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Biographiewanderung 

 

... wenn man neue Lebensabschnitte beginnt, wenn man aufbricht, ist es gut, noch einmal 

zurückzuschauen, auf das bisherige Leben 

... ist wichtig, um gut in die Zukunft blicken zu können 

... was hat mich bis jetzt geprägt? 

... wie sehr hab ich mich verändert? 

... was waren wichtige Ereignisse in meinem Leben? 

 

 

1. Station (Start) 

 

 Geburtsort: zusammenstellen 

 Was hat die Mutter über die eigene Geburt erzählt?  

 Knoten + Karte schreiben mit Geburtsdatum und Ort 

 

Auftrag für Weg: 

 

 Baby- oder Kinderfotos in Erinnerung rufen 

 Mit wem bist du drauf, was machst du, wo bist du (Urlaub, zu Hause,...) Feste, mit 

Lieblingsspielzeug,... 

 Schöne Erinnerungen in der Kindheit 

 

 

2. Station 

 

 Karte: schöne Erlebnisse der Kinderzeit oder ein Baby-/Kinderfoto in 

Stichworten beschreiben 

 Schulbeginn: wer kann sich noch an den ersten Schultag erinnern?  

 

Auftrag für Weg: 

 

 Freundschaften, die damals wichtig waren 

 Erinnerung an Schulgebäude, Klassenräume,  

 Was hat mich damals begeistern können? Was hat mir Freude gemacht? 

 Was war schwierig für mich? 

 Für wichtige Ereignisse Knoten machen 

 

 

3. Station 

 

 Zu zweit: ein Stück blind führen (lassen) 

 Nachdenken: wer waren in der Zeit bis jetzt wichtige BegleiterInnen in meinem 

Leben; wem vertraue ich blind; von wem habe ich viel gelernt; welche Beziehungen 

gibt es heute nicht mehr – warum? Welche sind mir heute noch wichtig,... 

 Karte: BegleiterInnen aufschreiben 
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Auftrag für Weg: 

 

 Gott? Begleiter in meinem Leben? 

 Wo bzw. wann hab ich etwas davon gespürt? (getröstet werden, Freude, Getragen 

sein in Trauer, Freundschaft, Liebe, schöne Hl. Messe, Erhörung einer Bitte, ...) 

 Durch wen? 

 Wer hat mir von ihm erzählt? 

 (Erinnerung an Oster- bzw. Weihnachtsfeste) 

 Wann war es schwer, an ihn zu glauben? 

 

 

4. Station: 

 

 Karte: Satz über Gott bzw. Bibelwort, das einem einfällt aufschreiben; oder: 

wo hab ich Gott schon gespürt 

 

 

Auftrag für Weg: 

 

 Symbol für Kindheit suchen (Erinnerung an ein Spielzeug, was man früher oft 

gemacht hat, ....) 

 

 

5. Station 

 

 Pubertät ist Zeit des Wandels, Zeit des Aufbrechens 

 Man ist auf der Suche nach dem eigenen Weg, nach Neuem, ... 

 um Neues zu beginnen muss man oft Altes loslassen (und sich mit ihm 

versöhnen) 

o Einladung: das Symbol für die Kindheit dem Fluss des Lebens übergeben; sich 

davon in Würde verabschieden, es so anerkennen und annehmen wie es war: 

wie mein Leben bis jetzt war, war gut so; ich kann es jetzt nicht mehr ändern, 

es nur so annehmen wie es war...; was war, hat genau so zu meinem Leben gehört 

o Für wen das überhaupt nicht passt, kann das Symbol auch noch behalten 

und es dann an einem gegebenen Zeitpunkt irgendwohin übergeben... 

 

 


