
 
„Das Leben kann nur rückblickend verstanden werden, es muss aber vorausschauend gelebt 
werden.“ (Sören Kierkegaard) 
 
 
Der biografische Blick: Lernen nah am Menschen – dicht am Leben 
Eine persönliche Annäherung an ein weites Lernfeld  
 
Der biografische Blick stellt den Menschen in den Mittelpunkt und nimmt das Leben in den 
Fokus. Wir zoomen uns hinein in unsere Erfahrungen und Geschichten, betrachten, ordnen 
und sortieren sie. Der biografische Blick, wie er hier vorgestellt wird, ist eine konzentrierte Art 
zu schauen. Nicht nur auf das vergangene, auch auf das gegenwärtige und künftige Leben. 
Er ist neugierig auf das Leben mit all seinen Facetten und nutzt die vielfältigen Möglichkeiten 
des kreativen Erkundens und Selbst-Entdeckens. Wie schauen wir und was können wir 
sehen, wenn wir auf das eigene Leben blicken? Über diese Frage denkt der folgende Beitrag 
nach. 
 
Was kann es Wichtigeres geben als das Leben selbst? Das Leben mit seiner reichhaltigen 
Themenfülle bietet jede Menge Stoff zum Lernen – sinnstiftend, nützlich und wertvoll. Das 
Leben ist ein spannendes Lernprojekt und fängt nicht erst im Alter an interessant zu werden.  
„Man kann nicht früh genug anfangen, wenn man sein eigenes Leben erobern will“, so ein 
Zitat von Hermann Hesse. Und ich ergänze: Man sollte auch nicht zu früh damit aufhören. 
Das Leben will immer wieder aufs Neue erobert werden.  
 
Der biografische Blick, im Kontext von Bildungsangeboten, eröffnet kreative Räume und 
schließt Erfahrungsräume auf. Es werden persönliche Suchprozesse begleitet, die dazu 
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anregen, auf das eigene Leben zu schauen, es bewusst zu betrachten und zu befragen. Es 
gilt den kleinen und großen Themen des Lebens Raum zu geben, das Leben wird zum 
Bildungsthema. 
 
Der biografische Blick zoomt in das eigene Leben hinein, filtert wichtige Lebensfragen 
heraus, beleuchtet sie neu, schärft den Blick für das Wesentliche. Er hilft zu erkennen, was 
mir wichtig ist im Leben und öffnet mir die Augen für neue Möglichkeiten.  Das Eigene 
entdecken, Eigensinn entfalten, Eigensein leben – dazu will der biografische Blick ermutigen. 
In diesem Sinne wirkt er persönlichkeitsbildend. 
 
 
Selbstbildung - ein spannendes Lernprojekt 
Sich selbst erkennen, sich seines Selbst bewusst werden – das gehört zur Selbstbildung. 
Unser Selbst will immer wieder neu verortet und ausgerichtet werden - auf das, was um uns 
herum geschieht, sich entwickelt und verändert. Es will abgeglichen werden mit unseren 
inneren Ressourcen und Potentialen. Wer bin ich? Was will ich? Was kann ich der Welt 
bieten? Allerdings dürfen wir es auch nicht übertreiben mit der Selbstbezogenheit. Weder 
sollten wir uns permanent mit uns selbst beschäftigen, noch dem Selbstoptimierungswahn 
verfallen. In diesem Dilemma stecken wir. Es kann sich auch nicht alles um unser eigenes 
Leben drehen, es gibt noch das Leben der „7 Milliarden Anderen“. 
 
Und dennoch: Zeit und Raum zu nutzen, um über das eigene Leben nachzudenken ist ein 
Privileg, und es bleibt eines der spannendsten Bildungsprojekte. Oder wie es Elisabeth von 
Thadden schreibt: „… ein freier Mensch unter freien Menschen sein zu dürfen, 
unverwechselbar. Einzigartig, einig mit sich selbst“, dies ist das größte Entwicklungsprojekt 
der Geschichte und läuft seit der europäischen Aufklärung vor 250 Jahren auf Hochtouren. 
(Bin ich das wirklich? Die Zeit: 14.8.2014). Zur Bildung gehört das Wissen über mich selbst 
und das bekomme ich weder in Büchern noch im Internet. 
(vgl. I: Bildungsphilosophischer Impuls zu Selbstbildung und Selbsterkenntnis?) 
 
 
Der Blick zurück in die Zukunft  
Das Wort Biographie kommt aus dem Griechischen (bios = Leben und graphein = Schreiben) 
und bedeutet Lebensbeschreibung. Im Unterschied zum Lebenslauf, der die Ereignisse in 
Form von Daten und Fakten chronologisch bzw. tabellarisch auflistet, erzählt die Biografie 

eine Geschichte über den Menschen und was 
ihn ausmacht. (vgl. II: Exkurs 
Biografieforschung). 
 
Die Kraft des Lebensrückblicks liegt nach den 
Worten von Verena Kast (2011), im ruhigen 
und nüchternen Blick, der respektvoll das 
gelebte Leben würdigt und „wahrnimmt, was 
war, ohne daran festzuhalten“. Ein wichtiges 
Motiv ist die „Selbstvergewisserung“ und das 
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Erschließen des biografischen Wissens, das in den Erfahrungen enthalten ist. Unser Lern- 
und Arbeitsmaterial sind die Lebensgeschichten, die erinnert und erkundet, erzählt und zum 
Ausdruck gebracht werden. 
 
Verena Kast versteht den Rückblick auf das Leben „als Sammeln von bedeutsamen 
Erfahrungen“ (Kast, S. 20). In der Rückschau entdeckt man „die Verdichtungspunkte des 
Lebens“, das „Entwicklungspotential“ das in den durchlebten Krisen steckt und die 
„Kontinuität“ trotz Veränderungen. Wenn wir die Erinnerungen verbinden, wird „die Essenz 
unseres Lebens erfahrbar“ und „unsere Identität wird sichtbar“ (Kast, S. 9). 
 
 
Den Blick wechseln – den Blick weiten  
Neben der Rückblende ist vor allem der Blickwechsel wichtig, es ist wie ein ständiges Hin- 
und Herpendeln, zwischen vergangenem, gegenwärtigem und künftigem Leben. Aber nicht 
nur: mein Blick wird geschärft für das Eigene, und 
mein Blick öffnet sich zugleich für das Andere. 
Dieser Perspektivwechsel ist entscheidend, der 
Blick wechselt von der Innenwelt zur Außenwelt 
und umgekehrt. Von der Tiefenschärfe zur Weite. 
Bei diesem wechselseitigen Schauen lerne ich 
verschiedene Betrachtungsweisen kennen. Ich 
kann das Bekannte im neuen Licht oder in einem 
ungewohnten Blickwinkel betrachten, kann meine 
Lebensgeschichten mit den Geschichten der 
anderen oder mit geschichtlichen Daten 
verbinden. Auf diese Weise beziehe ich das 
gesellschaftliche Umfeld mit ein. 
 
Der biografische Lernprozess ist ein dynamischer Prozess des Austauschs und der 
Verständigung, des gegenseitigen Anteilnehmens und des miteinander Lernens. Er bietet 
Struktur und Anregung, um das Eigene zu erkennen und über den individuellen Tellerrand 
hinauszublicken. Das eigene Leben bekommt einen Gegenpol: das Leben der anderen. Dem 
Eigensinn tritt der Gemeinsinn gegenüber. Die Lerngruppe wird zum Resonanzraum und zur 
Korrekturinstanz für einseitige Sichtweisen und subjektive Deutungen. Ich bleibe nicht 
unreflektiert bei meinen Wahrnehmungen und Erfahrungen stehen. Diese besondere 
Lernchance lässt sich beispielsweise auch für interkulturelle und intergenerationelle Projekte 
gut nutzen. (vgl. III: Drei Beispiele (Erzählcafé, Schreibwerkstatt, Lebenskisten), wie 
Biographiearbeit beim intergenerationellen Lernen eingesetzt werden kann) 
 
 
Eine Frage der Haltung – eine Frage des Zugangs 
Der biografische Blick bringt mich in eine Fragehaltung, ich befrage quasi mein Leben. 
Neugierig und interessiert wende ich mich den biografischen Lebenssträngen zu. Ich 
schenke dem Leben meine volle Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Ich nehme die 
Haltung des Entdeckers oder die einer Feldforscherin ein. Mit meinen Fragen nähere ich 
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mich der eigenen Lebenskultur, als sei es eine fremde, bestaune und dokumentiere sie. Es 
ist eine Art selbst-erkundende Annäherung, ein „gedankenerweckendes“ Betrachten (Martin 
Wagenschein) des eigenen Lebens. Kreative und aktivierende Methoden helfen, den Zugang 
zu den eigenen Erfahrungen und Geschichten zu öffnen. Ob beim Schreiben, beim Gestalten 
einer Lebenscollage oder bei einer biografischen Wanderung, stets sollten die Methoden das 
„spielerische Umgehen mit der eigenen Lebensgeschichte“ (Kast) ermöglichen sowie 
Reflexion und Austausch befördern. „Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben soll 
weniger belastend, sondern mehr eine Quelle der Freude sein“, schreibt Hubert 
Klingenberger (2014, S.184). Sie soll vor allem die eigenen Ressourcen aktivieren. Mit dem 
biografischen Blick setzen wir nicht die rosarote Brille auf, doch lenken wir die 
Aufmerksamkeit bewusst auf unsere Stärken, auf das was uns stark macht, was uns 
ermutigt. Wie hat man selbst, wie haben andere Personen schwierige Lebenssituationen 
bewältigt, welche Herausforderungen im Leben habe ich gemeistert, was sind meine 
Quellen, aus denen ich schöpfen, was meine Unterstützungspfeiler, auf die ich bauen kann? 
Es geht um die lebensintensivierende Kraft in biografischen Lernprozessen. 
Mehr zum Handlungskonzept für Biografiearbeit nach dem Modell „LebensMutig“   
 
 
Biografisches Lernen im Kontext von Erwachsenenbildung 
Biografisches Lernen knüpft an den subjektiven Lebenserfahrungen an. Das Lernen wird 
gewissermaßen biografisch angedockt, in der Lebenswelt verortet und mit persönlich 
relevanten Fragen verknüpft. In Abgrenzung zu einem therapeutischen Setting wird beim 
Bildungsangebot nicht an Problemen oder Widerständen gearbeitet. Feedback und 
Rückfragen sind keine therapeutischen Interventionen, um in die Tiefenschichten der Seele 
vorzudringen, sondern ein Angebot anders hinzuschauen. Gleichwohl dürfen 
Bildungsprozesse die Seele entlasten und stabilisieren. 
 
Nach Nicole Justen bedeutet biografisches Lernen, sich sein eigenes Selbstverständnis 
bewusst zu machen und seiner eigenen Lebenswahrheit auf die Spur zu kommen. 
Biografisches Lernen im Kontext von Erwachsenenbildung „dient einem 

ressourcenorientierten Lernprozess“, es geht darum, 
sich die eigenen Potentiale und Möglichkeiten zu 
vergegenwärtigen und für das Leben nutzbar zu 
machen.  Das Anliegen biografieorientierter 
Erwachsenenbildungsarbeit ist es; „Zeit und Raum für 
Selbstvergewisserung, Sinnbildung und ein Erkennen 
der eigenen Verwobenheit in gesellschaftliche 
Strukturen zu schaffen“ (Justen 2011, S. 28) 
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Biografisches Lernen in der 
Erwachsenenbildung legt Wert darauf, die 
eigene Biografie „in ihrer Vielschichtigkeit und 
Widersprüchlichkeit“ zu durchleuchten und 
mit der gesellschaftlichen Perspektive zu 
verschränken, so Susanna Braun. „Die 
unreflektierten Erfahrungen der einzelnen 
werden durch die Einbeziehung der 
historischen und gesellschaftlichen Bezüge 
auf eine neue Erkenntnisebene gehoben; 
durch die Erkenntnis gesellschaftlicher 
Zusammenhänge und Widersprüche, die in 
Bezug zur eigenen Lebensgeschichte gesetzt werden, wird ein neues Begreifen der eigenen 
Biografie ermöglicht. Diese Form von Distanzierung und Verarbeitung versucht durch 
biographische Selbstreflexion eine Veränderung des Lebens, einen emanzipatorischen 
Prozess zu initiieren“ (Braun 1996, S. 111).   
 
 
Biografische Kompetenz entwickeln  
Biografisches Lernen zielt auf die „Entwicklung bzw. Erweiterung biografischer Kompetenz.“ 
Gemeint sind eine reflektierende Lebenshaltung und die Fähigkeit das Leben selbstbestimmt 
gestalten zu können. Biografische Kompetenz wird gefördert, indem wir Menschen darin 
stärken, „Chancen wahrzunehmen und Möglichkeiten zu erkennen“, „Ressourcen zu nutzen 
und Sinn zu finden“, „Potenziale zu entdecken und zu entfalten“ (Klingenberger 2014). Der 
Blick auf die eigene Biografie legt frei, was im Verborgenen schlummert, was sich entwickeln 
und entfalten will. Er hilft, zu erkennen, was mich trägt und was mich leitet, was mich stärkt 
und was mich aufbaut. Aber auch, was mich am Wachsen behindert, was mich einengt und 
klein hält. Insofern ist biografische Kompetenz eine Schlüsselkompetenz, eine Fähigkeit, um 
mir biografisches  Wissen zu erschließen und Lebensweisheit zu entdecken. Letztlich geht 
es darum, mich auf das Wesentliche zu fokussieren und den inneren Kompass darauf 
auszurichten.  
 
„Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, sind Kleinigkeiten zu dem, was in uns liegt. Und wenn wir 
das, was in uns liegt, nach außen in die Welt tragen, geschehen Wunder.“ 
(Henry David Thoreau, 1817 – 1862, US-amerikanischer Philosoph, Schriftsteller und Mystiker) 
 
 
Biografisches Lernen für Einsteiger – Fortbildungen 2015/2016 
Für alle, die das biografische Lernen und seine didaktischen und methodischen  
Möglichkeiten kennenlernen wollen, gibt es in 2015 und 2016 folgende 
Fortbildungsangebote: 

• Dicht dran am eigenen Leben – Einführung in Biografisches Lernen am 16. Juli 2015 
in Darmstadt  

• Einführung ins Biografische Schreiben, vom 25. bis 26. November 2015 in 
Heppenheim  
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• Fortbildungsreihe zum biografischen Lernen in sechs Modulen mit LebensMutig e.V. 
Vorankündigung 2016  

 
Wer sich einen Überblick verschaffen will, über die vielzähligen Methoden der Biografiearbeit  
kann diese nachlesen, beispielsweise im gleichnamigen Buch von Hans Georg Ruhe (5. 
Auflage 2012) oder in seinem aktuellen Praxishandbuch Biografiearbeit (2014)   
 
 
 
Elke Heldmann-Kiesel,  
FB  Erwachsenenbildung und Familienbildung, Zentrum Bildung der EKHN 
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