
Biografiearbeit

nutzen, um 

Lebenswege zu begleiten
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fortlaufend im Alltag zeitlich  in den  Alltag  eingeplant

Auslöser im Alltag aktuelle Befindlichkeit plus Inhalte

vertraute Erwachsene eine Vertrauensperson (auch von außen)
geleitete Gruppenarbeit  

Einbinden  in den Lebensalltag des Kindes
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Biografiearbeit in beteiligten Institutionen einbinden

Verankerung in den Konzeptionen und Standards
*des Jugendamt (SD / PKD / Vormund ) 

*der Einrichtung: FFB, Pflegefamilie, 
Erziehungsstellen, 
Wohngruppen
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Biografiearbeit in beteiligte Institutionen einbinden

Anlässe:

Inobhutnahmen

Ankommen in einer FBB, im Kinderschutz, …

Wechsel in eine Pflegefamilie, Erziehungsstelle

HPG 
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Biografiearbeit in beteiligte Institutionen einbinden

Die Aufgabe von Fachkräften
• Klima für Biografiearbeit schaffen:                                                        

Verständnis wecken, Netzwerk bauen

• komplizierte u. schwierige Themen                                                           
kindgerecht, einfach und aushaltbar formulieren

• wichtige Themen aktiv eintragen

• Ideen, Material, Literatur vorhalten                                                                                         

• Ansprech- u. Reflexionspartner sein (Infos u. Prozess)

www.Irmtraud-Roscher.de 5



Biografiearbeit in beteiligte Institutionen einbinden

Ideen zur Umsetzung

schönen Ordner  als Lebensbuch für jedes Kind
durch JA als  verantwortliche Stelle 

persönlichen Brief einer an der Herausnahme 
beteiligten Fachkraft  an das Kind 

In jedem HPG nach Lebensbuch fragen 

dem  Kind Unterlagen über wichtige  Entscheidungen 
für sein Lebensbuch geben

www.Irmtraud-Roscher.de 6



Biografiearbeit in beteiligte Institutionen einbinden

Ideen zur Umsetzung

vier Dimensionen der Elternschaft als  

Erklärungshilfe nutzen (bei Herausnahme)

dem Kind  ein  Vorstellungsbuch der 

Pflegefamilie, …   zeigen  

dem Kind einen Kalender der Veränderung schenken                            
(in Anbahnungsphasen)

Biografiearbeit in Gruppen für Kinder, die schon länger 
untergebracht sind  als Tagesveranstaltung organisieren
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• Übergangsbrief für _____________
• Wann bin ich dir das erste Mal begegnet?
• Was habe ich damals gedacht? Was ist mir aufgefallen?
• Wie habe ich dich erlebt?
• Was weiß ich über deine Familie?
•

Deine Familie
Deine Familie besteht aus (Geschwister?) …

• Dein Zuhause war …
• Du lebtest zusammen mit …
• Wohnortwechsel?
• Dinge, die Zuhause gut liefen, waren …

• Weg von Zuhause
Die Entscheidung, dass du woanders wohnen solltest, wurde getroffen von …
(Wer hatte welche Haltung?)

• Die Gründe, warum du woanders leben solltest, waren …
Was ich dir für deine Zukunft wünsche …

•

• Ausgefüllt von: Am: 
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