
 

Der rote Faden im Leben  
Biografiearbeit und die eigene Lebensspur 
 
Der „rote Faden“ ist ein Symbol, das mir in meiner 
langjährigen Beschäftigung mit Biografiearbeit immer 
wichtiger geworden ist. Natürlich macht es auch 
einfach Spaß, sich zu erinnern, zu erzählen, 
Geschichten anderer Menschen zu hören, und dabei 
fällt einem selbst wieder etwas Neues ein ... Damit 
beginnt Biografiearbeit. Spaß macht es, weil 
Biografiearbeit in erster Linie nach 
Ressourcengeschichten fragt, nach der 

Freudenbiografie, nach den guten Erfahrungen, aus denen wir heute Kraft 
ziehen – ohne anderes auszublenden. Jede/r erzählt, was er oder sie erzählen 
möchte, in aller Freiheit.  
Aber richtig spannend wird es, wenn wir anfangen, etwas vom „roten Faden“ 
zu erahnen, der sich durch unser Leben zieht, ganz individuell und 
unverwechselbar. Und wenn es gelingt, aus dem Bewusstsein für den eigenen 
„roten Faden“ heraus das Leben aktiv zu gestalten.  
 
Es ist schön, wenn jemand sagt: „Ich bin mir auf die Spur gekommen“. Für 
mich ist es immer wieder ein Geschenk, Menschen in ihrer Einzigartigkeit und 
Schönheit zu sehen und ein Stück begleiten zu dürfen. Und ein ebensolches 
Geschenk ist es zu sehen, wie Menschen im Lauf eines Seminars miteinander 
vertraut werden, wie sie einander in ihrer Einzigartigkeit und in ihrer 
Unterschiedlichkeit sehen und schätzen lernen. 
 
Ich leite seit ca. 25 Jahren Seminare zur Biografiearbeit. Manche zeigen ein 
breites Spektrum  von Methoden, manche legen den Schwerpunkt z.B. auf 
Biografisches Schreiben. Manchmal beleuchten wir die ganze Biografie, 
manchmal besondere Aspekte, z.B. die Wohnbiografie oder die Kulturbiografie. 
Auch in meinen Einzelcoachings spielen biografische Fragen eine wesentliche 
Rolle. Und weil oft die Frage entsteht: „Was heißt das denn jetzt für die 
Zukunft, für mein weiteres Leben?“, biete ich auch Seminare zum Thema 
„Lebensziele – Lebensträume“ an. Hier ist Zeit, sich mit der Vision von dem zu 
beschäftigen, was aus uns heraus gelebt werden will und was unser Platz ist in 
der Welt. 
 
Seit vielen Jahren biete ich auch Fortbildungen, Inhouse-Schulungen u.a. zur 
Biografiarbeit an. Und ich arbeite als Lehrtrainerin und Lehrgangs-
Koordinatorin bei LebensMutig – Gesellschaft für Biografiearbeit e.V. Es macht 
mir große Freude, mein Wissen und meine Erfahrungen weiterzugeben und zu 
sehen, wie Teilnehmende Biografiearbeit mit ihren Kompetenzen und 
Arbeitsfeldern verbinden.  
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