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Was ist Biografiearbeit auf anthroposophischer Grundlage? 
 

Der Lebenslauf des Menschen ist Ausgangspunkt der Biografiearbeit. In jedem Menschenleben gibt es 
Erlebnisse, Ereignisse und Krisen, die Fragen nach den Zusammenhängen und dem Sinn entstehen lassen. 

Biografiearbeit setzt bei den aktuellen Fragestellungen der Menschen an und lässt sich von diesen 
leiten. Sie begleitet und unterstützt den individuellen Entwicklungsweg. Biografiearbeit kann dazu 
beitragen, eine fragende und offenere Haltung der eigenen Biografie gegenüber zu entwickeln und 
dadurch Zusammenhänge bewusster zu empfinden, zu erkennen und anzuerkennen. Dies schafft die 
Grundlage zu freierem Gestalten der eigenen Zukunft. 

Biografiearbeit auf anthroposophischer Grundlage ermöglicht zudem aufzuzeigen, wie im Lebenslauf auch 
biografische Rhythmen und Gesetzmäßigkeiten wirken und wie die eigene Biografie eingebettet ist in die 
allgemeine menschheitliche Entwicklung. Dadurch können biografische Erfahrungen besser verstanden werden. 
Im Erkennen dessen, was sich entwickeln will, kann die Lebensgestaltung bewusster ergriffen werden.  

Darüber hinaus gibt es im Lebenslauf des Menschen Erlebnisse und Ereignisse, deren Ursachen 
oder Wirkungen sich nicht innerhalb eines Erdenlebens finden lassen. Biografiearbeit auf anthroposo-
phischer Grundlage versteht aus ihrem Welt- und Menschenbild den Lebenslauf als einen langen 
Entwicklungsweg der menschlichen Individualität durch aufeinander bezogene vergangene und 
zukünftige Inkarnationen. Auch Anthroposophie spricht hier von Reinkarnation und Karma. Karma 
vollzieht sich nach einer Lebensgesetzmäßigkeit und wird durch den Menschen im Tun und Lassen 
selbst ausgelöst. Es ist die Wirkung der Kräfte seiner Einstellungen und Handlungen, die dem 
Menschen in späteren Zeiten und weiteren Erdenleben als Schicksal begegnet.  

Biografiearbeit will den Menschen dabei unterstützen, selbstbewusst freier Gestalter seines 
Schicksals zu werden. 

 

Biografiearbeit – eine eigenständige Fachrichtung 
 

Biografiearbeit hat eine allgemein-menschliche Ausrichtung und umfasst die gesamte Biografie.  

Biografische Aspekte werden auch in medizinischen, psychotherapeutischen, seelsorgerischen, pädago-
gischen, sozialen Arbeitsfeldern und in anderen therapeutischen Berufen sowie in der universitären 
Biografieforschung bearbeitet; jede dieser Fachrichtungen hat dabei ihren eigenen Schwerpunkt. 

Der grundsätzlich neue Ansatz, ausschließlich die menschliche Biografie ins Zentrum des Interesses 
zu stellen, ist Anliegen der Biografiearbeit als Beruf. Sie ist somit eine eigenständige Fachrichtung. 

 
Zur Arbeitsweise der Biografiearbeit 

 

Die Fragen der Menschen bilden den lebendigen Einstieg in die Biografiearbeit.  

In der biografischen Einzelarbeit geht es um spezielle persönliche Fragestellungen.  

In Biografiekursen und -seminaren stehen grundlegende Themen der Biografie im Vordergrund wie 
biografische Rhythmen, Lebensgesetzmäßigkeiten oder Beziehungen, Berufsfragen und andere. Sie 
werden durch praktische Übungen konkretisiert und durch persönliche Erfahrungen vertieft. 
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Die Arbeitsweise ist eine grundsätzlich phänomenologische. Dies bedeutet: Ereignisse und 
Erlebnisse werden nicht bewertet und es wird nicht in sie hineingedeutet, sondern es wird vielmehr 
aus ihnen herausgelesen. 

Dies setzt Unbefangenheit voraus. Unbefangenheit ist mehr als Freiheit von Sympathie und 
Antipathie. Sie ist zugleich eine sich aus der Arbeit an der eigenen Biografie und kontinuierlicher 
Selbstschulung ergebende innere Freiheit. 

Biografiearbeit findet in der lebendigen Begegnung zwischen Menschen statt. Diese braucht 
Wohlwollen und strebt einen sozialen Wärmeprozess im Miteinander an. Gleichzeitig ist eine 
gesunde Distanzierungsfähigkeit für die gemeinsame Arbeit grundlegend wichtig. Die Fähigkeit, von 
sich selbst abzusehen, ist der weitere notwendige Schritt, um zum Anderen zu gelangen. 

 
Berufsvereinigung Biografiearbeit in Deutschland (BVBA) 

 

2006 wurde die Berufsvereinigung Biografiearbeit auf Grundlage der Anthroposophie e.V. (BVBA) 
begründet. Die Berufsvereinigung hat derzeit 54 Mitglieder. 

Grundgedanke der Berufsvereinigung ist, den in der Biografiearbeit Tätigen (in Deutschland) die 
Möglichkeit zu geben, sich zusammenzuschließen als gesprächsoffenes Forum sowie als beruflichen 
Schutzraum und Interessenvertretung.  

Für Menschen, die eine Ausbildung in Biografiearbeit oder eine Biografieberatung in Wohnortnähe 
suchen, ist die Berufsvereinigung bereits vielfach erste Anlaufstelle. 

Arbeitsthemen der Berufsvereinigung sind u.a.:  
• Qualitätssicherung 
• Ethikfragen 
• Fortbildung und Weiterbildung 
• regionale und deutschlandweite Tagungen für BiografiearbeiterInnen 
• Erstellung einer deutschlandweiten Adressdatei von BiografiearbeiterInnen 
• Öffentlichkeitsarbeit  
• Einrichtung einer eigenen Website 

Mitglied kann werden, wer Biografiearbeit auf Grundlage der Anthroposophie beruflich ausübt 
(Aktivmitglied), wer sich in einer Biografie-Ausbildung befindet (Mitglied in Ausbildung), oder wer den 
Berufsverband fördern möchte (Fördernde Mitglieder).  

 
Tagungen der Berufsvereinigung Biografiearbeit (BVBA) 

  

Die Berufsvereinigung veranstaltet jährlich eine Arbeitstagung mit Mitgliederversammlung und eine 
Herbsttagung. Beide Tagungen sind auch für Nichtmitglieder offen. 

• Freitag, 03.05.2013 - Sonntag, 05.05.2013 Arbeitstagung mit Mitgliederversammlung  
• Freitag, 11.10.2013- Sonntag, 13.10.2013 Herbsttagung.  

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website bzw. schicken wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.  

Wenn Sie an näheren Informationen / an einer Mitgliedschaft interessiert sind oder Fragen und 
Anregungen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. 
 
 
Berufsvereinigung Biografiearbeit  
auf Grundlage der Anthroposophie e.V. 
c/o Forum Kreuzberg e.V. 
Köpenicker Str. 174 
10997 Berlin 
Info-Tel: 0931-78 46 471 
Fax: 0931-78 46 436 
www.biographiearbeit.de 
bvba@biographiearbeit.de 
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Sylke Ober-Brödlin    
Albert Schmalhofer  
Rainer Schnurre   

         

anthro-praxis-ol@gmx.de 
albert.schmalhofer@gmx.de 
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