

 

 

 



Erinnern und Erzählen leicht machen 

Kreative, spielerische und sinnliche Zugänge helfen das Erinnern zu erleichtern. Eine 
Anfangsmethode, um leicht in das Erzählen zu kommen ist das Würfelspiel „Räume der Kindheit“. Ein  
bildhaft gestaltetes Spielfeld auf einem Flipchart-Bogen stellt die einzelnen Räume skizzenhaft dar: 
Küche, Bad, Wohnzimmer, Spielplatz, Klassenraum. Es wird reihum gewürfelt, jede/r hat eine 
Spielfigur, die entsprechend der Würfelzahl in einen „Raum“ gesetzt wird, zu dem dann eine 
Geschichte oder eine Erinnerung erzählt wird: Wie sah es in dem Raum aus, wer hat sich dort 
aufgehalten, gibt es eine Geschichte, die mir dazu einfällt?  Das Spiel hilft die Kommunikation zu 
strukturieren, der Würfel ist das Moderationsinstrument. Wer würfelt erzählt - die anderen 
Mitspielenden hören zu, die Spielregel ist einfach und der Spiel- und Erzählspaß kommt von ganz 
allein.  

Eine andere Möglichkeit ist es, biografische Themen mit Orten zu verknüpfen. Eine Gruppe kann an 
einem Tisch in einer Küche oder dem Speisesaal zusammensitzen und über die „Küche meiner 
Kindheit“ reden oder schreiben. Wie groß habe ich den Raum in Erinnerung, an welche 
Einrichtungsgegenstände erinnere ich mich, an welche Gerüche, Geräusche. Wer stand am Herd, hat 
ihn befeuert, hat gekocht? War die Küche nur Küche oder vielleicht auch Bad, Waschraum und 
Wohnzimmer? An welche Küchen-Geschichten erinnere ich mich? Beim Thema Küche lässt sich auch 
gut mit Gegenständen arbeiten: alte und neue Küchenutensilien, die angefasst und angeschaut 
werden können und die Sinne anregen: eine alte Küchenwaage und eine neue digitale, eine 
Kaffeemühle mit Handkurbel, ein Teigroller aus Holz, ein Sieb aus Blech, vielleicht schon leicht 
verbeult und ein neues aus Edelstahl, ein Schöpflöffel, usw. Hier ist es nicht der Würfel, der das 
Gespräch moderiert sondern der Gegenstand, der zunächst in der Hand gehalten, dann in die Mitte 
gelegt und über den erzählt wird. Eine weitere Variante für Küchengeschichten sind Fotos, alte und 
neue Bilder von Küchenräumen und Küchenutensilien, die in die Mitte gelegt werden. Jede/r im Kreis 
wählt ein Bild aus und erzählt eine Erinnerung, eine Geschichte dazu.  

Mit Gegenständen und Bildern kann auch zum Erzählen von Knöpfe-Geschichten (Schachtel mit 
gesammelten Knöpfen), Taschentuch-Geschichten (ein Männer-Taschentuch, ein umhäkeltes 
Taschentuch), Löffelgeschichten (unterschiedliche Löffel) angeregt werden. Gegenstände mit 
Aufforderungscharakter eignen sich auch als Impuls zum Schreiben, in diesem Fall könnte 
beispielsweise die Perspektive des Löffels eingenommen werden: welche Suppe hat er gerne 
ausgelöffelt, welche nicht? In welchem Becher hat er gerührt? Wessen Hand hat ihn zum Mund 
geführt? Wer hat ihn abgeschleckt?  

Dinge, die man betrachten, anfassen, erschnuppern und schmecken kann, laden ein zum Erzählen 
und zum Schreiben. In der Biografiearbeit wird deshalb stark auf das sinnlich Erfahrbare geachtet. 
Das Thema wird entsprechend der Zielgruppe ausgewählt, die Menschen müssen etwas damit 
anfangen können und das Thema braucht eine gewisse Offenheit, damit alle ihren eigenen Zugang 
dazu finden können.  

 

Die Gruppe als Resonanzraum  

Biografiearbeit in der Erwachsenenbildung ist in der Regel ein Gruppenangebot. Sie lebt von der 
Begegnung von Mensch zu Mensch und der gegenseitigen Resonanz. Das aktive Zuhören, Einfühlen, 



Mitdenken der anderen ist wertvoll – jede/r wird Teil eines gemeinsamen Suchens, gibt seinen 
eigenen Teil dazu, bringt sich ein, mit seiner Sicht auf die Dinge. So kann die Gruppe zur 
Korrekturinstanz werden. Sie kann zum Perspektivwechsel anregen und der eigenen einseitigen 
Sichtweise vielseitige Sehweisen hinzufügen. Mal ist es die Trainerin, mal ist es eine Teilnehmerin, die 
mit ihrem ganz eigenen und unverstellten Blick auf die Dinge, den Knoten löst, den Blick weitet: 
„Stimmt, so könnte ich das auch sehen, ich muss es nicht weiter als Scheitern betrachten, wie 
bisher.“ Manchmal sind es einzelne Worte und Sprachbilder, die wir bewusster und sorgfältiger 
wählen und damit der Geschichte eine andere Bedeutung verleihen. Einen „Scherbenhaufen“ kann 
man aufkehren, man kann daraus auch ein Kunstwerk, ein Mosaikbild gestalten. Niemand muss bei 
seinen Erfahrungen und deren Deutungen stehen bleiben, in einen neuen Rahmen gestellt, können 
die Geschichten anders angeschaut und neu bewertet werden. Indem wir von anderen Geschichten 
hören, erfahren wir außerdem, wie andere schwierige Zeiten gemeistert oder Ihre Freude und ihre 
Freiheit wieder gewonnen haben. Wir teilen unsere Geschichten und wir teilen unser Leben, so 
wächst Vertrauen und zwischenmenschliche Beziehung. „Der Mensch wird erst am Du zum Ich“ und 
„alles wirkliche Leben ist Begegnung“ (Martin Buber). 

 

Biografiearbeit gut geplant 

Biografiearbeit ist eine Form der Erwachsenenbildung, die das Leben in den Mittelpunkt des Lernens 
stellt. Es braucht wie für jedes andere Bildungsprojekt auch, konzeptionelle Vorüberlegungen: 
Welches Thema interessiert mich, welche Aspekte ganz besonders? Wofür interessiert sich meine 
Zielgruppe? Wer sind meine Teilnehmenden, wie alt, aus welchen Milieus und was bringen sie mit an 
Wünschen und an Erfahrungen? Was sind meine Anliegen und Beweggründe im Zusammenhang mit 
dem von mir geplanten Projekt? Welche Ziele möchte ich erreichen? Welche Inhalte, welche 
Methoden passen zu meinen Zielen, zu meiner Zielgruppe, zu mir? Biografiearbeit braucht eine 
gründliche Vorbereitung und eine sorgfältige Planung und gleichzeitig wissen wir, dass es einen 
Prozess zu gestalten gilt, den wir nicht vorher festlegen können. Es braucht einen gut durchdachten 
Plan und es braucht unsere Intuition und unsere Flexibilität, vom Plan abzuweichen. Beim Didaktik-
Modul beschäftigen wir uns mit den didaktischen Schritten, möglichst konkret am eigenen 
Praxisprojekt. Es gibt Raum für Einzelarbeit, in kleinen Gruppen beraten wir uns gegenseitig und die 
Seminarleitung gibt Struktur und streut ihre Impulse ein. 

Statt die Methoden beliebig aneinanderzureihen, gilt es Schritte, die aufeinander aufbauen in einer 
Art dramaturgischen und stimmigen Verlauf zu bringen. Am Beginn geht es um das Anwärmen, um 
das Vertraut werden um den langsamen Einstieg ins Thema. Zur Mitte hin kann mehr Tiefgang und 
Intensivität angesteuert werden, in der Schlussphase braucht es die Möglichkeit, sich wieder zu lösen 
und das Ganze rund werden zu lassen. Auch die Fortbildungsmodule selbst sind so aufgebaut, den 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wird außerdem ein permanenter Wechsel der Ebenen 
zugemutet, zwischen Selbsterfahrung der Methoden und Reflektieren auf der Meta-Ebene.  

Bei der Abschlusswerkstatt werden alle schriftlich dokumentierten Praxisprojekte vorgestellt, die 
Teilnehmenden geben sich gegenseitig wertschätzendes Feedback und konstruktive Rückmeldungen. 
Von der Vielfalt an biografischen Themen und kreativen Ideen können alle profitieren und sich zu 
neuen Projekten inspirieren lassen.  



Wenn sie neugierig geworden sind und sich für die Fortbildung interessieren, können Sie sich 
informieren bei Elke Heldmann-Kiesel, Ansprechpartnerin für die Fortbildung Biografiearbeit. 
 

LebensMutig – Fortbildung Biografiearbeit – Termine 2018 

mailto:elke.heldmann-kiesel@ekhn-net.de
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Veranstaltungsorte und –zeiten: 
 
Mainz , Tagungszentrum Erbacher Hof 
www.ebh-mainz.de 
 
Wiesbaden-Naurod , Wilhelm-Kempf-Haus 
www.wilhelm-kempf-haus.de  
 

Die Module beginnen am 1. Tag um 14.30 Uhr 
und enden am 3. Tag um 15.30 Uhr  
 
Gesamtkoordination/Information/Beratung: 
Elke Heldmann-Kiesel 
Erwachsenenbildung und Familienbildung 
Im Zentrum Bildung der EKHN 
Fon: 06151-6690 198  
Mail: Elke.Heldmann-Kiesel.zb@ekhn-net.de 
 

Anmeldeschluss: 15. Oktober 2017 
 
Anmeldung: 
Erwachsenenbildung und Familienbildung 
im Zentrum Bildung der EKHN  
Angela Heine 
Erbacher Str. 17, 64287 Darmstadt 
Fon 06151 / 6690 191   oder  
Fax 06151 / 6690 189 
Mail: Angela.Heine.zb@ekhn-net.de 
 
Hinweise zur Buchung: 
Die Teilnehmendenzahl ist auf 15 begrenzt.  
Die Plätze  werden in der Reihenfolge der An-
meldungen vergeben und ausschließlich an  
Komplettbucher*innen, die mit einem Zertifikat 
abschließen.  
 
Kooperation: 
Die Fortbildung wird veranstaltet mit  
„LebensMutig, Gesellschaft für Biografiearbeit 
e.v.“ (www.lebensmutig.de) 

Mai  - Juli 2018 
Praxisprojekt 
Sie führen ein Praxisprojekt durch und reflektieren 
es in einer schriftlichen Arbeit (ca. 6-10 Seiten), 
idealerweise planen Sie das Projekt nach dem 
Planungs- und Didaktik-Modul ein. 
 
Zielgruppen: 
Ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitende in 
Bildung und Erziehung, sozialer und diakonischer 
Arbeit sowie aus allen Feldern kirchlicher Gemein-
dearbeit 
 
Die Referentinnen: 
 Susanne Hölzl M.A., Göming 

Unternehmensberatung & (Lehr-)Trainerin 
für Biografiearbeit,  

 Birgit Lattschar, Dackenheim 
Dipl.-Pädagogin, Erwachsenenbildnerin,  
Heilpädagogin, Supervisorin,  

 Sabine Sautter, Pähl  
Dipl.-Sozialpädagogin, Erwachsenenbildnerin 
 

Teilnahmebeitrag: 960,00 Euro (inkl. Verpfle-
gung und 8 Übernachtungen im EZ) 
 

Die vier Module der zertifizierten Qualifizierung 
können nur zusammen gebucht werden. 
Mit der Anmeldebestätigung werden Sie zur Über-
weisung eines ersten Teilbetrages von 40,- €   
(= Bearbeitungsgebühr) aufgefordert, der im Fall 
eines Rücktritts nicht zurück erstattet wird. Ihre 
Anmeldung ist erst mit Eingang dieser Zahlung 
verbindlich. Ansonsten gelten die Allgemeinen 
Vertragsbedingungen, einzusehen unter 
www.erwachsenenbildung-ekhn.de 
 

Anmeldung: 
Bitte mit beigefügtem Anmeldeabschnitt oder 
online www.erwachsenenbildung-ekhn.de 
 

 

Zertifizierte Qualifizierung 
 
 

Beginn: 07.-09.02.2018 
Abschluss: 08.-10.08.2018 

http://www.erwachsenenbildung-ekhn.de/


 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Biografiearbeit: 
ressourcenorientiert - kreativ - ermutigend 
 
Biografiearbeit ist eine Form der Erwachsenenbil-
dung, die den Menschen und sein Leben in den 
Mittelpunkt stellt. Sie regt das Erinnern an, deckt 
Ressourcenerfahrungen auf und ermutigt zu einem 
selbstbestimmten Leben.  
Biografiearbeit wendet sich an Menschen in jedem 
Lebensalter und ist in unterschiedlichen Arbeitsfel-
dern und Bildungskontexten einsetzbar. 
 
 
Biografiearbeit: 
kennenlernen - ausprobieren  - reflektieren 
 
In der Fortbildung lernen Sie Biografiearbeit ken-
nen. Sie erleben, wie Biografie wirkt und erfahren, 
wie Sie biografische Bildungsangebote planen und 
anleiten können. Sie erhalten praktische Anregun-
gen, die Sie ausprobieren und reflektieren und 
erweitern Ihre methodischen Kompetenzen.  
 
Zertifizierte Qualifizierung 
Die Fortbildung besteht aus vier Modulen und der 
Durchführung eines eigenen Praxisprojektes.  
Sie schließt mit einem Zertifikat ab. 
 
 
 

Terminübersicht 2018 /4 Module (dreitägig) 

 
Mi 07.02. – Fr 09.02.2018 (Mainz) 
Leben erinnern 
Grundlagen der Biografiearbeit & Selbstreflexion 

Sabine Sautter 
Das Einführungsseminar bietet Ihnen zwei Schwer-
punkte: 
Sie erhalten einen ersten Einblick in die vielfältigen und 
kreativen Methoden der Biografiearbeit und wie man sie 
anleitet. Dazu kommen Grundlagen der Biografiearbeit, 
und Sie lernen die Bandbreite der Themenfelder und 
Zielgruppen kennen. 
Gleichzeitig ist Raum, durch das Erproben der Methoden 
Biografiearbeit selbst zu erfahren. Sie blicken zurück auf 
Ihren Lebensweg und auf das, was Ihnen mitgegeben 
wurde. Viele unserer Erlebnisse sind Kraftquellen, die 
uns helfen können, das Leben zu gestalten und die uns 
ein Gespür für die eigene Identität geben. Sie erzählen 
von sich, was Sie möchten. Und Sie lassen sich beschen-
ken durch die Geschichten anderer. 
 
Mi 21.03. – Fr 23.03.2018 (Wiesbaden-Naurod) 
Lebens-Schätze heben 
Kommunikation, Zeitgeschichte & Methoden der 
Biografiearbeit 

Birgit Lattschar 
Biografiearbeit will Menschen darin unterstützen, ihre 
Lebens-Schätze zu entdecken und zu bergen. Dazu 
braucht es die passende Herangehensweise:  
Wie eröffnen wir in der Kommunikation Möglichkeits-
räume der Erinnerung? Wird im Gespräch die Wert-
schätzung gegenüber dem/der Gesprächspartner/in 
erfahrbar? Welche Medien sind für die gemeinsame 
biografische Erkundung hilfreich? Kurz: Wie kann Leben 
zur Sprache kommen?  
In diesem Seminar lernen Sie neben notwendigem 
Grundwissen über Interaktion und Kommunikation auch 
Besonderheiten der biografischen Gesprächsführung 
kennen.  
Dazu beschäftigen wir uns damit, wie wir als Kinder 
unserer Zeit geprägt sind durch Lebensumstände, 
Umfeld, Zeitgeist, Personen und Ressourcen. 
 
 

Mi 25.04. – Fr 27.04.2018 (Wiesbaden-Naurod) 
Gut geplant ist halb gewonnen 
Planung, Didaktik & Methoden der Biografiearbeit 

Susanne Hölzl 
... so sagt ein altes Sprichwort! Das gilt besonders für 
wertschätzendes und behutsames biografisches Arbei-
ten. In diesem Modul stellen wir uns hilfreiche Fragen 
und erarbeiten didaktische Schritte für eine gute Pla-
nung und Vorbereitung einer Veranstaltung/eines 
biografischen Projektes:  
Welches Thema interessiert mich?  
Welche Ziele möchte ich erreichen?  
Wer sind meine TeilnehmerInnen, welche Vorausset-
zungen bringen sie mit?  
Welche Inhalte und Methoden passen?  
Wie strukturiere und inszeniere ich meine Veranstal-
tung?  
Inhaltliche Impulse, Einzelarbeit, Austausch und Reflexi-
on sind der Rahmen für die konkrete Planung Ihres 
eigenen biografischen Projektes. Sie erleben eine Fülle 
an biografischen Methoden, um für die Planung und 
Umsetzung gut gerüstet zu sein. 
 
Mi 08.08. – Fr 10.08.2018 (Wiesbaden-Naurod) 
Es hat sich bewährt, wenn man anfängt! 
Abschlusswerkstatt, Selbst-& Methodenreflexion 

Sabine Sautter und Elke Heldmann-Kiesel 
In der Abschlusswerkstatt reflektieren Sie Ihre Erfahrun-
gen als GestalterIn einer Biografieeinheit.  Sie bekom-
men Impulse zu Präsentations- und Moderationstechni-
ken und erhalten Anregungen zu ihrem Auftreten als 
ReferentIn.  
Sie stellen die Veranstaltung vor, die Sie im Rahmen des 
LebensMutig-Lehrganges selbst gestaltet haben. Sie 
erhalten konstruktive Rückmeldungen von den Teilneh-
merInnen und den Referentinnen und lernen von den 
Projekten der anderen. Die Methodenvielfalt des Lehr-
gangs und der Abschlusspräsentationen nutzen wir, um 
entsprechend den eigene Themenschwerpunkten und 
Zielgruppen, Abwandlungen zu erarbeiten. Mit vielen 
Anregungen für die weitere praktische Arbeit schließen 
wir unseren Lehrgang ab. Natürlich nicht ohne einen 
würdigen und kreativ-biografischen Kursabschluss mit 
Verleihung der Zertifikate.  
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