
 

 
 

 

Ausschreibung trak – Werkstatt – 20. Oktober 2021  
 

 
Thema: Biografiearbeit im Beratungskontext als Coach, Supervisor*in 
und Ausbildner*in 

Dauer/Datum/Zeit: 1 Tag, 20.10.21, 08.45 – 16.30 Uhr, 1 Stunde Mittag                                                                                                                           

Die Kraftquellen und Ressourcen jedes Menschen lassen sich im empathischen Dialog entdecken!  

Mittels gezielter biografischer Fragen können wir als Berater*innen interesseierte Menschen dabei 

unterstützen, die Verbindung zu Ihrer ureigenen Quelle zu finden und fortan zu pflegen; dazu ist 

selbstverständlich unsere eigene Selbstreflexion „Not-wendig“, denn sie ermöglicht uns 
BeraterInnen, unsere KlientInnen authentisch auf  Ihrem Entwicklungsweg zu begleiten.  

Wiederkehrende Sinnfragen 

Immer wieder neu tauchen drängende Fragen in unserem Leben auf: „Wie kann es in Zukunft 
weitergehen?“ „Welche Aufgaben will ich ergreifen?“ „Welche Werte sind mir wichtig?“ „Mit welchen 
Menschen will ich mich verbinden?“ „Was ist mir wesentlich im Leben?“  
 
Die eigenen Potenziale reflektieren, Entscheidungen treffen und vertreten, Netzwerke aufbauen und 
pflegen…, solch bewusstes biografisches Handeln bedarf einiger Kompetenzen.  

In der Biografiearbeit lernen wir unsere eigenen Kraftquellen entdecken, dadurch wird unser 

Identitäts-Gefühl gestärkt, unser Wohlbefinden und unsere Lebenszufriedenheit werden gefördert. 
Die Erfahrungen dieser Selbstwirksamkeit stärkt das Bewusstsein für unsere Ressourcen.  

Unsere Ressourcen visualisieren wir in der Workshop-Arbeit und entwickeln dadurch ein greifbares 
Bild unseres Lebens. Das Wissen um die Lebensgesetzmässigkeiten dient als Grundlage einer 

fundierten Führungskompetenz, die bewusste Selbsteinschätzung erleichtert uns unsere 
Selbstführung. 

Der Mensch, der wir geworden sind und der Mensch, der wir werden möchten, wachsen so zu einer 
authentischen Persönlichkeit zusammen. 

Der inhaltliche Arbeitsprozess     

Wir werden im Workshop mit gezielten Fragen im Siebener-Rhythmus mit dem Bild eines 
«Lebenshauses» arbeiten und zuerst im Erdgeschoss dieses Hauses mit den Themen der Kindheit, 

Schul- und Jugendzeit beginnen. Im Erwachsenenalter steigen wir in unserem Lebenshaus weiter in 
das erste und zweite, später ins dritte Stockwerk zum Mitsommer-, Reife- und Ernte-Zimmer bis 
wir schliesslich im Dachatelier, im Sonnenraum ankommen.  

Jedem Lebensabschnitt= (jedem Zimmer), der ungefähr sieben Jahre dauert, geben wir eine 
Überschrift; dabei ist jede/r Teilnehmende selbst Expertin/Experte Ihres/Seines Weges und die 
Übungen ermöglichen einen selbstgeführten Lernprozess.  

Es wird im Workshop Raum geben, dass jede/r Teilnehmende für sich und ganz bei sich arbeitet; 
die individuellen Erkenntnisse und Erlebnisse werden dann in der Zweierarbeit und im Plenum 
miteinander geteilt. Fragen, die mit der Arbeit am Lebenshaus mit anderen Teilnehmenden 

auftauchen, können sein: «Was war in meinem Leben genauso?» «Was war bei mir anders?» 
«Warum war es anders?» 

 

  



 

 
 

Lernziele 

1. Entdecken neuer Lebensperspektiven; es fügen sich die einzelnen Fragmente des Lebens 
sinnhaft zusammen, die bisher zusammenhanglos nebeneinanderstanden. Affirmationen können als 
Stärkungssätze und Kraftquellen der eigenen Potenziale gefunden werden. 

2. Eigene Ressourcen und Stärken in jedem Lebensabschnitt bewusstmachen; der Blick in die 
eigene, aber auch in fremde Biografien gibt Orientierung. -Wie wurden bisher Entscheidungen 
getroffen? -welche Werte waren in der Vergangenheit wichtig? Richten wir den Blick auf die 

bestandenen Herausforderungen im eigenen Leben und auch im Leben anderer, so kann ein Gefühl 
der Ermutigung und Dankbarkeit die Folge sein. 

3. Das eigene Leben mit mehr Selbstwirksamkeit stärken; wer sich erinnert und die Erinnerungen 
anderer Menschen hinzuzieht, wird Gemeinsamkeiten erkennen, zum Beispiel Schicksale, die sich 

aus ähnlichen Lebenslagen oder geschichtlichen Einflüssen ergeben. Es wird erkennbar, wie die 
Gesellschaft, die Politik, auch die in der Erziehung vorgelebten Werte und der Glaube unser Leben 
beeinflussen. So kann ein gemeinschaftliches Bewusstsein entstehen, das sich im Alltag in der 
Begegnung in Solidarisierung und gemeinschaftlichem Handeln zeigen kann.  

4. Gegen Ende des Workshops nehmen wir uns gemeinsam Zeit zur Transferarbeit; aus den 
eigenen Erfahrungen mit Biografiearbeit machen wir uns im Plenum Gedanken, welche 
Interventionen in der eigenen Arbeit mit unseren Klientensystemen im Kontext der Beratung 

integriert werden können und welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, um diese 
gewinnbringend einzusetzen. 

Arbeitsgrundlagen 

Dieser übungsbasierte Prozess ist insbesondere von der Biografie-Beraterin und Ärztin Gudrun 
Burkhard, und von der Entwicklungspädagogik und der Menschenkunde des Philosophen und 
Sozialreformers Rudolf Steiner, inspiriert. 

Workshop Leiterin Gabriela Mathys 

1975 in Dornach Solothurn geboren, lebt heute im Berner Oberland. Selbständige Biografie-
Beraterin für individuelle Lernprozesse, systemische Sozialpädagogin im Kinder-, Jugend und im 
Familienbereich, Co-Leiterin in der Multifamilientherapie.www.biografieberatung.ch 

Ort der Durchführung: AKI, Alpeneggstrasse 5, 3012 Bern, Wegbeschreibung: 

www.aki-unibe.ch 

Anzahl Teilnehmende: max. 10 Personen  

Organisation: trak Beratung - Bildung www.trak-beratung.ch  
 

Kosten: Fr. 300.00  

 

Anmeldung: Ursula Bosshard, ursula.bosshard@trak-beratung.ch oder Beatrice Sutter, 

beatrice.sutter@trak-beratung.ch, gerne bis Ende August 21  
 

Essen: Das Znüni und Zvieri sowie Kaffee und Tee wird von trak offeriert. Da wir nur eine Stunde 

Mittagszeit planen ist es gut, wenn du fürs Mittagessen ein Picknick mitbringen kannst. Hinter dem 
aki befindet sich ein grosser schöner Garten. Dieser kann für die Pausen und zum Entspannen 
benutzt werden. 

Wir freuen uns auf die sicher spannende Biografiearbeit mit Gabriela Mathys. 

                                            

                                      Ursula Bosshard                      Beatrice Sutter     
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