Careleaver e.V. – Von Careleavern für Careleaver

Biografiegespräche, was ist das?
Das Konzept wurde von Axel Schmidt-Gödelitz entwickelt, um Ost- und Westdeutsche
zusammenzubringen. Seit einigen Jahren wird es auch für den interkulturellen Austausch
angewendet, mittlerweile in 20 deutschen Städten. Die Moderatorin des Workshops Ulrike
Schnellbach hat die interkulturellen Biografiegespräche in Freiburg mit initiiert.
In unserem Biografie-Workshop wollen wir dieses Konzept nutzen, um uns besser kennenzulernen
und über unsere Careleaver-Biografien miteinander ins Gespräch zu kommen. Am Ende wollen wir
über unsere „Geschichten“ neue Storys für die Homepage erstellen.

Die Idee
Erzählen, zuhören, verstehen. Das ist das Prinzip der Biografiegespräche. Dabei treffen sich maximal
10 Teilnehmer*innen und zwei Moderator*innen, um sich gegenseitig aus ihrem Leben zu erzählen.
Jede/r Teilnehmer/in hat eine Stunde Zeit, um seine/ ihre Geschichte zu erzählen. Jede/r entscheidet
selbst, was sie/er mitteilen möchte. Die anderen hören zu, können kleine Verständnisfragen stellen,
das Erzählte wird aber nicht bewertet oder diskutiert.
Auf dieses Gespräch müsst ihr euch nicht vorbereiten. Wer möchte, kann sich aber im Vorfeld ein
paar Gedanken und Stichpunkte dazu machen, was sie/ er erzählen möchte. Wir verschicken vorab
einen Fragebogen, der dabei behilflich sein soll.
Wichtig ist uns: Diese Gespräche verfolgen keinen therapeutischen Ansatz. Jeder muss selbst
entscheiden, über was er in dieser Runde sprechen mag und was zum Selbstschutz evtl. besser in
einen anderen Rahmen gehört.

Ablauf des Workshops
Wir nehmen uns ein ganzes Wochenende Zeit für unsere Geschichten. Was hat unser Gewordensein
geprägt? Was macht uns heute stark, was fällt uns besonders schwer?
Freitagabend und Samstag wollen wir für diese Gespräche nutzen. Am Sonntag wollen wir
gemeinsam überlegen, ob und welche Storys wir für die Homepage aufbereiten und so mit anderen
teilen wollen.
Die beiden Abende sind für den informellen Austausch reserviert, für Diskussionen oder einfach fürs
gemütliche Beisammensein. Das idyllisch gelegene Seminarhaus am Rand von Fulda bietet mit
gutem Essen und Einzelzimmern für alle Teilnehmenden dafür das ideale Ambiente.
Wir freuen uns auf Euch,
Ulrike Schnellbach (Referentin) & Andrea Edler (Koordinierungsstelle Careleaver e.V.)

Anmeldung bis zum 25.08.21 per E-Mail an:
andrea.edler@careleaver.de
Betreff: Biografieworkshop My Story
Bitte gebt in der E-Mail euren vollständigen Namen, E-Mailadresse und Tel.an.
Es gibt 10 Plätze, die wir nach Anmeldungseingang vergeben!

