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Dipl. Päd. Birgit Lattschar, Syst. Beraterin und 
Supervisorin (SG), Lehrtrainerin für Biografiearbeit 
nach LebensMutig e.V.

Seit über 30 Jahren in der Jugendhilfe.

Seit über 20 Jahren Seminare für Adoptiv- und 
Pflegefamilien und Fachkräfte.

Seit über 10 Jahren in eigener Praxis als
Supervisorin und Beraterin.

Schwerpunkte: Biografiearbeit | Pflegekinder | 
Adoption | Kinderschutz

Fachbuchautorin zum Thema Biografiearbeit

Übermich
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Unterscheidungen

• Formell – informell

• Einzelarbeit –
Gruppenarbeit

• Methode – Haltung

• Prozess - Ergebnis, 
Produkt, 
Dokumentation

„Ausgehend von einem ganzheitlichen Menschenbild ist 

Biografiearbeit eine strukturierte Form der Selbstreflexion 

in einem professionellen Setting, in dem an 

und mit der Biografie gearbeitet wird. Die 

angeleitete Reflexion der Vergangenheit 

dient dazu, Gegenwart zu verstehen und 

Zukunft zu gestalten. Durch eine Einbettung 

der individuellen Lebensgeschichte in den 

gesellschaftlichen und historischen 

Zusammenhang sollen neue Perspektiven 

eröffnet und Handlungspotenziale 

erweitert werden.“ 
(Miethe 2017, S. 24)
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Wie kann Biografiearbeit aussehen?
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Warum mehr als nur Reden? 
Gesprochene Worte gehen wieder verloren, können vergessen, um-
gedeutet oder weggeschoben werden

Sind Menschen aufgeregt/ emotional beteiligt, ist die Wahrscheinlichkeit 
noch höher, dass Inhalte nur bruchstückhaft oder falsch verstanden 
werden

Kommunikationstheoretisch gibt es viele Erklärungen, wie es zu 
Kommunikationsstörungen kommt bzw. Inhalte nicht so verstanden 
werden, wie sie gemeint waren.

Wichtige Dinge werden schriftlich 
festgehalten, in Urkunden, Verträgen, 
Hilfeplänen…

Schriftliches hat Bestand, kann wieder 
gelesen werden, kann auch beiseite gelegt 
werden. Erlaubt dem Kind, sich selbstständig 
damit zu befassen. 

Hand aufmalen

So viele  Dinge wie möglich hineinschreiben, die die Hand kann, möglichst schnell, ohne 
nachzudenken

Keine Zensur/Bewertung
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Spiele-Karten

Aus: Lattschar/Wiemann 2018, S. 150ff 

www.beltz.de
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Mit Kinder sprechen: 
Grundlegendes

Nützliche Fragen vorher:

Worum geht es? (Ziel/Absicht)
Sachverhalt erklären 

Kind befragen

Was möchte ich sagen/fragen?

Was kann anschaulich helfen?
Methoden 

Wie ist die Situation/Setting? 
(Raum, Alter des Kindes, Rahmen….)
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Worte finden: Erklärung Rolle Pflegekinderdienst

Ich bin Frau Möller vom Pflegekinderdienst. Ein Pflegekinderdienst 
gehört zum Jugendamt. Das Jugendamt kümmert sich um Kinder 
und schaut, ob es ihnen gut. Lebt ein Kind in einer Pflegefamilie, 
dann schaut der Pflegekinderdienst nach den Kindern. Ich bin so ein 
Mensch, der beim Pflegkinderdienst arbeitet. Das ist mein Beruf. Ich 
komme dich besuchen und spreche mit dir und deinen Pflegeeltern. 
Ich möchte gerne hören, wie es dir geht. Ich freue mich, wenn ich 
dich sehe und du mir etwas zeigst oder erzählst. Und ich spreche 
mit deiner Mama und deinem Papa, um Dinge zu klären, etwa, wie 
ein Besuch laufen soll oder wie es weitergeht. 
Meine Aufgabe ist es, euch alle zu begleiten und dafür zu sorgen, 
dass alles gut läuft. 

Worte finden: Erklärung Inobhutnahme

Du hast bestimmt gemerkt, dass es der Mama Sylvia in letzter 
Zeit nicht gut ging und sie nicht die Kraft hatte, so für dich da zu 
sein, wie es nötig ist. Wir fahren jetzt zu Familie Meier. Das ist 
eine Pflegefamilie auf Zeit. Sie kümmert sich um Kinder, die 
gerade nicht bei ihren Eltern leben können. Dort wirst du in der 
nächsten Zeit wohnen und in den Kindergarten gehen, bis die 
Erwachsenen entschieden haben, wie es weitergeht. 

(Wiemann/Lattschar, 2019)

11

12



7

Wichtig zu wissen:

• Kinder können auch schwere Realitäten verkraften, 
entscheidend ist der Beistand der Erwachsenen

• Kleine Kinder urteilen noch nicht "moralisch", nehmen ihre 
Geschichte als "normal" hin. 

• Klarheit und Gewissheit über sein Leben und die wichtigen 
Ereignisse darin zu haben erzeugt Sicherheit, Selbstvertrauen 
und Geborgenheit. 

• Nur wenn die Lebensgeschichte für das Kind verständlich ist, 
„Sinn“ macht, kann es sie auch einordnen, verstehen, 
weitererzählen (ein Narrativ entwickeln). 

• Kinder „kennen“ ihre Geschichte, sie haben sie erlebt! 
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