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Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Die bestehende Gruppe ist offen für neue Teilnehmer/innen 
ab November 2011. Sie trifft sich dienstags 10.15 –12.15 
Uhr, 14-tägig. 
 
Teilnahmebeitrag: 
5 Euro (für Vereinsmitglieder), sonst 10 Euro je Gruppentreffen*) 
 
Leitung: Annette Rehfus M.A. (Jg. 1966),  
Ethnologin und Germanistin 
 
Für den Erstkontakt melden Sie sich bitte bei: 
Freie Altenarbeit Göttingen e.V. 
Am Goldgraben 14, 37073 Göttingen 
Tel.: 05 51 / 4 36 06 – oder über email: 
FreieAltenarbeitGoettingen@t-online.de 
 

Ein/e MitarbeiterIn der Freien Altenarbeit Göttingen wird 
Ihre Kontaktdaten an die Moderatorin weitergeben, die 
Sie dann zu einem Vorgespräch einladen wird.  
 
 
 
 
 
In pädagogischer Verantwortung der Landeseinrichtung für Erwachsenenbildung 

 

 
Foto: Regina Meyer 
 
--------------------------------- 
*)   Die Vereinsmitgliedschaft kostet monatlich 5,00 Euro / ermäßigt: 2,50 Euro.  
Eine Mitgliedschaft können Sie telefonisch anfragen. Weitere Infos auf unserer 
Internetseite: www.FreieAltenarbeitGoettingen.de  

 

 
 

Das Zeitzeugenprojekt 
 

Biographiegruppe 
 

 
 

– für Frauen und Männer  
– für Jüngere und Ältere  
 
 
 

OST  -  WEST - 
 
 

BLICKE 

mailto:freiealtenarbeitgoettingen@t-online.de�
mailto:FreieAltenarbeitGoettingen@t-online.de�


 

Suchen Sie GesprächspartnerInnen,  
 
... um sich besser an früher erinnern zu 
    können? 

... um mehr über Ihre eigene Lebensgeschichte  
    zu erfahren? 

... um andere Generationen besser zu  
    verstehen? 

... um Ihr Leben in seinem historischen Umfeld  
    besser zu verstehen? 
 
 
Dann lohnt sich der Blick zurück – und 
nach vorn, 
 
... um die Vergangenheit wertzuschätzen, 
 

... um die Gegenwart wahrzunehmen, 
 

... um der Zukunft selbstbewusst entgegen- 
    zugehen. 
 
 
Längst verlorene Erinnerungen können in der 
Biographiegruppe wieder greifbar werden: Durch 
das Zuhören und Nachfragen wird das Vergangene 
wachgerufen, man vergleicht, stellt Fragen und 
kommt vielleicht zu ganz neuen Erkenntnissen. 
 
 

Grundsätze jeder Biographiegruppe sind: 
• kleine Gruppen (6-8 Personen)  
• das nicht-wertende Gespräch 
• kein Druck zu Erzählen 
• Vertraulichkeit bzw. Schweigepflicht 
• kontinuierliche und verbindliche Teilnahme 
• mindestens 10 Treffen 

 
Erinnerungsarbeit ermöglicht die Überprüfung des 
persönlichen Lebenslaufs: Wie bin ich „Ich“ 
geworden? Wo stehe ich jetzt? Was ist mir für die 
Zukunft wichtig?  
Brüche und Kontinuitäten der Vergangenheit wie 
auch die eigenen Zukunftserwartungen werden in 
der Gruppe deutlicher und können so besser 
wahrgenommen werden. 
Erfolge und Leiden vergangener Zeiten erfahren oft 
keine Wertschätzung, was in einer 
Biographiegruppe nachgeholt werden kann. 
 
Ein Schwerpunkt unserer Biographiegruppe soll 
neben der Auseinandersetzung mit den     
Lebenserfahrungen und Erinnerungen an eine 
gesamtdeutsche Geschichte, das Erzählen und 
Erinnern an das Leben in den beiden 
deutschen Staaten bilden. Aber auch 
Erfahrungen, die in anderen Kulturen gemacht 
wurden, sind uns willkommen!   
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