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Wer das Wort Biografie hört, denkt vermutlich erst 
einmal an dicke Bücher mit den Lebensgeschichten 
berühmter Leute…
Genau. Oder allenfalls an die neuere Erkenntnis, dass auch 
«nicht berühmte» Menschen eine Biografie haben und  
diese vielleicht sogar aufschreiben möchten. In der Biogra-
fiearbeit ist das Schreiben aber nur ein Aspekt unter vielen 
– und nicht unbedingt der wichtigste. Denn es geht nicht 
darum, die eigene Geschichte für die Nachwelt festzu-
halten. Sondern der eigentliche Wert dieser – übrigens oft 
sehr lustvollen – Arbeit liegt darin, das bisherige Leben 
unter verschiedenen thematischen Aspekten anzuschau-
en und Erinnerungen lebendig werden zu lassen. Dabei  
fokussiert man sich vor allem auf inspirierende Anregun-
gen für die Gegenwart. 

Und wie geht das in einem solchen Workshop  
konkret vor sich?
Es gibt je nach Thema viele kreative Möglichkeiten, die 
eigene(n) Lebensgeschichte(n) zu erzählen: in Gesprächen 
mit anderen Workshopteilnehmenden, in gezeichneten 
oder gemalten Bildern, Collagen, szenischen Darstellun-
gen… Wobei das nicht heisst, dass man künstlerische Fä-
higkeiten haben muss. Ich zum Beispiel bin in bildender 
Kunst absolut talentfrei, habe während meiner Ausbildung 
in Biografiearbeit aber trotzdem alle möglichen Sachen zu 
Papier gebracht. Man arbeitet mit dem, was da ist, und ver-
sucht auf einfache Weise, Momente oder Lebensthemen 
einzufangen. Vielleicht findet man dabei auch einen roten 
Faden, der sich durch die eigene Biografie zieht.

Biografiewoche:  
Erinnerungen als  

Energietank entdecken 
 
 

Den Erfahrungsschatz vor sich ausbreiten. Schönes lebendig werden lassen,  
Schwieriges mit versöhnlichem Blick betrachten – darum geht es  

in der sogenannten Biografiearbeit. Mit einem fünftägigen Workshop  
erprobt Pro Mente Sana diese Methode als Recovery-Angebot. 

Interview mit Workshopleiterin Isabel Baumberger
von Marcel Wisler
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Mehr Information 
 www.ibaumberger.ch

Isabel Baumberger (67), war ursprünglich Sozial- 
pädagogin, dann Moderatorin und Redaktorin 
beim Schweizer Radio und Fernsehen und später 
Chefin des Amts für Soziokultur der Stadt Zürich. 
Seit 2002 ist sie selbstständige Kommunikations- 
beraterin und Texterin. 2014/15 absolvierte sie 
eine Ausbildung am Österreichischen Institut für 
Biografiearbeit.

https://www.ibaumberger.ch


Neues Recovery-Angebot

Sie sind ursprünglich Sozialpädagogin, waren  
lange in den Medien tätig, dann Chefin des  
Stadtzürcher Amts für Soziokultur und schliesslich 
Kommunikationsberaterin. Haben Sie in der  
Biografiearbeit Ihren roten Faden gefunden?
Der war mir grundsätzlich schon vorher bewusst: Kom-
munikation in all ihren Facetten ist mein Thema. Aber 
mir wurden einige Träume und Ideen wieder klarer,  
die während der letzten Jahre zu kurz kamen – zum  
Beispiel, dass ich eben Lebensgeschichten unglaublich 
spannend finde. Und zwar vor allem unter dem Aspekt der  
eigenen Ressourcen, die jemand hat. Was beglückt, was 
stärkt? Wie kann man positive Gefühle aus der Erinnerung  
in die Gegenwart holen? Diesen Fragen möchte ich nach-
gehen.

Nun kommen beim Erinnern auch Verluste,  
negative Erlebnisse oder versäumte Chancen zutage.  
Kann das nicht sehr schmerzlich sein?
Doch, natürlich gibt es auch solche Momente. Aber Trau-
rigkeit gehört zum Leben wie Glück, oder nicht? Wichtig 
ist, dass man nicht darin versinkt oder sich davon auffres-
sen lässt. Die Frage ist: Wie gelingt es, ohne Bitterkeit auf 
Versäumtes oder Schmerzliches zurückzublicken? Ich den-
ke, darüber kann man im Austausch mit anderen Teilneh-
menden viel herausfinden – denn das Klima im Workshop 
soll ja vertrauensvoll und von Empathie geprägt sein. Aber 
eins ist klar:  Für Menschen, die in einer akuten Krise sind 
oder gerade eine sehr belastende Situation erleben, sind 
Biografieworkshops nicht geeignet. Denn Biografiearbeit 
ist keine Therapie, sondern eine Möglichkeit, eigene Stär-
ken und Fähigkeiten bewusster wahrzunehmen und in den 
Alltag zu integrieren. 

e.helfenstein@promentesana.ch
        

   

    

   

    
     

   

    
     

   

    
     

   

    
     

   

Ferienwoche mit 
Biografieworkshop

27. Mai bis 1. Juni 2022

10. bis 15. September 2022
Hotel Allegro am Sihlsee, Einsiedeln

Die Teilnehmenden setzen sich auf kreative, lust-
betonte Weise mit ihrer Lebensgeschichte auseinan-
der. Dabei erschliessen sie Energien und gewinnen 
Erkenntnisse, die für Gegenwart und Zukunft nutz  -
bar sind. Der Workshop nimmt die Hälfte der Zeit  in 
Anspruch, die übrige Zeit dient der Erholung  
(Wandern, Baden, Faulenzen, Malen usw.)

Dauer: 5 Tage

Geeignet für: Alle, die selbstbestimmt und konstruk-
tiv mit allfälligen Einschränkungen umgehen und 
eigene Ressourcen positiv einsetzen wollen

NICHT geeignet für: Menschen in akuten Krisen oder 
anderen speziell belastenden Situationen

Leitung:
Isabel Baumberger (Journalistin, Biografikerin)
und Caroline Gurtner (Leiterin Recovery und
Sozialpolitik, Pro Mente Sana)

Kosten:  Vollkosten  betragen  CHF  1000  für 
Vollpension und  Einzelzimmer.  Menschen,  die  das 
nicht  bezahlen können,  machen  einen  Vorschlag, 
wie  viel  sie  beitragen können.  Den  Rest  fianziert 
Pro  Mente  Sana  aus  einem Fonds,  ebenso  wie  die 
Kosten  für  die  Kursleitung.

www.promentesana.ch/biografiewoche

Anmeldung : 


