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Was der alte Mensch abseits von Pflege 
vielleicht am meisten zum guten Überleben 
braucht: ein Gegenüber, das sich für seine 
Geschichten interessiert.

Mark Woisin
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Vorwort 
Erst seit einigen Jahrzehnten können wir ein sehr langes Leben erwarten und 
befinden uns dabei in Gesellschaft vieler Menschen der gleichen Generation. 
Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit hat es eine solche Entwicklung 
gegeben. Daher sind wir noch auf der Suche nach Leitbildern für die Bewäl-
tigung und Gestaltung der „gewonnenen Jahre“. Viele denken ausschließlich 
an körperlichen Niedergang, Pflege und Kosten, sobald das Alter an die Tür 
klopft. Dieses Defizitmodell ist weitgehend überholt, denn die gewonnenen Le-
bensjahre können und sollen ein geglückter Abschnitt sein, eine Zeit, in der 
Kreativität und Entwicklung ebenso Platz finden wie Ruhen und Genießen.

In der Bildungsarbeit mit älteren Menschen geht es darum, individuelle Kom-
petenzen und Ressourcen ans Licht zu holen. Jeder ältere Mensch trägt z. 
B. den Schatz der Erinnerung an eine reiche Vergangenheit in sich. Durch 
Erzählen, Schreiben, Vorlesen sollen SeniorInnen ermutigt werden, aus der 
Geschichte ihres Lebens zu berichten. Erinnertes dem Vergessen zu entrei-
ßen, kann befreiend sein und Mut machen; Erzählen und Zuhören ist unterhal-
tend und sinnstiftend, macht aber auch betroffen – Erzählende und Zuhörende. 
„Rückschau statt Rückzug“ heißt auch, der Isolation und Sprachlosigkeit des 
Alters entgegenzuwirken. Wenn Erzählkreise in Pfarren, Heimen, Bibliotheken, 
Gemeinden u.a. angeboten und angenommen werden, entsteht lebendige Ge-
meinschaft innerhalb einer ähnlichen Altersgruppe. Auch jüngere Generationen 
sind oft an persönlichen Berichten aus früheren Zeiten interessiert.

In diesem Skriptum fasse ich einen Teil meiner Erfahrungen in der Gruppen-
arbeit mit älteren Menschen unter besonderer Berücksichtigung von Texten 
und Lese- und Schreib-Impulsen zusammen. Sie finden praktische und me-
thodische Anregungen, auch manche Hinweise auf besondere Anforderungen 
an die Gruppenleitung.  Wesentlich für die Begleitenden ist in jedem Fall Inter-
esse an Menschen, ihren Schicksalen und wertschätzender Umgang mit den 
TeilnehmerInnen. 

Juli 2007           Herta Bacher

Jeder einzelne Mensch ist schon eine Welt,  
die mit ihm geboren wird und mit ihm stirbt.  
Unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte.

Heinrich Heine . 1799-1856  
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Biografische Rückschau als Bildungsaufgabe

Biografiearbeit kennt unterschiedliche Ansätze, Interessen und Arbeitsfelder. Allen ist ge-
meinsam, dass der einzelne Mensch im Mittelpunkt steht. Seine Erfahrungen, Erleb-
nisse, Urteile und Sichtweisen werden für einen bestimmten Zeitraum hervorgehoben. 
So entsteht Begegnung. Jede Betätigung in Gruppen erfordert gedankliches Vorbereiten 
auf das Thema und die Methoden, die angewendet werden sollen. 

�. Geschichten führen auf einen Weg, weil sie von der Wegsuche berichten. Die 
eigene Biografie ist die Geschichte einer abenteuerlichen Reise, allein oder 
in Gemeinschaft. Nur, wer etwas er-fahren hat (wem etwas wider-fahren) ist, 
kann etwas erzählen. 

2. Welches sind die Räume, die Plätze, an denen heute noch erzählt wird? Wo 
kommen Menschen zusammen, um ihre Verbundenheit zu erfahren und zu 
erneuern? Wenn es nicht innerfamiliär oder im Freundeskreis passieren kann, 
sollte es Bildungsinstitutionen geben, die diese Art von Austausch fördern, vor 
allem für allein lebende ältere Menschen. Bibliotheken könnten hier neben 
Pfarren, Gemeinden, Schulen… ein idealer Treffpunkt sein.

3. Erinnerungsarbeit bringt Halbvergessenes wieder ans Licht. Mosaikhaft kön-
nen sich die Erinnerungspartikel zu einem Bild zusammenfügen. Innerhalb 
einer Gruppe der gleichen Generation entsteht Verbundenheit. Was der eine 
vielleicht nicht mehr weiß, kann durch den anderen ergänzt werden. Jüngere 
Generationen können neugierig und staunend die „Welt von gestern“ erleben. 

Unsere Heimat...ist die Erinnerung. Die gute und die böse. 
Die Wiesen und Tümpel der Erinnerung – daraus wir uns 
Bilder machen, so groß wie Himmel und Hölle.

Carl Zuckmayer

Einführung

Einführung
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Die Einbeziehung mehrerer Generationen ist eine lohnende Herausforde-
rung! Die gehörte Geschichte soll eigene neue Geschichten heraufrufen und 
möglich machen. Wir sind unser ganzes Leben lang auf der Suche nach Ge-
schichten. „Wir probieren Geschichten an, wie man Kleider anprobiert“, heißt 
es bei Max Frisch (Biografie. Ein Spiel. Frankfurt/Main 1980).

4. Es muss wieder an die alten Erzähltraditionen angeknüpft werden: Märchen 
und Legenden, aber auch Sagen und Fabeln haben lange eine große Rolle 
gespielt. In ihnen hat sich der Erfahrungsschatz des Volkes verdichtet und 
konnte so weitergegeben werden. 

5. Für Gemeinden oder Bezirke können erzählte oder niedergeschriebene Er-
innerungen sehr nützlich, ja oft geradezu notwendig sein, um Chroniken zu 
vervollständigen.

 Die Verantwortlichen sind aufgerufen, die Mitarbeit alter MitbürgerInnen zu su-
chen. Chroniken werden nicht nur durch Fakten, sondern hauptsächlich durch 
Berichte aus dem vergangenen und sonst vergessenen Leben innerhalb der 
Dorf- oder Bezirksgemeinschaft lebendig.

Einführung
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Was versteht man unter Biografie?
         griech. „bios“ = Leben, „graphein“ = schreiben

In der wissenschaftlichen Definition wird zwischen „Lebenslauf“ und „Biografie“  
unterschieden.

Der Lebenslauf liefert Fakten (Geburtsdatum, Ort, Ausbildung, Stationen des Lebens, 
Beruf…). Eine Biografie wird als Abfolge von sehr individuellen Zustandsänderun-
gen gesehen, hat eine eigenlogische Struktur und ist sinnstiftend für den Einzelnen. 
Die biografische Erzählung (oder Beschreibung) ist eine sich prozessual verändernde 
Konstruktion, ein Resultat aus Erfahrungen, Erinnerungen, Perspektiven, Lebenshal-
tungen. Sie ist verwoben in einem Netz politischer, sozialer und individueller Ereignisse.
 
In der Biografieforschung werden die Fakten einer biografischen Erzählung nicht an-
hand der zeitgeschichtlichen Daten überprüft. Von größerem Interesse ist die individu-
elle Art der biografischen Konstruktion.

Oral History erforscht die Verstrickung der Individuen in die Geschichte des Kollektivs 
und dokumentiert das Alltägliche. Das Erlebte und Erzählte ist anhand von Fakten 
überprüfbar.

Definition einer praxisorientierten Biografiearbeit (Lebensgeschichten erzählen..): 
Biografie ist eine (subjektiv-individuelle) Lebensbeschreibung, der Rückblick auf den 
Lebensweg oder auf Teile daraus, die je eigene und veränderbare Interpretation von 
Ereignissen und Handlungen.

Von der Geburt bis zum Tod durchläuft jeder Mensch viele einzelne Stationen in per-
sönlichen und sozialen Realitäten. Der „Zufall“ der Geburt führt ihn vorerst in die Ab-
hängigkeit von Menschen und Systemen. Die Wendungen, die das einzelne Leben 
zeitlich und räumlich nimmt, hängen wiederum von unzähligen Faktoren ab, z.B. von 
Geschlecht, Herkunft, Lebensraum, Beziehung, Begabung, politischer Situation, Ge-
sundheit, Religion. 

Unser Leben ist nicht das, was geschah, sondern das, 
was wir erinnern und wie wir es erinnern.

 Gabriel García Márquez

Einführung
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Biografie ist nicht Resultat, sondern ein vielschichtiger Prozess.

Literatur:

Alheit, Peter (1983): Alltagszeit und Lebenszeit in biographischen Thematisierungen. Frankfurt/
Main, New York. S. 188-197

Dausien, Bettina (1996): Weibliche Biographien. Sozialwissenschaftl.Befunde und Konstruktio-
nen. In: Biographie und Geschlecht. Bremen. S. 45-77

Rosenthal, Gabriele (1997): Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur bio-
graphischer Selbstbeschreibungen. Frankfurt/New York. S. 208-227.

Der einzelne Mensch versucht, mit Interpretationen des eigenen und Re-
Interpretationen des fremden Lebenslaufes Handlungen und Richtungen zu 
deuten. So kann sie/er sich aus vielen Teilen des Erlebten und Erfahrenen 
letzten Endes einen „Reim auf das Leben“ machen.

Biografische Kompetenz zu haben, heißt:

die eigene Lebensgeschichte   

Handlungskompetenz in sozialen Berufen  (Lehren, Beraten, Pflegen)

stets verbinden mit dem Bemühen, biografische Erfahrungen und Kenntnisse unter neu-
en Anforderungen weiter zu entwickeln.

(aus: Klingenberger/Zintl: Lebensmutig, Freising 2004)

Herausforderung in der Bildungsarbeit 

für Lehrende und zahlreiche andere Berufsgruppen (BibliothekarInnen) – vor allem auch 
Ehrenamtliche, für Menschen nach der Berufs- und Familienphase. Es ist ein neues 
Aufgabengebiet für ältere Menschen selbst entstanden, als große Chance, sich sinn-
stiftend zu betätigen und dabei selbst ermutigt zu werden. Das Schlagwort vom „lebens-
langen Lernen“ erhält damit eine erweiterte Bedeutung. 

Biografiearbeit vollzieht sich in einem Prozess des aktiven Lernens: in der Auseinan-
dersetzung mit den eigenen Erfahrungen, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven 
und im sozialen Austausch über die persönlichen Weltbilder und Konstrukte. Die Teil-
nehmerInnen bestimmen selbst, ob und wie sehr sie sich auf die angebotenen Methoden 
einlassen. Es gibt ein Recht auf Schweigen und ein Recht auf Verdrängen… 

(aus: Klingenberger, in TOOLS, 02/07)

• überdenken
• bewältigen
• entwerfend gestalten

Einführung
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Nicht zu vergessen: Das Vergessen

Nicht nur die Erinnerung ist wichtig in der Beziehung zu unserer Vergangenheit, 
sondern auch das Vergessen. Jeder von uns hat die Operettenmelodie von „Glück-
lich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist“ im Ohr. Wie viele rasch dahinge-
sagte, oberflächliche Sprüche hat auch diese Zeile ihren wahren Kern.

Der Literaturwissenschaftler Harald Weinrich hat eine Kulturge-
schichte des Vergessens geschrieben. Im Buch „Lethe“ beschreibt 
er u.a. den aus der griechischen Mythologie bekannten Fluss Le-
the, von dessen Wasser die Seelen der Verstorbenen frei werden 
für eine Wiedergeburt. Daran ließe sich die These knüpfen, dass 
auch jeder lebendige Mensch durch Vergessen frei werden kann 
– nämlich für seine Gegenwart und Zukunft.

Beneidenswert sind Menschen mit „flüchtigem Gedächtnis“ für erlittenes Unrecht. 
Sie kennen kein „Nachtragen“ und der Groll, der anderen oft viele Jahre ihres Da-
seins verbittert, ist ihnen fremd. Es sind dies ausgeglichene, in sich ruhende, in 
Wahrheit „freie“ Menschen, die sich ihres Wertes bewusst sind und ihr Herz frei 
machen für eine tiefere Einsicht, nämlich jene des Verzeihens und Vergessens. Sie 
leben mit Sicherheit leichter als jene, denen sich negative Erlebnisse akribisch im 
Gehirn festsetzen. 

Wenn dazu noch das Gottesgeschenk des Humors kommt, steht einem „geglückten 
Alter“ nicht allzu viel im Wege. Ein Plädoyer für das Vergessen, das doch den meis-
ten Älterwerdenden als „Vergesslichkeit“ ein eher unangenehmes Gefühl bereitet. 
Aber im privaten Leben ein bisschen vergesslich zu sein, macht einen eher ange-
nehmen und sympathischen Eindruck. Man fürchtet mehr denjenigen, der nichts 
vergisst. Der begnadete Kabarettist Karl Farkas hat einmal gesagt: 

Die berühmte gute alte Zeit verdankt ihr Renommée dem 
Umstand, dass alte Leute ein schlechtes Gedächtnis haben.

©
 E

lli
o

t 
M

o
o

re
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Was bedeutet dies für die biografische Rückschau? 

Erinnern-Können oder nicht Erinnern-Wollen ist die individuelle Entschei-
dung jedes Menschen. Es hat wenig mit der in der Erwachsenenbildung be-
triebenen Biografie-Arbeit zu tun, wenn Zeitzeugen zu historischen Themen 
Stellung nehmen und ihre Erlebnisse einbringen. Es soll und kann aber die 
Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegszeit in Erzählgruppen nicht ausgespart 
werden, obwohl die individuellen Erinnerungen daran mit manchmal wenig 
reflektierten ideologischen Sichtweisen behaftet sind.

Man darf nicht vergessen, dass die Dreißiger- und Vierzigerjahre des ver-
gangenen Jahrhunderts die Jugendzeit der heute etwa 80-Jährigen und Äl-
teren umfassten. Immer wieder sind ungewöhnliche Facetten des Lebens 
und des Überlebens in dieser Zeit zu erfahren. Oft berichten Menschen erst-
mals über Ereignisse, die sich unauslöschlich im Gedächtnis eingebrannt 
haben. 

Daher ist es wichtig, dass die Leitung eines Erzählkreises Kenntnisse von 
Zeitgeschichte besitzt und so auch einer allfälligen „Verherrlichung“ dieses 
Zeitabschnittes entgegentreten kann.

Nicht ganz so großzügig wie der selige Herr Farkas geht der Autor Harald Weinrich 
bei den Themen „Erinnern, Vergessen, Altern“ mit der Vergesslichkeit um. Er erörtert 
sowohl das „private“ als auch das „öffentliche Gedächtnis bzw. Vergessen“ und plädiert 
beim Thema „Kollektives Vergessen“ weder für Amnestie noch für Verjährung oder Be-
gnadigung. In einer Gesellschaft, die von fröhlichen „forget it“-Rufen  widerhallt, müsse 
sorgfältig mit der Verantwortung für die Vergangenheit umgegangen werden. 

[...] das Vergessen ist, ebenso wie sein positives Gegenbild, das 
Erinnern, vielfältigen kulturellen Einflüssen ausgesetzt, die darüber 
bestimmen oder jedenfalls mitbestimmen, was wir vergessen oder 
nicht vergessen können, wollen, sollen, dürfen oder müssen. 

(Weinrich 1999, S. 4)

Einführung
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Erinnern und Erzählen

...heißt, sich selbst neu erschaffen durch Reflexion - Reflexion ist immer auch Gestal-
tung.

Erinnerung vor Publikum erzählen heißt:

• sich öffnen – sich preisgeben
• sich darstellen – sich zum Subjekt machen
• Aufwertung erfahren durch Beachtung 
 oder: Ablehnung, Kritik, Bewertung erleben

Erzählen im Sinne von „Biografischer Rückschau“ braucht:

• Raum
• Zeit
• ErzählerInnen
• ZuhörerInnen
• vertraute (schützende) Atmosphäre
• Kontinuität
• Begleitung (Moderation)  moderat = zurückgenommen, bescheiden

Erzählkreise leben von den Geschichten anderer. Daher: 

• Der/die Erzählende bestimmt das Tempo und die Richtung.
• Keine Interpretation, kein Unterbrechen. Fragen allenfalls hinterher.
• Kein Aufklären, kein Suchen nach der Wahrheit.
• Die Leitung nimmt sich zurück. Nicht leiten – sondern moderieren. Ermuntern. 
 Hauptmerkmal: Geduld - Zeit - Verständnis.

Wozu erinnerst du dich?
Leb jetzt! Leb jetzt!
Aber ich erinnere mich doch nur,
um jetzt zu leben.

Elias Canetti

Sich erinnern

Erinnern und Erzählen

Aus der Praxis für die Praxis
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Voraussetzungen für 
Biografi sches Erzählen 

Im Zentrum stehen die beteiligten Menschen, deren Leben, das jeweilige Thema. 
Die gegenwärtige Lebenssituation ist präsent. Die Rückschau bleibt nicht in der Vergan-
genheit stecken – die Orientierung in die Zukunft ist notwendig. 

Biografi sche Rückschau, die sich ausschließlich mit der Vergangenheit beschäftigt 
und eine verklärte Sichtweise setzt, wird als Nostalgie oder Reminiszenz bezeichnet. 
Nostalgie-Veranstaltungen haben in manchen Heimen gute Tradition. Ein Erzählkreis 
hat andere Ziele. 

Die Leitung eines Erzählkreises sieht sich als Begleitung, als gute/r Zuhörende/r, schafft 
Strukturen und Atmosphäre.
Sie gibt Impulse, begrüßt und verabschiedet die TeilnehmerInnen, ermuntert.
Sie greift „so wenig wie möglich – so viel wie nötig“ ein und sollte bereits Erfahrung in der 
Leitung von Gruppen gesammelt haben.

Die Aussagen/Handlungen der TeilnehmerInnen…
• nicht werten oder interpretieren; Sichtweisen anerkennen und stehen lassen 
• bei Missverständnissen: nachfragen
• nicht moralisieren – nicht therapieren – keine Ratschläge
• in Diskussionen unter den TeilnehmerInnen nicht vorzeitig eingreifen
• negative Sichtweisen zulassen – Schmerz zulassen

Ziel der biografi schen Rückschau
Der ältere Mensch kann im Erinnern und Erzählen eine neue Sichtweise für sein Schick-
sal entwickeln. Er/sie kann Kraft für Gegenwart und Zukunft aus den Erkenntnissen und 
Strategien ziehen oder sich auf eine veränderte Art der Lebensbewältigung einlassen.
In jedem Fall erlebt der alte Mensch Interesse und Wertschätzung dadurch, dass seinen 
Erzählungen mit Empathie zugehört wird.

Die Leitung fi ltert bedeutsame Aussagen und bekräftigt positiv durchlebte 
bzw. überlebte Lebensabschnitte. Zukunftsorientiert begleiten.

Erinnern und Erzählen
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Biografisches Erzählen in der Bildungsarbeit  
mit alten Menschen

Zielgruppe: Angebote sollen sich an alle Generationen richten (auch an 
Angehörige, Enkel, Personal, interessierte andere Menschen).

Angebote: in der freien Altenarbeit, in Wohn- und Pflegeheimen, in Pfarren, 
Gemeinden, in Urlaubsorten, Kurorten, in Bibliotheken, in Schulen, in 
Seniorenvereinen.

Kosten: In vielen Einrichtungen wird der „Animation“ ein Platz eingeräumt.
Gemeinden wenden Mittel für Seniorengruppen auf, für „Gesundheit“ sind Fonds 
vorhanden; mobile alte Menschen im städtischen Bereich sind bereit, Beiträge für 
geleitete Nachmittage zu entrichten.

Kompetenz der Leitung (der Begleitung):

Menschen in der Bildungsarbeit, die sich professionell oder ehrenamtlich mit den 
Biografien anderer beschäftigen, sollten ein breites Spektrum an Kompetenzen 
und Fähigkeiten besitzen. 

Sie sollten in der Lage sein, soziale Beziehungen und Prozesse zu gestalten; sie 
sollten ein „biografisches Ohr“ haben, sensibel sein. Übung im Leiten von Gruppen 
ist vorteilhaft.  Fachlich sollten sie sich Wissen über die Grundlagen der Biogra-
fie- und Lebenslaufforschung angeeignet haben. 







Erinnern und Erzählen

Wer eine Geschichte zu erzählen hat,
 ist ebenso wenig einsam wie der, der einer Geschichte zuhört. 
Und solange es noch irgendjemand gibt, der Geschichten hören will, 
hat es Sinn so zu leben, dass man eine zu erzählen hat.

Sten Nadolny: Selim oder die Gabe der Rede
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Die ethische Kompetenz zeigt sich darin, dass es in der Biografiearbeit (innerhalb 
von Bildungsarbeit)  eine Grenze zur Therapie einzuhalten gibt, denn 

[…] es geht nicht darum, vorher definierte Probleme zu lösen […] Die 
Biografiearbeit kann durchaus heilsame Effekte haben […] sie ist eine 
Methode, um die Vergangenheit zu erobern, um damit Orientierung für 
die Zukunft zu bekommen. (Klingenberger, Lebensmutig 2003) 

Immer wieder mache ich die Feststellung, dass eine wesentliche Voraussetzung 
die  Fähigkeit des „aktiven Zuhörens“, der Empathie,  des „Zeit Habens“ und 
der Wertschätzung für andere Menschen und Schicksale ist. Insofern können 
ältere Menschen selbst mit ihrem reichen Erfahrungsschatz wertvolle Dienste als 
GruppenbegleiterInnen leisten. (Bewerten und Urteilen hat absolut keinen Platz in 
Erzählkreisen. Ebenso ist auf Diskretion Wert zu legen.)

Schwierigkeiten bestehen manchmal darin, alte Menschen zum Erzählen über ihr 
Leben zu motivieren. Die Wahl der Themen (Texte) kann entscheidend sein. Zu-
hören - ohne sich zu äußern - ist ebenso „erlaubt“. Auf jeden Fall ist zu beach-
ten, dass die letzte Viertelstunde in einer Erzählgruppe dazu dient, die „geöffneten 
Seelen“ wieder zu schließen, damit niemand betroffen und trauernd unbegleitet 
weggeht. 

Zur Didaktik und Methodik

Gruppen von nicht mehr als sechs Personen sind für einen Erzählkreis günstig. 
Kontinuität über mehrere Wochen (je 1 Stunde in Heimen, max.1 ½ Stunden mit 
mobilen Menschen in anderer Umgebung) sollte sichergestellt sein. Definierter An-
fang und Ende sind wichtig – etwa sechs aufeinanderfolgende Gruppen-Sitzungen 
sind ideal.
Dokumentation (Tonband!) des Erzählten darf nur mit Zustimmung der teilneh-
menden Personen und mit klarer Aussage, wofür die Aufzeichnungen bestimmt 
sind, erfolgen. Gedichte, Bilder, Texte bekommt jeder Teilnehmende in die Hand, 
hierbei haben sich Sammelmappen bewährt.

Im  Anschluss finden Sie eine Auswahl von unterschiedlichen Methoden für Bio-
grafiearbeit mit alten Menschen. Hilarion Petzold entwickelte  für (therapeutische) 
Gruppen das „Lebenspanorama“. In der Praxis der Altenarbeit wird jedoch am 
häufigsten das Modell der „Lebensrückschau“ angewendet.

Erinnern und Erzählen
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Erinnern und Erzählen

Lebensrückschau Lebensbilanz Lebenspanorama

Spontane Erinnerungen, 
die mehr oder weniger 
zufällig auftauchen; sie sind 
abhängig von Gesprächen, 
von gewissen Orten, ent-
stehen zu gewissen Zeiten. 
Förderung durch bewusste 
Suche nach Erinnerung, 
möglich durch: Texte, Bü-
cher, Zeitungen, Anschau-
en von Fotos, Tagebüchern, 
alten Zeitungen, Betrachten 
von Sammelstücken und 
Erinnerungsgegenständen, 
Aufsuchen alter Plätze und 
Orte, Gespräche mit Nach-
barn, Verwandten, Zeitge-
nossen.

früher: Generalbeichte oder 
Lebensbeichte;  
Anspruch einer Bewertung, 
deren Maßstäbe gleichfalls 
biografischen Hintergrund 
haben: tradierte Normen 
aus Elternhaus, Kirche, Ge-
sellschaft: unterschiedliche 
Schärfe und Strenge oder: 
Nachsicht und Großzügig-
keit. Bei einsamer Bewer-
tung oft negative Bilanz 
und dadurch seelische 
Belastung; theoretisch kann 
keine Veränderung mehr 
vorgenommen werden, weil 
Blick für Gegenwart und 
Zukunft fehlt. Komplexe und 
schwierige Aufgabe, sollte 
Therapeuten überlassen 
oder von Laien im Gespräch 
wertschätzend zur Kenntnis 
genommen werden.

Rückschau halten, um 
Veränderungen und Kor-
rekturen vornehmen zu 
können; für alle Altersstufen 
brauchbar; es können/sol-
len einzelne Lebensab-
schnitte betrachtet werden.
Suche nach eigener Iden-
tität kann erfolgreich ver-
laufen. Zukunftsentwürfe 
entstehen. 
Angemessenes Modell, 
den Standpunkt im Leben 
zu definieren. Verbindung 
zwischen Vergangenheit 
und Zukunftsentwurf.

Weitere Methoden: Der „Lebensbogen“ nach Erikson

Die „Zeitleiste“ von Elisabeth Wappelshammer. Anhand einer  
„Normalbiografie“  werden die individuellen Erinnerungen eingefügt.

 „Biografisches Schreiben“ erfordert in jedem Fall fachkundige  
Anleitung und Begleitung!

Der Lebensbogen. Deutschland um 1900
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Schlussrunde:

• Was genieße ich derzeit am meisten?
• Wofür bin ich in diesem Lebensabschnitt dankbar?
• Welcher Tätigkeit werde ich mich zuwenden, wenn ich hier weggehe?
• Was will ich euch hier und jetzt noch sagen?

 „Mein Schlusssatz für heute lautet…“

Die Leitung fasst in wenigen Sätzen zusammen, worüber erzählt wurde, welche Aussa-
gen z.B. Heiterkeit oder Nachdenklichkeit hervorgerufen haben, und spricht den nächs-
ten Termin und das Thema an. Manche TeilnehmerInnen wollen sich auf die Erzählung 
vorbereiten.

Kleine Aufgaben für die nächste Gruppenstunde: 

Alte Fotos mitbringen, ein Kleidungsstück oder Schuhe aus vergangener Zeit, ein 
Buch, ein Spiel aus meiner Kindheit, ein Schulheft von anno dazumal, aus der 
Chronik des Ortes erzählen …

Gut geeignet für den Abschluss ist ein Ritual (Hände fassen und gemeinsam sprechen, 
z.B. „Wir wünschen eine angenehme Sommerzeit“), oder ein Lied singen, einen Bibel-
vers hören, ein Gedicht gemeinsam lesen.

Aus meiner praktischen Arbeit:

In einer Gruppe auf dem Land gab es eine Teilnehmerin, die gut über die 
Pfarrherren der Gemeinde und deren Lebensgeschichte Bescheid wusste. 
So hat sie mit ihrem Enkel Grabsteine fotografiert und anhand der Namen die 
Geschichte mehrerer Pfarrer erzählt. Es entstanden lebhafte Gespräche.

In einer Marktgemeinde sollte die Ortschronik aktualisiert werden. Der Bür-
germeister regte an, einige  alte Bewohner der Gemeinde zu verschiedenen 
Themen zu befragen. Es ging um Projekte in der Gemeinde wie „Bachregu-
lierung 1936“, „Obsternte und Pressen“, „Ziegelbrennen“ usw.
Diese Interviews  wurden  von mir durchgeführt, die Tonbänder transkribiert 
und bearbeitet.

Es war erstaunlich, welcher Schatz an Erinnerungen und an Wissen über 
längst vergangene Zeiten zum Vorschein kam. Die anfängliche Scheu vor 
dem Sprechen auf Band und dem Hören der eigenen Stimme legte sich bald  
zugunsten lebendiger Schilderungen. Die Interview-PartnerInnen im Senio-

Erinnern und Erzählen
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Wer bewusst gelebt hat, wer wach war, wird es auch im Alter bleiben. 
Wer den Stürmen nicht auswich, wird die Stille genießen.

Heinrich Albertz

Lebensgeschichte bewegt und macht betroffen – die Erzählenden und die 
Zuhörenden. Im Erzählen werden jedoch häufig  schon differenzierte Sicht-
weisen zutage gefördert. Kraft und Stärke wächst oft innerhalb einer Grup-
pe, ein Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht.

Im Angesicht der vielen Verluste, die einen Menschen im Laufe des Lebens 
treffen, kann er sich im Prozess des Erinnerns und Erzählens seine persön-
liche Integrität erarbeiten.

Lebensrückschau nimmt somit eine durch Abstand gewonnene gerechte 
Würdigung der je eigenen Lebensleistung vor.

Erinnern und Erzählen

renheim  erlebten Interesse und Wertschätzung an ihrer Person. Sie wurden 
zu wichtigen Zeitzeugen.

In einem Ort stellte sich heraus, dass zwei ältere Frauen seit langem Auf-
zeichnungen in Mundart und in Gedichtform „für die Schublade“ produ-
zierten. Erstmalig fanden sie in der Erzählgruppe ein Forum für ihre Werke. 
Ich konnte eine dieser Literatinnen ermuntern, sich an den „Verband geistig 
Schaffender“ in Graz zu wenden. Sie hat mehrere öffentliche Lesungen und 
eine Publikation geschafft.

In der Steiermark wurden zahlreiche Aktivitäten durch das Projekt „Lebenswerte Lebens-
welten“ gefördert und begleitet.
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Erinnern und Erzählen

 
 

Pflege, Tagesstätten Wohnheim,  Betreutes Woh-
nen, Pfarren, Bibliotheken

Bildungseinrichtungen, 
Pfarren, Bibliotheken, Heime, 
Schulen, Kuranstalten, Gast-
stätten

Angebot könnte lauten:  
„Plauderei am Vormittag“

Dauer: 45 bis 60 min.

4 bis 10 TN – offene Gruppe

auch Angehörige, Besucher oder 
Personal

wöchentlich / zweimal monatlich

einfaches Gedächtnistraining

Erzählen mit Impulsfragen, 
Sprüchen 
Fotos, Plakaten, Karten 
Gedichten 
Vorlesen  
Musikbegleitung

Durchführung:  
Ehrenamtliche BetreuerInnen, 
Personal. 

Angebot lautet:  
„Erzählkreis“

Dauer:  ca. 1 ½ Stunden   
             strukturiert

4 bis 10 TN, ein- bis zweimal 
monatlich 

meist eine geschlossene Gruppe,

vereinbartes oder vorgegebenes 
Thema, z.B. 

„Ein alter Schuh erzählt“  
„Der Schulweg“  
„Altes Handwerk“ 
„Was bei uns gekocht wurde“

Texte als Impulse, Gedichte, 
Sprüche. 
Sammelmappe wird angelegt. 
Gemeinschaft entsteht.

Durchführung: Ehrenamtliche 
bzw. Beitrag von den TN  

Angebot lautet z.B.:  
„Erzählcafé“  
Lebensgeschichten werden 
lebendig

bis zu 30 TN, auch jüngere Ge-
nerationen, Enkelkinder, Schüle-
rInnen mit LehrerInnen,

Programm wird vorbereitet, 
bekannt gegeben, anfangs zwei 
Erzähler als „Eisbrecher“.

Themen: 
Erziehung einst und jetzt  
Mode und Frisuren  
Die große Liebe – gibt es die?  
Meine erste Reise…

Bewerbung über lokale Zei-
tungen, Senioren-Verbände, 
Gemeinden, Flugblätter …

Durchführung: Ehrenamtliche 
bzw. Spesenersatz und Honorar 
durch die Veranstalter. (in Graz: 
Seniorenbüro).

Auch ein Erzählcafé sollte keine 
Eintagsfliege bleiben, sondern 
öfter angeboten werden.

Wo kann biografische Rückschau  
(Vorlesen, Erzählen) stattfinden? 

: einige Beispiele
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Zurück zu den Wurzeln -  mit Blick nach vorne

Über die eigene Herkunft, die Wurzeln nachzudenken und dann darüber zu berichten, 
kann eine dichte Atmosphäre entstehen lassen und die TeilnehmerInnen zu weiterer 
Forschungstätigkeit anregen.

Gestaltungshinweis: Eine alte, große Landkarte (eventuell an Schulen zu bekommen 
oder zu entlehnen) zeigt anschaulich, in welchen Gebieten die Vorfahren der Teilneh-
merInnen lebten.
Zeit: Erfahrungsgemäß nehmen Berichte über die familiären Situationen viel Zeit in An-
spruch. Daher ist es günstig, die Themen einzuengen und detailreich Erzählende auf 
das Thema zurück zu führen.

Themenvorschläge für Erzählkreise:

Die Ahnen: 
Wer sind die Vorfahren, die Ahnen?
Gibt es einen „Stammsitz“ der Familie?
Woher erklärt sich der Name? (Mutter- und Vaterseite beachten.)
Welche soziale Stellung, welche Berufe hatten die Vorfahren?

Die Ursprungsfamilie:
Wo war der Geburtsort, wie waren die Umstände?
Geschwisterfolge? Die Situation der Frauen in der Familie?
Welche großen Ereignisse haben das Leben geprägt?

Die Partnerschaft: (nicht am Anfang ansprechen, ein sensibles Thema)
Gab es die „große Liebe“? 
Mein Rezept für geglückte Ehen…

Erinnern und Erzählen

Ich will die Geschichten erzählen, hörst du! […]  
Die alten Geschichten, ich will sie erzählen,  

um aus ihnen hinaus und fortgehen zu können. 
Judith Hermann: Sommerhaus, später
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Die eigene Familie:
Wie waren die Umstände für die Gründung einer Familie?

Freundschaften:
Welche besondere Menschen gab/gibt es in meinem Leben?

Wohnen:
Was kann als Heimat bezeichnet werden?
Die schwierigste Wohnsituation?
Die Landschaft, die ich liebe.

Arbeit:
Schulen? Erfahrungen mit Lehrern?
Ausbildungen? Wunsch und Wirklichkeit des Berufsweges
Lebenszufriedenheit? Glück gehabt! Liebste Beschäftigung…

Sinn:
Was führte über die bloße Existenz hinaus?
Welchen Stellenwert hatte/hat Religion?
Was will ich in jedem Fall noch erreichen/erleben?

Nach mehreren Terminen – auch als Abschluss – hat sich folgende Aufgabe bewährt:

• Schlagen Sie den Teilnehmenden vor, einen Titel für das Buch ihres Lebens zu  
 finden.

• Methode: Kärtchen verteilen, 5 min. Nachdenkzeit, dann Kärtchen aufpinnen und 
den Titel sagen bzw. in wenigen Sätzen erklären. Es können sich hier heitere und auf-
schlussreiche Überschriften finden. Eine Gruppe in Salzburg bekam folgende Titel zu 
hören:
„Mein Leben – die unendliche Geschichte“; „Die Stehauf-Frau“; „Sonne, Schatten, Frost 
und Frühling“ „Fragt mich bitte nicht – sonst erzähle ich alles“….

Diese Zusammenstellung eignet sich auch als Struktur für eine 
Autobiografie. Es können einzelne Fragen oder Fragegruppen 

behandelt werden und diese bilden so bis zur Sinnfrage ein Ganzes.
Es ist nicht notwendig, bei den „Ahnen“ zu beginnen.

Erinnern und Erzählen
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Methodischer Vorschlag 
Vorbereitung für eine kurze Erzählung oder Beschreibung:

Bitte nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit und kramen Sie in Ihrer Erinnerung. Vielleicht 
müssen Sie gar nicht viel nachdenken und es fällt Ihnen sofort etwas ein.

Sie können hier Notizen machen:

WER war ich damals:

Wann war das?

WER war die Person: Mann/Frau:
alt/jung:

WO und wie lebte diese Person? Verwandt? Nachbarschaft?

WIE war diese Person? Was hat Sie beeindruckt?
Es geht um das WESEN der Person, weniger um Leistungen.

innere Merkmale, Eigenschaften:

WAS ist bis heute in Ihrer Erinnerung am stärksten geblieben?

 

Es geht darum, dass Sie sich an eine Person erinnern, die in Ihrer Kindheit oder 
Jugend eine Rolle in Ihrem Leben gespielt hat, also wichtig war und einen Eindruck 
hinterlassen hat  – ganz gleich in welcher Form.

Erinnern und Erzählen
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Erinnern und Erzählen

Kreative Methode 
Vorbereitung durch die Leitung

Nachfolgende Fragen auf Zettel oder Kartonstreifen schreiben (große Schrift), Röllchen 
machen. Die TeilnehmerInnen ziehen eine Frage. Sie denken über eine kurze Erzählung 
nach (Zettel können auch ausgetauscht bzw. neue gezogen werden). Wer will, erzählt 
dann im Plenum (3 Min.). Möglichst keine Kommentare, Fragen erst hinterher.

Das Ziel: Wir haben ein Reservoir an Erinnerungen. Es gelingt spontan, sie abzurufen. 
Zuhören wird geübt, Gemeinschaft innerhalb der Gruppe kann wachsen.

„Als ich Schulkind war...“   Welche Erinnerung habe ich an meine Volksschulzeit (LehrerIn, 
Mitschüler, Klassenräume...)? Bin ich gerne in die Schule gegangen?

„Als ich ein Kind war...“   Wie habe ich die Jahreszeiten erlebt, mein Verhältnis zur Natur.  
Wer hat mich angeleitet? Gab es einen Garten?

„Die Nachbarschaft in meiner Kindheit.“  Besuche, Kontakte, Freiheiten,  
 Freundschaften...

„Erinnerung an meine Kindheit.“  Gab es Großeltern? Welchen Einfluss hatten die  
 Großeltern auf mich? Gibt es ein besonderes Erlebnis mit ihnen?

„Lesen in der Kindheit.“  Welche Rolle spielten Bücher in Ihrer Kindheit? Erinnern  
 Sie sich noch an eines oder besitzen Sie es noch?

„Eine Reise, die ich immer unternehmen wollte, ein Ort meiner Sehnsucht.“

„Eine Lieblingslandschaft.“  Oder ein Ort, an dem ich in meiner Kindheit nicht gerne war.

Der Schatz der Erinnerung
Erzählkreise, Biografische Werkstätten,  
Schreibwerkstätten
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Erinnern und Erzählen

„Ein Blick auf die Familie in meiner Kindheit.“  War es eine große Familie?  
 Viel Verwandtschaft? Welche Person ist mir besonders in Erinnerung?

„Woher stammen meine Vorfahren?“ Wurde über Orte und Personen erzählt?

„Geld in meiner Kindheit und Jugend.“  Bekam ich Taschengeld? Konnte ich mir etwas 
  verdienen? Wofür wurde das Geld verwendet?

„Die Ferien in meiner Kindheit und Jugend?“ Wie und wo verbrachte ich sie?  
 Gibt es ein Erlebnis, das mir spontan in den Sinn kommt?

„Beeindruckende Menschen.“  Erinnern Sie sich bitte an eine Person, die Sie in Ihrer  
 Kindheit oder Jugend beeindruckt hat. Wodurch?

„Arbeit in meiner Kindheit.“  Welchen Stellenwert hatte Arbeit in meiner Kindheit und  
Jugend? Musste oder durfte ich helfen? Wo (Küche, Garten, Kinderbetreuung)?

„Ein Fest in meiner Kindheit...“  Ich erinnere mich an ein Fest in meiner Kindheit, eine 
Hochzeit, die Firmung, ein Geburtstag. Wie wurde gefeiert, wer war dabei?

„Die Sonntage meiner Kindheit.“   Was unterschied die Sonntage von den Wochentagen 
  in meiner Kindheit/Jugend?

„Begegnungen mit dem Tod.“  Habe ich als Kind einen Todesfall, ein Begräbnis erlebt? 
Gab es den Gang zum Friedhof? Wenn ja, mit wem?

„Gerüche und Geschmäcker.“   Ein Geruch oder Geschmack aus meiner Kindheit, den ich 
nicht vergesse!

„Was unterschied mich von anderen Kindern?“  Aussehen, Kleidung, Alter, Interessen, 
Herkunft...

„Spiele meiner Kindheit.“  Was wurde in meiner Kindheit gespielt? Was, mit wem, wie und  
 wo wurde es gespielt?

„Krankheit in der Kindheit.“  Was geschah, wenn ich als Kind krank war? Wer stand mir 
bei, welche Medizin erhielt ich? Wurde ein Arzt gerufen? War ich im Krankenhaus?

„Essen in der Kindheit.“  Erinnern Sie sich an eine Speise, die Ihnen als Kind besonders 
gut geschmeckt hat oder die Sie abgelehnt haben?

„Berufswünsche.“  Was war Ihr Berufswunsch? Gab es dafür ein Vorbild?  
Was ist daraus geworden?
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Vorlesen und Zuhören : Vom Zuhören 

„Zuhören – das kann doch jeder, das ist nicht weiter schwer, wenn man nur will.“

So ähnlich lautet eine weit verbreitete Meinung zum Thema ZUHÖREN.  Seine Be-
deutung wird vollkommen unterschätzt und das stets vorhandene „Hören“ wird kaum 
wahrgenommen.  Zuhören ist die erste kommunikative Fähigkeit, die wir im Laufe 
unserer Entwicklung erwerben und die wichtigste Voraussetzung dafür, dass wir 
Sprechen, Lesen, Schreiben überhaupt erlernen können.  Das viel mehr beachtete 
SPRECHEN hat nicht immer den ersten Platz an unserer gesamten Kommunikation, 
denn der Anteil des Zuhörens liegt zwischen 40 und 70 % (abhängig von Beruf und 
Persönlichkeit). Schreiben und Lesen als Kulturtechniken, die wir in Elternhaus und 
Schule über Jahre intensiv erlernen und trainieren, bleiben in ihrem Anteil noch weiter 
hinter der mündlichen Verständigung zurück. Es ist vermutlich die Verwechslung von 
Hören und Zuhören, die dem ZUHÖREN das Vorurteil eingebracht hat, dass man es 
eigentlich von Geburt an ohne eigenes Zutun kann und nie wirklich lernen musste. 
     Martin Hartung in „Die Kunst des Zuhörens“, München 2005

Im Grunde hält sich fast jeder/jede von uns für einen „guten Zuhörer“, doch zeigen Ergeb-
nisse vieler Studien etwas völlig anderes. Die meisten Wirtschaftsforscher finden, dass 
Führungskräfte in den Chefetagen ihren Mitarbeitern besser zuhören müssten, und die Be-
ziehungsforscher sind sich ohnehin einig, dass die Qualität einer Partnerschaft – und damit 
auch die Dauer – entscheidend davon abhängt, wie gut gemeinsame Gespräche gelingen. 
Ein Gespräch lebt von der Wechselwirkung des Sprechens und des adäquaten Zuhörens. 

Die Fähigkeit (und auch der Wille) zum Zuhören ist also keineswegs so weit verbreitet, wie 
allgemein angenommen wird. Gute Zuhörerinnen und Zuhörer sind eher selten, und daher 
sehr gefragt. Auch wenn ein gutes Gehör – d.h. die Fähigkeit, Schall intensiv und differenziert 
wahrzunehmen – vorhanden ist, macht dies noch lange keinen guten Zuhörer aus.Der auf-
merksam Zuhörende verhält sich nicht passiv, wie vielleicht angenommen werden könnte, 
sondern wird vom Hören über das Hinhören zum aktiven, einfühlsamen ZUHÖRENDEN.

Hören Hinhören Zuhören
Hören ohne Hinhören heißt 
zum Beispiel, mit sich sel-
ber beschäftigt zu sein, nur 
sporadisch aufzumerken 
und einem Gespräch nur so 
lange zu folgen, bis selbst 
geredet werden kann.

Hinhören ohne Zuhören 
heißt: Aufnehmen, was die 
andere Person sagt, ohne 
Bemühung herauszufinden, 
was der/die andere meint 
oder sagen will.

Zuhören heißt, dem/der 
Partner/in die volle Auf-
merksamkeit zu schenken 
und dabei nicht nur auf den 
Inhalt, sondern auch auf 
Körperausdruck und auf 
Zwischentöne zu achten.

Tabelle aus: „Dezibel“, Schweizer Zeitschrift, 3/2001

Vorlesen und Zuhören
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Das Thema Zuhören ist für viele Menschen neu, es wird häufig einfach mit dem Hinhö-
ren verwechselt.

Es lohnt sich, am Beginn einer Erzähl- oder Vorlesestunde auf dieses Thema zu spre-
chen zu kommen. Dazu eignet sich folgende Methode:

Die Leitung bereitet Kärtchen mit den folgenden Fragen vor, die Teilnehmenden ziehen 
eines oder zwei, lesen die Frage vor und finden dazu eine Antwort. Die anderen hören 
aufmerksam zu.

• Können Sie fünf verschiedene Wörter nennen, in denen „Hören“ vorkommt?
• Hören Sie regelmäßig Radio?
• Haben Sie eine Lieblingssendung?
• Kennen Sie einen Ohrwurm?
• Kennen Sie drei Berufe, in denen gutes Zuhören erforderlich ist?
• Was halten Sie von folgendem Sprichwort: „Man sollte sich seinen Partner/seine  
 Partnerin nach dem Klang der Stimme aussuchen“?
• Können Sie Vogelstimmen erkennen oder nachmachen?
• Was ist Ihr liebstes Musikinstrument? Spielen Sie selber eines?
• Welches Geräusch haben Sie heute früh als erstes gehört?
• Was ist „Musik in Ihren Ohren“?
• Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie auf „taube Ohren“ gestoßen sind?
• Hat die Redewendung „Wer nicht hören will, muss fühlen“ heute noch Gültigkeit?
• Bei welcher Gelegenheit würden Sie „die Ohren spitzen“?
• Was fällt Ihnen im Zusammenhang mit Disco ein?
•  Haben Sie schon einmal ein Buch gehört?
• Kennen Sie jemanden, der „das Gras wachsen“ hört?
• Welchem Thema würden Sie auf jeden Fall sofort Ihr „Ohr leihen“?

aus: Zugehört? Übungen und Hintergrundwissen zur Förderung der Zuhörfähigkeit.  
Modellprojekt für die Bayer. Erwachsenenbildung. Stiftung Zuhören, München 2005

Vorlesen und Zuhören

Gott gab dem Menschen zwei Ohren, 
aber nur eine Zunge, damit er doppelt 
so viel zuhören kann, wie er spricht.
  aus Arabien
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Vor der Eröffnung eines Vorlese- oder Erzählkreises zu klären

Wer soll erreicht werden?
ältere und alte Menschen, andere Generationen
mobil und/oder bewegungseingeschränkt

Wo sollen sich diese Menschen treffen?
in Seniorenheimen – in Tageszentren 
in Extrazimmern von Gast- und Kaffeehäusern,
an Schulen, in Bibliotheken, in Pfarren…

Wer soll/kann Vorlesen oder Lesekreise gestalten?
jede/r, der/die Zeit, Einfühlungsvermögen und literarische Grundkenntnisse hat, 
auch alte Menschen selbst
ehrenamtliche MitarbeiterInnen in Pfarren, Gemeinden, Bibliotheken
Personal in Pflegeeinrichtungen (oft bereits zusätzlich qualifiziert)
auch junge Menschen, SchülerInnen

Bedingung: Wer vorliest, sollte selbst gerne lesen, ausgewählte Texte kennen,
rhetorisch geübt sein und wertschätzend mit SeniorInnen umgehen können. 

Was ist das Ziel?
Vermittlung von Gemeinschaftsgefühl, Abwechslung, Kontakte.
Erleben von Wertschätzung, weil zugehört wird. Gemeinsame Erinnerungen, Austausch 
mit jüngeren Generationen.

Was ist zu beachten?
Menschen benötigen  Motivation, sich auf Neues einzulassen.
Bewerben Sie das Vorhaben in der Gemeinde, der Bibliothek, der Pfarre, bei den Seni-
orenvereinen, in der Lokalzeitung. 
Nehmen Sie Rücksicht auf die Zielgruppe, die Jahreszeit und die Tageszeit.
Beginnen Sie eine Vorlese- oder Erzählgruppe auch mit wenigen Besuchern, legen Sie 
nächste Termine fest. 
Es ist möglich, dass sich die Gruppe vergrößert, wenn sich Ihre Initiative herumspricht. 
Arbeiten Sie im Team mit einer anderen Person. Ermutigen Sie alte Menschen, Selbst-
verfasstes mitzubringen und vorzulesen, zu schreiben.

Viel ist von der Atmosphäre eines Raumes abhängig. Wählen Sie gutes Licht, achten Sie 
auf bequeme Sessel, sorgen Sie für Getränke. Limitieren Sie die Vorlesestunde mit einer 
Stunde. Zuhören ohne Unterbrechung ist nur max. 15 min. möglich! Pausen halten.

•
•

•
•
•

•

•
•
•

Vorlesen und Zuhören

Vielleicht entsteht etwas anderes, als Sie anfangs im Sinn gehabt haben. 
Lassen Sie sich nicht entmutigen. Bleiben Sie flexibel.  Jede Art der Kommu-
nikation ist ein Gewinn für alte Menschen, für deren Lebensqualität.
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Gestaltung:

Den Raum gestalten (oft genügt eine Tischdecke, eine Stehlampe, eine Blume, einige 
Bücher als Mitte).

Begrüßen  – Vertrautheit herstellen – nahe sitzen (auch wegen evtl. Schwerhörigkeit).

Den Text kurz vorstellen – die TeilnehmerInnen neugierig machen, also das Ende einer 
Geschichte nicht verraten. Information über Autor/Autorin geben. Wann wurde der Text 
geschrieben? Ist er jemandem bekannt?

Anfangen:
• Rückfragen, ob alle gut hören können
• langsam lesen – langsam sprechen
• deutlich artikulieren
• öfter vom Blatt in die Runde schauen
• eindrucksvolle Passagen wiederholen
• lange Sätze wiederholen
• nach Unterbrechungen an früherer Stelle wieder anfangen…
• Fragen, ob jemand vorlesen möchte. (Kommt häufig vor.)
• Zeit zum Sprechen und Kommentieren des Gelesenen geben.

• Manche Menschen wollen die Texte in die Hand bekommen, sammeln.
• Manche Menschen wollen selbst mitlesen (visuell erfassen ist oft leichter)
• Manche Texte kann man im Chor lesen (Gedichte, Gebete, auch Liedtexte)  
 („Weglied“ eignet sich gut zum gemeinsamen rhythmischen Lesen. Siehe Anhang).

Zum Ausklang der Stunde sollte etwas Heiteres, Positives, gelesen oder erzählt werden. 
Zeit für persönliche Gespräche darf nicht fehlen.

Ein Wechsel vom Vorlesen ins Erzählen einzelner Passagen macht le-
bendig! Kurze Texte bzw. Gedichte zweimal vorlesen.

Vorlesen und Zuhören

Mancher hat ein großes Feuer in seiner Seele, 
und niemand kommt jemals, sich daran zu wärmen, 
und die Vorübergehenden gewahren nur ein klein 
wenig Rauch oben über dem Schornstein, und sie 
gehen ihres Weges von dannen.

Vincent van Gogh
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Für kurze Einheiten in Seniorenrunden hat sich folgende einfache Methode bewährt: 

• Mit großer Schrift auf Kärtchen je ein Sprichwort (auch Wetterregel, Stammbuch-
vers..) schreiben. (=Vorbereitung durch die Leitung)

Beispiele:
Morgenstund hat Gold im Mund.
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.
Früh übt sich, was ein Meister werden will.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
Lieber arm und gesund als reich und krank.
Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach.

• Diese Kärtchen verdeckt auf den Tisch legen.
• Jede/r Teilnehmer/in zieht eines und liest das Sprichwort vor.
• (Zweimal langsam vorlesen). Dann kann dazu etwas gesagt und auch andere   
 Sprichwörter können genannt werden. Es entsteht Lebendigkeit.

Gut eignen sich auch Spruchkarten (Sinnsprüche). Diese Karten können die Teilneh-
menden mitnehmen. Die Wirkung eines kleinen Geschenkes soll nicht unterschätzt 
werden.

Was sich gut zum Vorlesen eignet:

•  Gedichte, Balladen, Liedertexte (alte Schulbücher sind eine Fundgrube)

•  Biografien bzw. einzelne Teile daraus (es gibt regionale Aufzeichnungen)

•  Kurze Heimat- und Liebesgeschichten

•  Märchen, auch gute Kinderbücher

•  Stammbuch-Verse (viele alte Menschen besitzen Poesiealben aus der Jugend)

•  Bibelverse, Psalmen, Gebete

•  Heiligenlegenden (die Geschichte der Namenspatrone sind sehr beliebt -  hierzu  
  die Vornamen erfragen)

•  Humorvolles, Anekdoten, Tiergeschichten

•  alte Briefe (manche Menschen können noch gut Kurrent-Schrift lesen…)

•  Zeitungsartikel, Wochenzeitungen, Sonntagsblatt....

•  Zeitungen aus dem Geburtsjahr der TeilnehmerInnen besorgen

Vorlesen und Zuhören
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Hörbücher
von Christa Wiener-Pucher
Leiterin der 1. Hörbibliothek Österreichs in Graz 
www.hoerbibliothek.at

Was ist ein Hörbuch?
Hörbücher sind Literatur auf Kassette oder CD.
Durch das gesprochene Wort entsteht eine andere Dimension von Literatur.

• Mit einem Hörbuch eröffnet sich die Möglichkeit, Menschen zu hören, die es 
professionell verstehen, zu erzählen. Zusätzlich bekommt man manche 
Stimme von Menschen zu hören, die schon verstorben sind, aber damit doch 
mitten unter uns sein können. 

• Das Hörbuch gibt uns die Gelegenheit, eine Geschichte zu hören, auch wenn wir 
keinen persönlichen Erzähler bei der Hand haben.

• Einsame Menschen brauchen bis zu einem nächsten Besuch nicht einsam zu sein, 
der „Erzähler auf Knopfdruck“ ist immer da, wenn ein entsprechendes Gerät 
vorhanden ist.

• Kinder und Jugendliche können sich zurückziehen, sind aber durch das Zuhören 
geistig bei der Sache.

• Selbst für Menschen, die voll im Beruf stehen, kann das Hörbuch Abschalten vom 
Stress und damit Kraft tanken bedeuten. Viele Autofahrer führen ihren ganz 
persönlichen Vorleser (CD mit Geschichten, Krimis, Romanen) immer mit und 
verkürzen sich die Fahrten mit guter Literatur.

• Eine schöne Sache ist es natürlich auch, wie es in vielen Familien wieder praktiziert 
wird, wenn sich mehrere Personen miteinander von ausgebildeten Sprechern 
Literatur nahe bringen lassen, anstatt vor dem Fernseher zu sitzen.

• Das „Kino im Kopf“ wird dann bei jedem ein anderes Bild entstehen lassen und man 
kann auch anschließend darüber sprechen.

Quelle der ersten Hörbücher waren Hörspiele und Lesungen sowie Theatermitschnitte 
der Rundfunkstationen. Vorteil des Hörbuches gegenüber einer Radiosendung ist, dass 
man hören kann, was, wann und wo man möchte. Das erste deutschsprachige Hörbuch 
war „Faust I“ und ist 1956 auf den Markt gekommen. Ab Mitte der 1980er Jahre gab 
es Kassetten und wenige CDs mit besprochenen Texten. Ab dem Jahr 2001 war der 
Steigflug des Mediums „Hörbuch“ nicht mehr aufzuhalten. Der Boom entwickelte sich 
teilweise auch deshalb, weil Verantwortliche von Rundfunkstationen den Begriff „Wort-
lastigkeit“ einführten und gesprochene Texte immer mehr reduziert und durch Dauer-
Musik ersetzt wurden.

Vorlesen und Zuhören
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Bis Ende der Neunziger galt das Medium bei uns als „Buchersatz“ für Senioren und 
Sehbehinderte. Pessimisten sahen in dem unerwünschten medialen Nachwuchs eine 
Bedrohung der Lesekultur. Doch entstand durch das Hörbuch wieder eine Kultur des Zu-
hörens. Das Hörbuch wird und soll nie das Buch ersetzen, sondern eine Ergänzung 
sein. Oft werden Leute erst durch das Hörbuch angeregt, das gedruckte Buch zu lesen.

Wie viel Wert man auf diese Kultur des Zuhörens legt, lässt sich aus der Gründung der 
„Schule des Hörens“ 1996 mit 60 Gründungsmitgliedern in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz ersehen. Diese „Schule des Hörens“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Kunst- 
und Kulturform des Zuhörens und die Notwendigkeit des Hören-Lernens in das öffent-
liche Bewusstsein zu heben. Das Hörbuch wird heutzutage meist als CD auf den Markt 
gebracht, vereinzelt kann man auch noch Kassetten erhalten. Neueste Möglichkeiten 
sind auch das „Herunterladen“ aus dem Internet.

Was gibt es zu hören?
Die gesamte Palette der Literatur von Klassikern über Krimis, Romane, Biografien, Kin-
der- und Jugendliteratur, aber auch fremdsprachige Literatur. Auch die Bibel kann man 
sich vorlesen lassen. Hörbücher werden als komplette Lesung, gekürzte Lesung oder 
Hörspiel auf den Markt gebracht und zwar immer öfter gleichzeitig mit dem Buch. 300 
Seiten eines Buches entsprechen etwa einem Hörbuch mit 6 CDs. 

Wo gibt es Hörbücher?
Hörbücher gibt es im guten Fachhandel (Buchhandlungen) zu kaufen, sind aber auch 
übers Internet zu beziehen.
Viele Bibliotheken haben ein gewisses Angebot von gesprochener Literatur. Dort wird 
beraten und die Hörbücher sind für einen kleinen Beitrag zu entleihen.

Einige Vorschläge für den Anfang:

 Herz-Kestranek: „Wie der Auer Michl ..“ 
 Köhlmeier erzählt Shakespeare  
 Kardinal König „Erinnerungen“ 
 Elfriede Ott aus „Lustige Theatergeschichten“ 
 Waldschulmeister liest Rosegger  
 Martin Held und Johanna von Koczian sprechen 13 heitere Kurzgeschichten

Christa Wiener-Pucher ist Referentin im Lehrgang Vorlesen-Erzählen-Zuhören,  
der seit Herbst 2006 regelmäßig an der Urania in Graz angeboten wird : www.urania.at

Vorlesen und Zuhören
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Wir hören Bücher oder Literatur für die Ohren

Hörbuch-Tipps für eine Veranstaltung mit Alt und Jung:

Gudrun Mebs: „Oma, schreit der Frieder“
Sprecher: Peter Matic u.a.
Der kleine Frieder ist anstrengend, aber er liebt seine Oma und sie ihn.
(Einzelne Geschichten, die nicht länger als 12 min. dauern)

Christian Morgenstern: „Die Mitternachtsmaus“
Sprecher: Monica Bleibtreu, Uwe Ochsenknecht. Musik!
Ein guter Schüler war Christian Morgenstern nicht. Aber Gedichte konnte er  
schreiben – bunt und lustig.
(Siehe „Gespräch der Hausschnecke mit sich selbst“ im Anhang); Dauer des  
Hörbuchs: 25 min.

Tipps für Veranstaltungen mit Erwachsenen:

Ryszard Kapuscinski: „Kapuscinskis Welt“
Sprecher: Hans Zischler.
Bringen Sie Ihren Besuchern die Welt und Ausdruckskraft  dieses großartigen 
Journalisten näher. Alle werden gebannt zuhören. Evtl. nur kurze Teile der CD 
abspielen und dann besprechen. Aufmerksamkeit geht nicht über 15 min. hin-
aus! Es könnte nach dem Buch gefragt werden.

Anne Morrow Lindberg: „Muscheln in meiner Hand“
Eine Antwort auf die Konflikte unseres Daseins. Sprecherin: Ursula Illert.
Die Autorin und Ehefrau des Ozean-Fliegers Charles Lindbergh hat mit diesem 
Text vor Jahrzehnten einen Bestseller gelandet. Sicher ist das Taschenbuch in 
der Bücherei vorhanden. Überleitung evtl. zum Heyne-TB: Das Doppelleben 
des Charles A. Lindbergh

Friedrich Torberg: „Die Tante Jolesch oder Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten“
Sprecher: Friedrich Torberg.
Wenn Heiteres aus vergangener Zeit literarisch und gelesen so gekonnt darge-
bracht wird, freuen sich vor allem ältere Zuhörende. Es könnte nach dem Buch 
bzw. dem 2. Teil gefragt werden.

Rilke-Projekt von Schönherz & Fleer
Große Schauspieler und Musiker führen auf ungewöhnliche Weise durch Rai-
ner Maria Rilkes Seelenlandschaft. 2 CDs 
Nicht wenige ältere Menschen kennen und lieben Rilke. Wählen Sie einige 
bekannte Gedichte aus („Stufen“, „Herbsttag“ o.ä.)
Besonders geeignet für den Abschluss einer Lyrik-Runde.

Vorlesen und Zuhören
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Methode für den Beginn eines Erzählkreises
Diese Methode ist einfach und bietet Sicherheit, d.h. jede/jeder kann erzählen, ohne 
allzu viel von sich persönlich preisgeben zu müssen. (Sie ist auch für Schreibgruppen 
geeignet).

Vorbereitung – für eine größere Gruppe (ab 10 Personen): 
Ein Korb mit Äpfeln, 
ein großes Stück Brot (oder ein kleiner Laib), 
ein Krug mit Wasser und Gläsern. 
Für eine kleine Gruppe genügt ein Korb mit Äpfeln.

Arbeitsvorschlag für einen Erzählkreis:

A) Kleine Gruppe: einen Apfel wählen, mit allen Sinnen wahr-nehmen, nachdenken 
und eine kurze, drei Minuten dauernde Apfelgeschichte (aus der Kindheit) erzählen.

B) Große Gruppe: entweder Apfel, Wasser, Brot wählen, die Gruppen finden sich 
und erzählen sich in einer Ecke des Saales oder im Nebenraum ihre jeweiligen Ge-
schichten. Der Hinweis auf gutes Zuhören und Zeiteinteilung (jede/r sollte zum Erzählen 
kommen) soll nicht fehlen. Im Plenum können Berichte über die Geschichten folgen.

Ziel: So einfach ist es, zum Erzählen anzuregen und so individuelle Erinnerungen sind 
gekommen.

Arbeitsvorschlag für eine  Schreib-Gruppe:
Gestaltung wie oben.

Anleitung: Bitte denken Sie an die Zeit, als Sie ein Kind waren, zurück und wählen Sie 
aus folgenden Begriffen einen aus: Apfel oder Wasser oder Brot
Welche Erinnerung (spontan, die erste, die Ihnen einfällt) verbinden Sie damit?
Verfassen Sie bitte schriftlich einen Kurzbericht. Zeit: 8 min.
Wer will, liest anschließend im Plenum vor.

Statt Apfel, Wasser, Brot können natürlich auch andere Gegenstände zur Wahl gege-
ben werden, z.B. ein altes Buch (Gebetbuch, Kochbuch, Schulbuch), ein Schulheft, 
ein Stammbuch (Poesiealbum). Die unterschiedlichen Gegenstände lösen ganz unter-
schiedliche Erinnerungen aus und die Ergebnisse im Schreiben oder Erzählen sind ent-
sprechend bunt.

Lesen und Erzählen

Lesen und Erzählen
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Beispiel: Apfelspalten

Heute, in der Pause, habe ich mich beim Buffet unvermutet an meine Großmutter 
erinnert. Vielleicht wollen Sie wissen, warum:

Gegen Ende des Krieges wohnten wir Kinder lange bei unserer Großmutter, denn 
sie hatte eine damals nahezu ideale Adresse. Sie lebte nämlich in der Grazer Wi-
ckenburggasse, genau gegenüber einem der Zugänge zu dem Luftschutz-Stol-
lensystem des Schlossbergs. So konnten wir bei den häufi gen Luftangriffen ohne 
Verzug in den schützenden Berg fl üchten.

In Großmutters Küche stand eine große Kiste mit Heizmaterial und darüber war 
ein blau gesticktes Wandtuch befestigt, eines, wie sie früher sehr verbreitet waren. 
Darauf sah man einen Mann mit Küchenschürze an einem Tischherd stehen und 
las den Spruch 

Der arme Mann seufzt bang und schwer: 
Ach, wär ich doch kein Strohwitwer 

Darunter hing eine Stofftasche. Und diese Stofftasche war es, die das Ziel unserer 
kindlichen Sehnsucht enthielt, denn dort bewahrte die Großmutter Apfelspalten 
auf, die sie selbst im Backrohr gedörrt hatte. Nur als Belohnung fürs Bravsein oder 
nach langem Betteln rückte sie für jedes Kind eine der Spalten heraus, die unsag-
bar süß schmeckten und wundervoll in der Nase dufteten. Ich meine heute, dass es 
für mich damals keine größere Köstlichkeit gab als diese Apfelspalten.

Ich glaube, seit Jahrzehnten habe ich keine mehr gegessen. Aber Sie werden jetzt 
verstehen, warum mir vorhin, angesichts dieses Tellers voll Apfelspalten, eine ver-
sunkene Welt wiedererstanden ist.

Dieser Text ist die nachträgliche Niederschrift einer kurzen Erzählung, die ich am 23. November 2006 im 
Rahmen des URANIA-Seminars VORLESEN/ERZÄHLEN/ZUHÖREN aus dem Stegreif vortrug. Die von 
der Seminarleiterin vorgegebenen Assoziationen waren Apfel, Brot oder Wasser.

Erich Löschnigg, Graz

Je kürzer die Zeit zum Schreiben oder zum Nachdenken über eine Erinne-
rung  ist, umso spontaner sind die Ergebnisse. Bei zu viel Schreibzeit wird 
das Vorlesen womöglich zu einem Marathon. Es sollte im Plenum so viel 
Zeit bleiben, dass jede/r vorlesen oder berichten darf, der will. Wenn die 
Leitung von vornherein um Kommentarlosigkeit beim Vorlesen bittet, wird 
Zeit gespart und es werden vor allem Wertungen vermieden. 
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Beispiel für die Gestaltung und den Ablauf einer Literaturrunde für Seniorinnen

Ort:  HERA-Hausfrauen-Union, Graz, Schmiedgasse 21, monatliches Treffen am 3. 
Donnerstag in jedem Monat. (Herta Bacher war von 1997-2004 Leiterin bzw. 
Moderatorin der Literaturrunde)

Teilnehmerinnenkreis: Mitglieder und Gäste des Vereins. Es handelt sich um mobile äl-
tere Menschen, die in der Stadt leben und kulturell und literarisch interessiert sind. 
Alter der Teilnehmerinnen:  55-85 J.

Themen allgemein: Bücher, Texte, Lyrik der Gegenwart (weniger Klassik) 
Die Vorgabe ist meist ein aktuelles Thema, das von AutorInnen behandelt wurde,  
auch ein Buchtitel. Ankündigung im Mitteilungsblatt. 
Themen im Speziellen: Fremdheit, Ausgrenzung, Hausfrau vs. berufstätige Frau, 
Selbstbestimmtheit vs. Fremdbestimmung, Partnerschaft, Generationen und 
Generationenkonflikte, Biografien, Leben in anderen Kulturen, Reisen, Altern, 
Sterben und Tod etc.

Methoden: Lesen mit verteilten Rollen, Anhören von Musik und/oder Tonband- bzw. 
CD-Aufzeichnungen zum jeweiligen Thema, gemeinsames lautes Lesen, Vorstel-
lung von AutorInnen, Diskussion, Büchertisch.

Hauptteil: Gespräch (Diskussion) über Inhalte, Figuren in den Texten, Lebensumfeld 
der AutorInnen, Schreibweisen, Stilfragen, Realitätsnähe…

Ziel: Über die Texte/Bücher sollen die Teilnehmerinnen hingeführt werden zu Themen 
der Literatur in der Gegenwart. Gedankenaustausch soll erfolgen, Lesefreudigkeit 
soll erhalten bleiben bzw. gefördert werden. Die Teilnehmerinnen berichten in der 
Eröffnungsrunde, welches Buch sie derzeit lesen.

Verlaufs-Beispiel:

Donnerstag, 26. April 2001, 9 – 11 Uhr:
„Die Insel der Seligen“ – Urlaubsziele von Schriftstellern und anderen Menschen.

13 Teilnehmerinnen, ein kleiner Raum, ein großer Tisch. Jede Frau hat ihren Stamm-
platz. Eine Tischdecke (die sogenannte „Literaturdecke“, gestiftet von einer Teil- 
nehmerin), Krug mit Wasser, Gläser. Eine große, bunte Landkarte aus einem Buch mit 
„Landschaften unserer Seele“ liegt aufgebreitet.
Einstieg: Musik aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“: „Der Frühling“.

Die Leiterin bringt eine kurze Darstellung über das „Rätselraten um die Insel der Seligen“, 
die in der Antike vielleicht Atlantis  war. Es gibt viele Theorien, wo dieses sagenhafte Land 
gelegen sein könnte: Azoren im Atlantik, Thera = Santorin (Plato schreibt darüber), Süda-
merika – Bolivien, oder Helgoland, meint der Autor Jürgen Spanuth. Es gibt dazu Fragen 
und Diskussionsbeiträge der Teilnehmerinnen. Eine neue Hypothese, die besagt, Atlantis 
könnte im Schwarzen Meer gelegen sein (1500 v. Chr. gab es dort ein riesiges Erdbeben), 
wird auf Grund eines aktuellen Fernsehbeitrages auch angeschnitten.

Lesen und Erzählen
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Texte von Goethes „Italienischer Reise“ über Gedichte von Doris Mühringer bis zu einem 
Text von Joop Roeland (An Orten gewesen sein..) und dem „Weglied“ von Erich Fried. 
Es lesen zwei Teilnehmerinnen dieses Gedicht laut vor.

Dann wird es als „Marschlied“ von der gesamten Gruppe in einer eigenen Betonung ge-
lesen. Hinweis auf die besondere Syntax. Der Inhalt dieses Gedichtes wird besprochen. 
Betrachtung aus vielen Blickwinkeln ist möglich. Die Leiterin versucht zu vermitteln, dass 
der Weg auf einer Reise sehr bedeutend ist. Wie ist er beschaffen, welche Richtung 
nimmt er – bergauf, bergab, steinig, leicht zu gehen... Er bleibt nicht immer gleich... Das 
„Weglied“ drückt aus, dass wir nicht allein gehen, sondern unser gesamtes soziales Um-
feld, unsere Mitmenschen, die Natur und die Erinnerungen mitnehmen. Und wenn wir 
ankommen (wo und wann wissen wir nicht), sind wir sozusagen „komplett...“ 
Rege Beteiligung: Auch andere Sichtweisen werden eingebracht. Eine Teilnehmerin be-
merkt: „Heute sind wir wieder ganz philosophisch.“

Nach einer kurzen Pause (mit Frischluft) werden aus einem Ö1-Mitschnitt „Die Inseln der 
Seligen“ (CD) zwei Beiträge gebracht:

a) Barbara Frischmuth: „Im Garten“. Sie berichtet in diesem Beitrag, dass sie nir-
gends hinfahren will, weil sie ihr Glück bei ihren Pflanzen findet. Barbara Frischmuth: 
„Fingerkraut und Feenhandschuh“. Ein literarisches Gartentagebuch. Berlin, 1999*) 
Das Buch wird herumgereicht und betrachtet, während die Stimme der Autorin zu hören 
ist. (3,5 min.)

b) Heiterer Beitrag von Otto Schenk: „Sommer am Irrsee...“ Er grantelt richtig vor 
sich hin, viel Gelächter bei den Zuhörenden, wenn er von seiner Katze und dem Hund 
und dem Bad im See berichtet. (3 min.)

Die Leiterin macht den Vorschlag, wegen der aktuellen politischen Lage in Afghanistan 
im nächsten Monat das Thema „Die Frau im Islam“ zu behandeln und das Buch von 
Jan Goodwin „Der Himmel der Frau ist unter den Füßen ihres Mannes“, Fischer-TB, zu 
besprechen. Frau B. erklärt sich gerne bereit, auf Grund ihrer Kenntnisse eine kurze 
allgemeine Einführung zu geben. Ende: 11 Uhr

Die Leitung erhielt pro Vormittag  im Jahr 2004 ein Honorar von €  45,-- plus Kosten für Fahrt und 
Kopien. Die Teilnehmerinnen bezahlten € 4,-- pro Person. 
Je nach Thema, Jahreszeit und Witterung  waren 6 bis 22 Teilnehmerinnen anwesend, im Durch-
schnitt 12 Personen.

*) Gartenthemen mit den entsprechenden Büchern (auch Bildbänden) sind eine Fundgrube für Erinnerungen und Erzäh-
lungen. (Barbara Frischmuth „Marder, Rose, Fink und Laus“, Berlin, 2007). Wenn die Erzähl- oder Lesegruppe zu diesem 
Thema in einem Garten oder Park zusammentrifft, kann dies zu einem besonderen Erlebnis werden.

Lesen und Erzählen
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Literarische Impulse zum Thema „Altern“
Die unterschiedlichen Themen eignen sich für Diskussionen, für gemeinsames Lesen 
und Schreiben.

Drama
Felix Mitterer: Sibirien, 1992

Dramatisches Ein-Personen-Stück. Entstanden nach den tragischen Ereignissen 
von Lainz. Kompakte Darstellung der persönlichen Situation eines Hochaltrigen in 
einem Pflegeheim. Verfilmung mit Fritz Muliar.

Prosa
Jürg Amann: Mutter töten, 2003

Der erwachsene Sohn sieht sich mit der Bitte seiner hinfällig gewordenen Mutter um 
Sterbehilfe konfrontiert. Ein knapper Text  der liebe- und respektvollen Erinnerung an 
ein lebenslänglich schwieriges Miteinander, das mit Versöhnung endet.

Inge Merkel: Sie kam zu König Salomo, 2001
Der Roman beschreibt den legendären Besuch der Königin von Saba bei König 
Salomo, der in der Frage mündet, ob die beiden – ungeachtet ihres fortgeschrittenen 
Alters – die Gefühle über den Verstand stellen und sich körperlich vereinigen sollen. 
Sexualität im Alter ist ein Thema, das literarisch eher selten so sensibel (und ein 
wenig altertümlich) behandelt wird.

Melitta Breznik: Nachtdienst; Erzählung, 1995
Es ist die erste Veröffentlichung der in Kapfenberg, Steiermark, geborenen Ärztin und 
Autorin. Sie kehrt in das Haus ihrer Kindheit zurück, sieht sich mit ihrem todkranken 
Vater konfrontiert und begibt sich auf die Suche nach lange verdrängten Erinnerungen 
an ihre Familie.

Lyrik

Rose Ausländer: „Spiegelbild“ / Franz Werfel: „Elternlied“ / Kurt Martì: „Wunsch“
Die hier genannten Gedichte eignen sich sowohl als Impuls für Gespräche über Alter, 
Schönheit, Familie, Einsamkeit, als auch für Schreibübungen mit dem Ansatz: 
•  die eigene Version zum Thema finden
•  gegen das Gedicht/den Inhalt anschreiben
•  es weiter schreiben
•  in Prosa umwandeln
•  neue Überschriften finden   Die Gedichte finden Sie im Anhang.

Lesen und Erzählen

Er konnte lesen. 
Er war im Besitz des Gegenmittels gegen das 
verderbliche Gift des Alterns. 
Er konnte lesen.

Luis Sepùlveda: Der Alte, der Liebesromane las



LebensSpuren Herta Bacher: Rückschau statt Rückzug

37www.lebensspuren.net

Impulse durch Gedichte
Textgestützte biografische Rückschau: Erzählen und/oder schreiben

• Beim Thema Schulzeit könnte ein Gedicht von H.C. Artmann hilfreich sein: Gemeinsam 
lesen, Informationen über den Autor geben und zum „kräftigen Erinnern und Schreiben“ 
bzw. Erzählen auffordern.

• Beim Thema Großmutter wird das kurze Gedicht von Reiner Kunze ein spontanes Bild 
entstehen lassen. 

Das Gedicht „Einst und jetzt“ von Nikolaus Lenau wurde von einer 80-jährigen Teilneh-
merin an einem Erzählkreis in allen acht Strophen rezitiert. Die Gruppe hat als Gedächt-
nistraining die 1. Strophe zu lernen versucht. (Gemeinsames, lautes Lesen). 

• Das Thema „Was wird aus uns?“ verlangt einen tröstlich-heiteren Abschluss durch 
ein Gedicht.

Zueignung

lerne was,
so hast du was.
kauf dir drum
ein tintenfaß,
füll die feder
dann darin,
nimm papier,
schärf deinen sinn.
schreibe nicht
ein licht gedicht,
weiß schreibt nur
der böse wicht.
krauchen solls
durch blut und bein
bis ins herzens 
kämmerlein

H.C.Artmann

sommerlied

wir sind die menschen auf den wiesen
bald sind wir menschen unter den wiesen
und werden wiesen, und werden wald
das wird ein heiterer landaufenthalt

Ernst Jandl

Ferienfoto

Die Arme – zwei Henkel,
Großmutter ist ein Krug.
Sie ist ein Krug voll Honig.
An jedem Henkel
klebt ein Enkel,
die haben nie genug.
(Reiner Kunze)

Einst und jetzt
Möchte wieder in die Gegend,
Wo ich einst so selig war,
Wo ich lebte, wo ich träumte
Meiner Jugend schönstes Jahr!
(…..)

Nikolaus Lenau

Wir sitzen alle im gleichen Zug
und reisen quer durch die Zeit.
Wir sehen hinaus. Wir sahen genug.
Wir fahren alle im gleichen Zug.
Und keiner weiß, wie weit.

Erich Kästner

aus: Poesie der Lebensalter. Gedichte. Reclam 2005 . ca. €  4,00

Lesen und Erzählen
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Erzählend machen wir die Welt sichtbar

Großeltern haben immer erzählt. Meistens hatten sie mehr Zeit dazu als die Eltern. 
Erzählen heißt Zusammenhänge herstellen. Die Erzählung macht aus den treibenden 
Bruchstücken des Lebens einen Strom aus Zeit und Sinn. Wenn wir unseren Enkeln er-
zählen, bleiben sie nicht in der stummen Gegenwart eingekerkert. Sie lernen, woher sie 
kommen und wohin sie gehen. In jedem Märchen, das wir erzählen, flüstern wir unseren 
Kindern zu: Das Leben geht, es ist gut, du kannst es loben. Du kannst dem Unglück 
entrinnen, wie Hänsel und Gretel der Hexe entkommen, und wie Jonas aus dem Bauch 
des Walfisches.

Es mag sein, dass das Kind das eine oder das andere aus der Erzählung nicht versteht. Es 
wird dann auf seine Weise ergänzen, was ihm fehlt. Kinder, die einem Erzähler zuhören, 
sind nie nur passive Zuhörer und Übernehmer eines Inhalts. Sie werden zu Ko-Autoren der 
Geschichte. Das Ohr zersetzt die objektiven Gehalte einer Geschichte und hört sie immer 
auch so, wie es sie braucht. Das Ohr baut im Hören an der Welt und darum ist niemand, 
der zuhört, nur passiv. Es geht also nicht hauptsächlich darum, dass einer genau versteht, 
was erzählt wird. Im Erzählen wird ein Raum eröffnet, den ein Kind mit seinen Wünschen 
und Ängsten betreten und in dem es umhergehen kann. So lernt es leben.

aus: Welt der Frau, 3/2003

Lesen und Erzählen

Was die kleine Momo konnte wie kein an-
derer, das war: Zuhören.

Das ist doch nichts Besonderes, wird sich 
vielleicht mancher Leser sagen, zuhören 
kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. 
Wirklich zuhören können nur ganz wenige 
Menschen.

Und so, wie Momo sich aufs Zuhören ver-
stand, war ganz und gar einmalig. Momo 
konnte so zuhören, dass dummen Leuten 
plötzlich sehr gescheite Gedanken ka-
men. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder 
fragte, was den anderen auf solche Ge-
danken brachte, nein, sie saß nur da und 
hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit 
und Anteilnahme. Dabei schaute sie den 
anderen mit ihren großen, dunklen Augen 
an, und der Betreffende fühlte, wie in ihm 
auf einmal Gedanken auftauchten, von de-
nen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm 
steckten.

Sie konnte so zuhören, dass rastlose oder 
unentschlossene Leute auf einmal ganz 
genau wussten, was sie wollten. Oder, 
dass Schüchterne sich plötzlich frei und 
mutig fühlten. Oder, dass Unglückliche und 
Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. 
Und wenn jemand meinte, sein Leben sei 
ganz verfehlt und bedeutungslos und er 
selbst nur irgendeiner unter Millionen, ei-
ner, auf den es überhaupt nicht ankommt 
und der ebenso schnell ersetzt werden 
kann wie ein kaputter Topf – und er ging hin 
und erzählte alles das der kleinen Momo, 
dann wurde ihm, noch während er redete, 
auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich 
gründlich irrte, dass es ihn, genauso wie er 
war, unter allen Menschen nur ein einziges 
Mal gab und dass er deshalb auf seine be-
sondere Weise für die Welt wichtig war. So 
konnte Momo zuhören!

aus: Michael Ende, Momo. Thienemann-Verlag, 1973

Zuhören
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Biografisches Schreiben

Anfangen
Jeden Tag

Geht’s neu los
Das Beste kommt noch

Anfangen!

(Ein Elfchen, gefunden bei Hubert Klingenberger, in: Lebens.mutig. München, 2003)

Ein „Elfchen“ ist eine Gedichtform, die aus elf Wörtern besteht:

1. Zeile: ein Wort
2. Zeile: zwei Wörter
3. Zeile: drei Wörter
4. Zeile: vier Wörter

Letzte Zeile: ein Wort (wie in der 1. Zeile)

Das „Elfchen“ muss sich nicht reimen.

Biografisches Schreiben
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Voraussetzungen für die Gestaltung einer Schreibgruppe

Es geht nicht um Leistung im Sinne von Literatur, sondern um Erinnern und Festhalten 
von Lebensgeschichte und Zusammenhängen, von lokalen Ereignissen und um Darstel-
lung einer vergangenen Welt. 

Leitung:
Eigene Erfahrung in Schreibgruppen oder eine Ausbildung im Kreativen Schreiben kann 
hilfreich sein. (Mir ist eine Gruppe bekannt, in der bei jedem Zusammentreffen eine an-
dere Teilnehmerin einen Impuls zum Schreiben einbringt – also das Thema und evtl. die 
Gattung vorgibt. Diese Leitungs-Teilung bewährt sich seit Jahren).
In erster Linie gilt aber: Freude am Lesen und Schreiben haben, geübt sein im Umgang 
mit Menschen und im klaren Anleiten. Zuhören können, Gelassenheit vermitteln. Am 
Beginn einfache Übungen vorschlagen. 
In Gruppen von Erwachsenen wird die Leitung nicht  „allwissend“ eingreifen. Sie ist auch 
keine Instanz, die mit gut oder nicht gut bewertet. Die Leitung arbeitet meist auch selber 
mit.

Vorbereitung:
Schreiben – und vor allem Vorlesen – der eigenen Lebensgeschichte in einer Gruppe 
erfordert einen geschützten Rahmen, eine flexibel zu gestaltende Umgebung. Es sollten 
auf jeden Fall kontinuierliche Treffen in Abständen von etwa zwei Wochen bzw. mo-
natlich angeboten werden. Eine „offene“ Gruppe erfordert andere, neutraler gehaltene 
Themen als eine homogene Gruppe, die sich bereits in Vertrautheit zusammengefunden 
hat. Um zu einem Ergebnis – etwa einem Lebensbogen – zu kommen, sind mindestens 
sechs Treffen nötig.

Das 1. Treffen dient dem Kennenlernen, der Information, dem „Probe“-Schreiben nach 
einer Vorgabe, die auch Schreib-Neulingen Sicherheit bietet. Es sollten genügend Ti-
sche und bequeme Stühle vorhanden sein, für gute Beleuchtung sollte gesorgt werden.  
Wichtige Utensilien: Blöcke, Stifte, Unterlagen, Wasserkrug und Gläser. Beim Vorlesen 
die Sessel in einem Kreis aufstellen – dies schafft Nähe.

Biografisches Schreiben

…wer in sich fremde Ufer spürt und Mut hat, sich zu recken, 
der wird allmählich, ungestört von Furcht, sich selbst entdecken…

Novalis, 1772-1802
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Gruppengröße: ab 4 Personen, maximal 10 Personen. Eine noch größere Gruppe be-
nötigt mehr Raum, Zeit, Vorbereitung. Das Vorlesen im Plenum dauert oft lange, die 
Aufmerksamkeit schwindet… In der Runde zu sitzen und zuzuhören, ist auch für Ältere 
nicht immer einfach. Auch ist schlechtes Hören und Sehen immer wieder ein Thema. 

Ort: ruhiger Raum, Nebenräume, Rückzugsplätze zum Schreiben, evtl. Garten

Zeit:  Einheiten mit einer Dauer von 2 bis 2,5 Stunden. Ältere Menschen sind vormittags 
eher bereit zu arbeiten bzw. nach der Mittagsruhe; jüngere Personen schreiben gerne 
abends, auch am Wochenende. 

Zeitplan – Vorschlag (für den Start einer Gruppe):
15 min.: Ankommen und evtl. Rückblick auf Texte des letzten Treffens. 
Anregung und Anleitung zum Schreiben geben, 
30 min. schreiben, 
30 min. vorlesen und  anschließend besprechen (oder auch nicht besprechen, oft ist 
Kommentarlosigkeit die bessere Wahl)
30 min. Abschluss: Es könnte noch eine kurze Aufgabe folgen (evtl. Elfchen, Haiku, 
Vierzeiler)

Besser in Ruhe aufhören, zusammenfassen und evtl. ein Abschlussritual vorschlagen 
als zu viele Anregungen auf einmal bringen.

Vorlesen:
Das Vorlesen ist ein wichtiger Bestandteil innerhalb der Schreibwerkstatt. Die entstan-
denen Texte werden (freiwillig) vorgelesen. Kurze Texte sollten zweimal vorgelesen wer-
den. Die Zuhörenden können einmal auf den Inhalt achten und sich beim zweiten Lesen 
auf Klang und Rhythmus konzentrieren. Manchmal wünschen sich Teilnehmende, nicht 
selbst zu lesen.

Zurückhaltung bei der Hervorhebung von „Leistungen“ üben: Wohlwollende Kenntnisnah-
me durch die Gruppe zeichnet die Teilnehmenden aus. Kommentare führen manchmal 
zu Verunsicherungen und Diskussionen. Es sei aber erwähnt, dass manche Schreibende 
ein Feed-Back wünschen – vor allem von der Leitung.
Mit Kritik und Ratschlägen ist vorsichtig umzugehen bzw. sie sind in nicht-professionell 
schreibenden Gruppen nicht angebracht. Manchmal sind Äußerungen über besonders 
gelungene Formulierungen oder Passagen, die ein bestimmtes Bild hervorgerufen ha-
ben, für das Ergebnis und die Freude an der Arbeit förderlich. Es kann aber auch nur ein 
Wort sein, das erwähnenswert ist und Beachtung findet.

Zu bedenken ist, dass persönliche Berichte, sobald sie durch das Vorlesen öffentlich (in-
nerhalb der Gruppe) werden, geschönt oder idealisiert sein können. Dies ist die jeweils 
persönliche Sichtweise. Diskussionen über zeitgeschichtliche Zusammenhänge oder 
Fakten können entstehen. 

Biografisches Schreiben
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Nachbearbeitung:
Erfahrungsgemäß bearbeiten Teilnehmende aus Schreibwerkstätten die Texte im Nach-
hinein, sie tippen sie in den PC (oder lassen dies von Kindern und Enkeln machen, was 
zu Gesprächen und Diskussionen innerhalb der Generationen führen kann). Texte gehö-
ren immer den Schreibenden. 
Wenn eine Dokumentation angelegt werden soll, dann nur mit dem Einverständnis der 
TeilnehmerInnen. Die Leitung sollte die Namen der TeilnehmerInnen, das Thema und die 
Ergebnisse in einem Kurzprotokoll (zur eigenen Erinnerung) festhalten.

Erzählen (statt schreiben) zum jeweiligen Thema ist als Variante möglich. 
(Hinweis auf die fünf Ws: Wann, wo, wer, wie, was… könnte hilfreich sein, 
um leichter einen Handlungsstrang zu bilden.) In Schreibgruppen mit älteren 
Menschen muss auch dem persönlichen Gespräch Zeit eingeräumt werden. 
Die Kontakte und der Austausch mit den anderen TeilnehmerInnen sind ein 
wesentlicher Bestandteil von Gruppenarbeit mit älteren Menschen.

Biografisches Schreiben

Ein Tipp für Angehörige, die ihre Eltern zu persönlichen Aufzeichnungen  
anregen wollen:

Elma van Vliet:
Mama, erzähl mal / Papa erzähl mal

: das Erinnerungsalbum deines Lebens 
Droemer/Knaur, 2007

In diesem Buch (Album), das bereits Lebensstationen vorgibt, kann durch Ausfüllen, 
Schreiben, Zeichnen oder Bilder-Kleben der Lebensbogen selbst gestaltet werden.

Es entsteht eine Biografie, die der ganzen Familie als Andenken dienen wird, und es sind 
keine großen Schreibkünste erforderlich.
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Textgestütztes biografisches Schreiben 

Thema: Haus der Kindheit - Heimat - Heimkehr?
Zeitvorgabe: 30 min. zum Schreiben, vorher Lesen des Kafka-Textes.

Ich bin zurückgekehrt. Ich habe den Flur durchschritten und blicke mich 
um. Es ist meines Vaters alter Hof. Die Pfütze in der Mitte. Altes, unbrauch-
bares Gerät, ineinander verfahren, verstellt den Weg zur Bodentreppe. Die 
Katze lauert auf dem Geländer. Ein zerrissenes Tuch, einmal im Spiel um 
eine Stange gewunden, hebt sich im Wind. Ich bin angekommen. Wer wird 
mich empfangen? Wer wartet hinter der Tür der Küche? Rauch kommt aus 
dem Schornstein, der Kaffee zum Abendessen wird gekocht. Ist dir heimlich, 
fühlst du dich zu Hause? Ich weiß es nicht, ich bin sehr unsicher. Meines 
Vaters Haus ist es, aber kalt steht Stück neben Stück, als wäre jedes mit 
seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt, die ich teils vergessen habe, 
teils niemals kannte.

Franz Kafka, „Heimkehr“, Parabel. In: Sämtliche Erzählungen, Frankfurt, 1970

Der Text dient zur Einstimmung auf das Thema. Die Leitung sollte ihn ken-
nen. Geschrieben werden kann eigenes Erleben, nach der Erinnerung, oder 
aber es kann der Text (im Stil Kafkas) nach eigenem Gutdünken weiterge-
führt werden. Meist wird bei den Teilnehmern die reale Schilderung eines 
Gebäudes, des Elternhauses oder des „Hauses der Kindheit“ entstehen, 
Distanzierung oder nostalgische Annäherung sind ebenfalls möglich. Be-
deutung von „Heimat“ und Verbundenheit oder Trennung von den Wurzeln 
der Herkunft  kann durch diesen Text erinnert und belebt werden.

Biografisches Schreiben
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Thema: Ahnen-Porträt  
Zeitvorgabe: 40 min.

Arbeitsvorschlag:
Ein besonderer Vorfahre – ein besonderer Ahne/eine Ahnin

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind nicht getrennt, sondern mitein-
ander verbunden. Der größte Dichter stiftet die Verbindung zwischen dem, 
was einmal sein wird, dem, was gewesen ist, und dem, was heute ist. Er holt 
die Toten aus den Särgen und stellt sie wieder auf die Füße... Und zur Ver-
gangenheit sagt er: Steh auf und wandle vor mir, damit ich dich erkenne...

Walt Whitman: Leaves of Grass – Gedichte

Denke zurück an deine eigene Familie (Herkunftsfamilie), an die Generation deiner 
Großeltern und auch jene der Urgroßeltern, die du vielleicht nur mehr aus Erzählungen 
kennst! Es sind nicht nur deren Gene in dir, sondern du bist mit ihnen auf geheimnisvolle 
Weise auch seelisch verbunden. Du hast teil an ihren Stärken und Schwächen, und 
es ist gut möglich, dass du ähnliche Eigenschaften, Hoffnungen und Visionen hast wie 
diese Vorfahren.

Verfasse ein kurzes Porträt dieses (besonderen) Ahnen, dieser Ahnin, und erwähne eine 
seiner/ihrer Stärken, die du vielleicht auch in dir spürst!

Dieser Schreib- bzw. Erzählvorschlag könnte bereits als therapeutische Me-
thode gelten. Sie ist in einer stabilen Gruppe aber gut anwendbar. Diese 
Aufgabe wurde in einer Gruppe „Kreatives Schreiben“ gestellt und erforderte 
allgemein längeres Nachdenken. Einige TeilnehmerInnen wählten ein weni-
ger persönliches Thema, wie etwa: 

„Versuchen Sie sich in die Lebenssituation Ihrer Urgroßeltern zu 
versetzen und beschreiben Sie diese…!“

Biografisches Schreiben
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Spontane  Schreibübung. Zeit: 8 min. 

Bitte setzen Sie die Altersbrille auf und versetzen Sie sich einige Jahrzehnte in die 
Zukunft.

Sie erwachen und stellen fest: Heute ist Ihr 80. Geburtstag!
(Wer sind Sie, wo befinden Sie sich? Ist jemand in Ihrer Nähe? Wer? Wie ist Ihr Ge-
fühl?)

Vorlesen in der Runde (immer freiwillig). Gerade diese Schreibübung kann manches 
über eigene Hoffnungen, Ängste oder Zweifel um das Überleben (von Mensch und Erde) 
ausdrücken. Daher ist es günstig, auf Kommentare nach dem Vorlesen zu verzichten. 
Eine Diskussion am Ende der Runde wird sich ergeben. Sie umfasst den Lebensbogen 
eines Menschen, bis hin zur Generationen- und Pflegedebatte. Hier ist eine sensible 
Leitung gefragt.

Diese Schreibübung ist gut geeignet für jüngere Generationen. Ältere 
Menschen könnten in Traurigkeit verfallen, wenn sie sich womöglich ein 
Szenario der Einsamkeit im Alter vorstellen.

Die Ergebnisse aus der Feder von jungen Menschen sind verblüffend und 
haben viel mit dem Altersbild zu tun, das in der Gesellschaft herrscht und 
damit, ob sie selber Kontakt mit alten Menschen haben. – Meine Erfahrung 
mit dieser Anregung (etwa 60 schriftliche Aussagen sind mir zugänglich) ist 
eine zweifache: Für junge Menschen ist das Thema äußerst ungewöhnlich, 
denn mit dieser Frage haben sie sich nie oder selten auseinandergesetzt. 
Mehrheitlich verinnerlichen sie das Bild des hilfsbedürftigen, abhängigen 80-
jährigen Menschen, der knapp vor dem Ende steht. (Die Statistik sagt etwas 
anderes: Nur 16 % der heute 80-Jährigen sind pflegebedürftig).

Andererseits steht die Zuversicht, auch im Alter von einer Familie mit Kin-
dern und Enkeln umgeben zu sein, doch im Vordergrund. Dies ist als Ge-
gengewicht für den oft vorhergesagten Niedergang des Wertes Familie zu 
deuten.

Biografisches Schreiben

Altern heißt: sich wandeln. 
Freiwillig oder nicht.

Jörg Zink
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Schreibübung.  Zeit: 10 min.

„Die Frau, die den Dreißigern zum zehnten Mal Lebwohl gesagt hat, braucht 
sich nicht mehr um ihr Alter rumzuschummeln. Sie ist in den besten Jahren. 
Vielmehr hat sie die schönsten Jahre überhaupt noch vor sich. Jetzt erst 
wird sie alles haben, worum sie sich immer bemüht hat: Ruhe und Verstand, 
Anerkennung und Sinnlichkeit. Nie wieder Fehler – sie hat sie alle schon 
gemacht. Oder?“

Dorothy Parker: Geburtstagsblues. Aus: Jahre sind nur Kleider, Berlin 2005

Diese Anregung zum Schreiben eignet sich gut für Frauen der jüngeren Generation, die 
bereits etwas geübter sind und Humor haben. Beim Vorlesen kommt Schwung und Hei-
terkeit in die Gruppe – oder auch Nachdenklichkeit. 

Der schmale Band mit Tiefenwirkung „Jahre sind nur Kleider“ (Edition Ebersbach, 
2004) ist auch eine Leseempfehlung.

Biografisches Schreiben

Jahre sind nur Kleider

 : Geschichten vom Älterwerden / hrsg. und mit einem Vorw. von 
Manuela Reichart. Berlin : Ed. Ebersbach , 2004. - 1. Aufl. - 127 S. 
            ISBN: 3-934703-79-8   fest geb. : ca. € 14.00
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Wir machen uns Bilder von der Welt und unseren Mitmenschen, um uns zu orientieren, 
um zu urteilen, um uns zu erinnern oder vorausplanen zu können. Diese Vorstellungen 
beeinflussen oder bestimmen unser Verhalten uns selbst und anderen gegenüber. Um 
nicht an Stereotypen hängen zu bleiben, ist es erforderlich, diese Bilder immer wieder 
zu hinterfragen. Mit dem wirklichen Alter verhält es sich nämlich ungleich differenzierter 
als es landläufig gesehen wird. Es gibt eben nicht „die Alten“, sondern sehr viele ganz 
verschiedene alte Menschen. Wie sie gesehen werden, hängt wesentlich von gesell-
schaftlichen Bedingungen ab.

In Büchern finden wir alte Menschen unterschiedlich beschrieben. Meist sind es ihre De-
fizite, die mit Erreichen eines höheren Lebensalters unweigerlich eintreten,  Krankheiten, 
Hilfsbedürftigkeit, Einsamkeit oder andererseits Weisheit, Dominanz und Ansehen. Jede 
Epoche hatte ihre eigene Sichtweise vom alten Menschen, welche sich in der Literatur 
niederschlug.

Etwa ab Beginn des 20. Jhs. wird die vitale Jugend als Wert bejubelt und das Alter eher 
pessimistisch gezeichnet. Es wird als Stadium des Verfalls und Niedergangs beschrie-
ben. (Die Lebenserwartung betrug damals in Österreich für Frauen etwa 50 Jahre. 2007 
halten wir bei 82 Jahren!) Auffallend ist, dass in der Vergangenheit in praktisch allen 
bedeutenden Romanen Männer zu den Hauptprotagonisten zählen. Alte Frauen werden 
– auch in Biografien – wesentlich seltener beschrieben. Natürlich gibt es Ausnahmen, 
z.B. Franz Werfel: „Der veruntreute Himmel“.

Simone de Beauvoir hat in ihrem großen Essay „Das Alter“ (1970) auf das Phänomen 
hingewiesen, dass sich manche alte Menschen nicht in ihrem Spiegelbild wiedererken-
nen wollen, weil sie ein anderes Selbstbild von sich bewahren. Für Beauvoir ist das Alter 
vor allem ein von der Gesellschaft geprägtes Problem. 

Bereits 1928 liefert Bert Brecht in der bekannten Erzählung „Die unwürdige Greisin“ 
ein damals geradezu anstößiges Beispiel für selbstbestimmtes Altern einer Frau, wahr-
scheinlich seiner eigenen Großmutter. Dieser Text ist in „Kalendergeschichten“ von Bert 
Brecht zu finden und  kann als Impulstext zum Thema „Altern“ viel Diskussionsstoff lie-
fern. Er gehört zur Pflichtlektüre.

Altersbilder in der Gegenwartsliteratur

Altersbilder

Coverausschnitt: B. Brecht: Die unwürdige Greisin
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In der Gegenwart findet sich in der Literatur eine differenzierte Sichtweise des Alterns, 
Generationenbeziehungen spielen eine bedeutsame Rolle; Sterben und Tod werden 
nicht mehr ausgespart. Es geht um die Bewältigung des letzten Lebensabschnittes, um 
„gelingendes Altern“. Autoren wie Jürg Amann („Mutter töten“ bricht das Tabu Sterbehil-
fe) oder Thomas Lang („Am Seil“ beschreibt einen längst fälligen Vater-Sohn-Konflikt) 
zeichnen eindrucksvolle Bilder alter Menschen. 

Die Welle der Biografien hat in den letzten Jahrzehnten bedeutende Ausmaße am Buch-
markt angenommen. Das Interesse der Leserschaft geht weit über „Bekenntnisse“ be-
deutender Persönlichkeiten hinaus. Senta Bergers Autobiografie „Ich habe ja gewusst, 
dass ich fliegen kann“ stand 2005 mehrere Monate lang auf der Bestsellerliste. 

Immer wieder ließen und lassen Lebensbeschreibungen von einfachen Menschen auf-
horchen. (Beispiele: Franz Innerhofer „Schöne Tage“, Barbara Passrugger: „Herbst-
milch“). 

Hier soll auf die lange Reihe von Biografien des Böhlau-Verlags „Damit es nicht verloren 
geht“ hingewiesen werden.

In der immer länger werdenden Serie von Büchern mit Betrachtungen zum zentralen The-
ma „Alter“ (Untertitel: Altern ist nichts für Feiglinge) stechen einige AutorInnen mit höchst 
lesenswerten Werken hervor. Silvia Bovenschen z.B. schrieb die Notizen „Älter werden“, 
in denen sie aus persönlicher Sicht ihre Begegnung mit dem  Älterwerden zeichnet. Mit 
Realismus konfrontiert Philip Roth sein Publikum im Roman „Jedermann“– er handelt 
vom lebenslangen Kampf eines Mannes um Ansehen, Gesundheit, Unsterblichkeit. Er-
zählerisch sehr sensibel geht Patricia Tudor-Sandahl mit dem Thema um. In „Das Leben 
ist ein langer Fluss“ blickt sie zurück auf ein reiches Leben und ruft auf, authentisch und 
wesentlich zu werden. Sie erinnert an das Unvollbrachte im Leben: So viele Bücher, die 
niemals geschrieben, so viele Briefe und Erinnerungen.

Hellmuth Karasek altert ebenfalls literarisch. Sein Band „Süßer Vogel Jugend oder: die 
Schatten werden länger“ bietet ein humorvolles, ironisch erzähltes Altersbild seiner ei-
genen Person. 

Breiten Raum nehmen in allen Buchhandlungen seit Jahren die Anti-Aging- und Wellness-
ratgeber ein, die eine ewig junge ältere Generation als große, erfüllbare Sehnsucht aller 
LeserInnen präsentieren. Viel wird hier vom „lustvollen Älterwerden“ gesprochen (Renate 
Daimler: „Lust auf 50“, Chris Lohner „Keine Lust auf Frust“), aber die Rezepte lauten 
durchwegs: Askese und Disziplin, also wieder keine Befreiung vom Leistungsprinzip. 

Das ist bekannt: eine ältere Frau ist jünger als 
eine alte Frau.
Wie groß muss doch die Angst vor dem Alter 
sein, dass sie sogar die Grammatik vergewaltigt.

Silvia Bovenschen in: „Älter werden“

Altersbilder
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Die Dokumentation lebensgeschichtlicher Auf-
zeichnungen ist ein Archiv, in dem persönliche 
Lebenserinnerungen in schriftlicher Form ge-
sammelt werden. Die Textsammlung geht auf 
eine Initiative von Univ.-Prof. Dr. Michael Mit-
terauer zurück und wurde Anfang der 1980er 
Jahre am Institut für Wirtschafts- und Sozial-
geschichte der Universität Wien eingerichtet. 
Das Archiv wird seither laufend erweitert und 
umfasst derzeit autobiografische Texte von 
mehr als 3.000 Personen aus allen Bevölke-
rungsschichten sowie eine Sammlung alltags-
geschichtlich bedeutsamer Fotografien. Die 
dokumentierten Lebensgeschichten beziehen 
sich schwerpunktmäßig auf Österreich und 
umspannen den Zeitraum von der Mitte des 
18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.

Hauptaufgabe ist die Sammlung und Archivie-
rung schriftlicher Erinnerungstexte als kultur-, 
sozial- und zeitgeschichtliche Dokumente. 
Persönliche Lebensaufzeichnungen sollen 
hier in all ihrer inhaltlichen und formalen Viel-
falt aufbewahrt und für die Nachwelt erhalten 
werden.

Verschiedene Publikationen und wiederhol-
te Sammelaufrufe tragen dazu bei, dass die 
Anliegen unserer Einrichtung eine entspre-
chende Öffentlichkeit finden. Außerdem sind 
wir beständig darum bemüht, besonders ältere 
Menschen zum Aufschreiben ihrer Lebenser-
innerungen anzuregen und sie fallweise auch 
dabei zu unterstützen. Schon seit den An-

fängen der Sammeltätigkeit wird darauf Wert 
gelegt, dass die lebensgeschichtlichen Erfah-
rungen sozial benachteiligter, gemeinhin we-
niger beachteter Gruppen der Gesellschaft in 
diesem Archiv stärker vertreten sind.

Autobiografische Erzählungen gewinnen als 
Quellen für geschichts- wie auch für sozi-
al- und kulturwissenschaftliche Forschungen 
zunehmend an Bedeutung. Zum einen hin-
terlassen „große“ historische Ereignisse 
immer auch Spuren in individuellen Lebens-
geschichten; zum anderen werden alltägliche 
Lebenswelten und ihr Wandel selbst zum 
Forschungsthema gemacht: Auch das per-
sönliche Erleben und Handeln der Menschen, 
ihr Denken und Fühlen, ihre sozialen Bezie-
hungen, ihre Werthaltungen und Lebensstile 
unterliegen historischen Veränderungen. Le-
bensgeschichtliche Texte bilden eine wertvolle 
Grundlage für alle alltags-, erfahrungs- und 
subjektbezogenen Fragestellungen.

Die Manuskriptbestände der Dokumentation 
lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen stehen 
für Forschungs- und Bildungsprojekte sowie 
für studentische Arbeiten mit entsprechenden 
Themenstellungen grundsätzlich zur Einsicht-
nahme bereit. Dabei ist uns wichtig, dass die 
Verfasser/innen über wissenschaftliche Ar-
beiten und Publikationen auf Basis ihrer Auf-
zeichnungen umfassend informiert werden. 

In manchen Fällen kommt es – meist im Zuge 

Institut für Wirtschafts- u. Sozialgeschichte, Universität Wien, Dr.-Karl-Lueger-Ring 1, 1010 Wien

     Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen

Tel. 01/4277-41306     Fax: 01/4277-9413      doku.wirtschaftsgeschichte@univie.ac.at

Texte

Anhang, Texte
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von Forschungsprojekten – auch zur Veröf-
fentlichung ausgewählter lebensgeschicht-
licher Manuskripte in der Buchreihe „Damit es 
nicht verlorengeht ...“ im Böhlau Verlag.

Auch im Bildungsbereich und in der Alten-
betreuung nimmt die Auseinandersetzung 
mit lebensgeschichtlichen Erfahrungen mitt-
lerweile einen wichtigen Stellenwert ein. 
Das Erzählen und Aufarbeiten persönlicher 
Lebensgeschichten, etwa im Rahmen von 
Gesprächskreisen, wird von uns ebenso an-
geregt und unterstützt wie der Einsatz auto-
biografischer Dokumente bei Ausstellungen, 
Medienprojekten und vor allem im Schulun-
terricht.

Wir wollen Menschen einen Anstoß geben, 
der eigenen Lebensgeschichte (und jener an-
derer Personen) mehr Aufmerksamkeit und 
Interesse zu schenken. Gerade in einer Zeit, 
die durch beschleunigten Wandel und Flexi-
bilisierung in allen Lebensbereichen gekenn-
zeichnet ist, ist ein bewusstes Nachdenken 
über gesellschaftliche Veränderungen am 
konkreten Beispiel des persönlichen Lebens-
laufs wichtiger denn je.

Alte Leute haben ein berechtigtes Bedürfnis, 
Erinnerungen an die schon fast in Vergessen-
heit geratene Welt ihrer Kindheit ihren eige-
nen Nachkommen oder auch einem breiteren 
Personenkreis zu übermitteln. Leider finden 
sie oft wenig Gehör und noch seltener ein 
Gegenüber für einen weiterführenden Gedan-
kenaustausch. Diese soziale Aufgabe können 
auch wir nur in bescheidenem Maß erfüllen.

Außerdem sind wir bei unserer Arbeit vorwie-
gend auf schriftliche Fassungen lebensge-
schichtlicher Erzählungen angewiesen. Diese 
können in ihrer Form, in ihren thematischen 
Schwerpunkten und im Umfang aber so ver-
schieden sein wie die Menschen, die sie nie-
dergeschrieben haben:

Kürzere Erinnerungstexte – über einzelne Le-

bensabschnitte, über bestimmte Themen oder 
Erlebnisse – sind uns ebenso willkommen wie 
ausführliche, in allen Einzelheiten nacherzähl-
te, ganze Lebensgeschichten mit oft mehre-
ren hundert Seiten Umfang. 

Wesentlich erscheint uns, dass jede Autorin 
und jeder Autor aus der eigenen Lebensge-
schichte das zu Papier bringt, was sie oder 
er selbst für wichtig und erzählenswert hält. 
Nicht wissenschaftliche Kriterien oder litera-
rische Ambitionen sollten „federführend“ sein, 
sondern auf die „Echtheit“ der erzählten per-
sönlichen Erlebnisse und Erfahrungen kommt 
es (uns) an. Gerade Aufzeichnungen, die 
ursprünglich nur für einen kleinen, privaten 
Kreis – etwa für die eigenen Kinder und En-
kel – in einfachen Worten abgefasst wurden, 
sind auch für historisch oder wissenschaftlich 
Interessierte oft besonders eindrucksvoll und 
aufschlussreich.

Ein Projekt wie die Dokumentation lebensge-
schichtlicher Aufzeichnungen ist natürlich auf 
vielseitige Unterstützung angewiesen. Zum 
Abschluss dieser kurzen Selbstdarstellung 
möchten wir daher noch drei Appelle an Sie 
richten:

• Falls Sie oder Personen aus Ihrem 
Bekanntenkreis im Besitz von schrift-
lichen Lebensberichten, Tagebüchern, 
Autobiografien, Familiengeschichten, 
Chroniken, Memoiren usw. sind, lassen 
Sie es uns bitte wissen! Solche Aufzeich-
nungen – auch vorwiegend privater Art 
– sind als Quellen der historischen und 
familiären Überlieferung für unsere Arbeit 
grundsätzlich von Interesse. Wir würden 
gerne einen Blick in Ihre Texte werfen und 
mit Ihrem Einverständnis eventuell eine 
Fotokopie für unser Archiv anfertigen.

• Falls Sie zu jenen Menschen gehö-
ren, die gerne aus ihrem Leben erzählen, 
möchten wir Sie um Folgendes bitten: 

Texte
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Versuchen Sie doch einmal, einen 
kleinen Teil Ihrer Lebenserinnerun-
gen aufzuschreiben! Mit solchen au-
tobiografischen Notizen könnten Sie 
für Ihre Familie ein wertvolles Anden-
ken und zugleich ein möglicherweise 
auch für die Allgemeinheit bedeut-
sames Zeitdokument schaffen. Wie 
Sie schreiben – ob mit der Hand, mit 
der Schreibmaschine oder mit dem 
PC – spielt für uns keine Rolle! Nicht 
die äußere Form, sondern allein Ihre 

persönlichen Erinnerungen sind uns 
wichtig.

• Vielleicht kennen Sie in Ihrem 
Umkreis weitere schreibfreudige Men-
schen, die Sie auf unsere Anliegen 
aufmerksam machen könnten?

Wir freuen uns über jede Bereicherung 
unserer autobiografischen Textsammlung 
und stehen gerne für weitere Informationen 
und Ratschläge zur Verfügung.

Texte

Weitere Informationen finden Sie unter www.menschenschreibengeschichte.at

Mag. Günter Müller

Für das Team der „Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen“ 

www.menschenschreibengeschichte.at
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Texte zum Lesen und Vorlesen

Christian Morgenstern

geb. 1871 in München, gest. 1914 in Meran

Gespräch einer Hausschnecke mit sich selbst 
Soll i aus meim Hause raus?
Soll i aus meim Hause nit raus?
Einen Schritt raus?
Lieber nit raus?
Hausenitraus –
Hauseraus
Hausenitraus
Hausenaus
Rauserauserauserause...

(Die Schnecke verfängt sich in ihren eigenen
Gedanken oder vielmehr: diese gehen mit ihr
dermaßen durch, dass sie die weitere 
Entscheidung der Frage verschieben muss.)

Die Schildkröte
Ich bin nun tausend Jahre alt
und werde täglich älter;
Der Gotenkönig Theobald
erzog mich im Behälter.
Seitdem ist mancherlei gescheh’n,
doch weiß ich nichts davon;
zur Zeit, da lässt für Geld mich sehn
ein Kaufmann zu Heilbronn.
Ich kenne nicht des Todes Bild
und nicht des Sterbens Nöte.
Ich bin die Schild – ich bin die Schild -
ich bin die Schild – krö – te
 .

Texte
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Zweierlei Leben

von Marie-Luise Kaschnitz

Die erkämpften
und erlittenen Erfahrungen sind der Schatz,
den wir mit anderen
teilen dürfen.

Ich glaube jenen Menschen lieber,
die viel ringen müssen
und ihr Leben
trotzdem bewältigen,
als jenen,
die von Erfolg zu Erfolg
eilen
und das Scheitern
nur vom Hörensagen kennen.

Selig die Verwundeten,
die nicht verbittert sind!
Sie werden die Verletzten verstehen
und ihnen helfen können.

Was werden wir sein
in hundert Jahren?
Der Erde vermählt und Gott anvertraut,
zwei Hände voll zärtlichem Staub.

Christine Busta
österr. Lyrikerin (1914-1987)

Wer andere erkennt, ist gelehrt.
Wer sich selber erkennt, ist weise.

Wer andere besiegt, hat Muskelkräfte.
Wer sich selbst besiegt, ist stark.

Wer zufrieden ist, ist reich.
Wer seine Mitte nicht verliert,

der dauert.

Lao-tse 
6. Jh. v. Chr.

Texte
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Elternlied
von Franz Werfel

Kinder laufen fort.
Lang her kann`s noch gar nicht sein,
kamen sie zur Tür herein,
saßen zwistiglich vereint
alle um den Tisch.

Kinder laufen fort.
Und es ist schon lange her.
Schlechtes Zeugnis kommt nicht mehr.
Stunden Ärgers, Stunden schwer:
Scharlach, Diphtherie.

Kinder laufen fort.
Söhne hangen Weibern an.
Töchter haben ihren Mann.
Briefe kommen, dann und wann,
nur auf einen Sprung.

Kinder laufen fort.
Etwas nehmen sie doch mit.
Wir sind ärmer, sie sind quitt,
und die Uhr geht Schritt für Schritt
um den leeren Tisch.

aus: „LEBENSALTER“. Gedichte. Gesammelt von Peter Härtling, Verlag Beck 2003

An dem Tag,
an dem der Tod an deiner Tür klopfen wird,

was wirst du ihm anbieten?
Ich werde meinem Gast das volle Gefäß meines Lebens vorsetzen.

Ich werde ihn nicht mit leeren Händen gehen lassen.

R. Tagore
geb. 1861 in Kalkutta, gest. 1941

Ind. Dichter und Philosoph, 1913 Nobelpreisträger für Literatur

Texte
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Texte

Tiere (bzw. Menschen), die nicht mehr ar-
beitsfähig und daher zu nichts mehr nütze 
sind, haben die gesellschaftliche Anerken-
nung verloren. Darin drückt sich die Not des 
Alters in vergangenen Zeiten aus (die „gute 
alte Zeit“ ist eine Verklärung, die es weder im 
bürgerlichen und schon gar nicht im bäuer-
lichen oder proletarischen Bereich gab).

Der alte Esel, dessen Kraft, Lasten zu tragen, 
zu Ende ist, beschließt, in die Stadt Bremen 
zu gehen. „Stadtluft macht frei!“ Er will nicht 
betteln, nein, er will sein Talent einsetzen: Mu-
sizieren! Er ist noch immer kreativ.

Er begegnet dem alten Hund, dessen Beine 
nicht mehr wollen. Als Jagdhund hat er nichts 
mehr zu bestellen, Gnadenbrot gibt es nicht. 
Der Hund japst, also hat er Atemnot (Asthma, 
Emphysem). Er ist voller Hoffnungslosigkeit.

Der Esel ist ein Optimist. Er wählt den Hund 
als Verbündeten. Zu zweit sind wir stärker! Er 
suggeriert ihm, dass auch er noch ein Talent 
hat: Er kann die Pauke schlagen. Der Hund 
vertraut dem anderen Alten - obwohl der Esel 
für ihn ja ein Fremder ist. Gleiches Schicksal 
verbindet, gleiches Alter, gleiche Krankheiten, 
gleiche Erfahrungen.

Die Katze jammert und klagt, mit ihren Zähnen 
ist es schlecht bestellt. Sie konnte sich gera-
de noch durch die Flucht retten, also hängt 
sie am Leben - sie hat sich auch nicht zum 

Sterben niedergelegt! Der Esel spricht sie mit 
einem Scherz an - und strahlt Zuversicht aus. 
Die Katze vertraut sich ihm und dem Hund 
an. In Krisenzeiten halten sogar Hund und 
Katz zusammen! Es vereint sie ein gleiches 
Schicksal, ein gleiches Ziel. Sie werden ge-
meinsam lustiger und mutiger.

Der Hahn sitzt am Tor, er leidet unter Undank 
und seinem Alter. Die Hausfrau trachtet ihm 
nach dem Leben (das Erbe ist in diesem Fall 
die schmackhafte Hühnersuppe). 
Der Esel lockt ihn mit dem berühmten Satz: 
„...etwas Besseres als den Tod findest du 
überall.“ So lässt sich auch der Hahn über-
zeugen.

Der Hahn hat z.B. noch gute Augen, der 
Hund seine Zähne, die Katze ihre Krallen, der 
Esel ist groß und wirkt mutig. Sie bilden eine 
„Seilschaft“, eine Lobby. Ihren Gehirnen fehlt 
nichts. Sie sehen ihre Zukunft günstig: Sattes-
sen! (Essen als wichtige Triebkraft) Und sie 
haben gelernt, sich zu verstellen, zu bluffen 
(nach dem Motto: Der Anschein von Erfolg ist 
Erfolg!)

Im Wohnhaus der Räuber gründen sie eine 
Altenwohngemeinschaft (Alten-WG) und sie 
können ihre Pläne, nach Bremen zu gehen, 
auf später verschieben. Voraussichtlich bre-
chen sie aber über kurz oder lang doch auf 
und erreichen gemeinsam noch manches 
Ziel.

„Die Bremer Stadtmusikanten“  
der Gebrüder Grimm

und die ermutigenden Aussagen dieses Märchens für die Generation der alten Menschen
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