
LebensMutig 
Lehrgang für 
BiografiearBeit
Februar bis DezeMber 2020

Vergangenes verstehen
gegenwärtiges begreifen
zukünftiges entwerfen

„Das Leben wirD 
in Der Vorschau 
geLebt unD in Der 

rückschau
VerstanDen.“

sören kierkegaarD

information zu den
referentinnen des Lehrgangs

Sabine Sautter
Pähl

Diplom-Sozialpädagogin (fh), 
erwachsenenbildnerin

(Lehr-) trainerin für biografiearbeit, Lebensspur & 
Vision, ressourcenarbeit, Lebensübergänge

Karin Wimmer-Billeter
fürstenfeldbruck

Diplom-Sozialpädagogin (fh), 
erwachsenenbildnerin

(Lehr-) trainerin für biografiearbeit, zeitzeugenarbeit, 
erzählcafés und gruppenpädagogik

Petra Dahlmann M.a.
grainau

germanistin, theaterwissenschaftlerin,
erwachsenenbildnerin

biografisches & kreatives schreiben, 
erlebnisorientierte zugänge zu kunst und Literatur, 
biografiearbeit, Methodik & Didaktik

Susanne hölzl M.a.
göming

Unternehmensberatung & training

(Lehr-) trainerin für biografiearbeit, 
ganzheitliches Lernen, humor, 
systemisches Managen & coachen

organisatorisches
und anmeldung

Veranstaltungsort
haus Marillac, sennstr. 3, 6020 innsbruck

Veranstalter
haus Marillac in kooperation mit 
dem katholischen bildungswerk tirol

Kursbeitrag eUr 840,- 
(ratenzahlung gerne möglich)
(ohne Fahrt- u. aufenthaltskosten)

übernachtung mit frühstück pro Person
eur 40,- im 2-bettzimmer, eur 60,- im einzelzimmer
zuzüglich eur 2,- ortstaxe pro nacht

information und anmeldung:
Va-nr. 1902-01

haus Marillac
sennstraße 3, 6020 innsbruck
telefon: +43 (0)512/57 23 13
haus@marillac.at, www.haus-marillac.at

oder
Katholisches Bildungswerk tirol
riedgasse 9, 6020 innsbruck 
ansprechpartnerin: karin ziegner
telefon: +43 (0)512/22 30 - 48 04 
selba@bildung-tirol.at

> anmeldeschluss: 31. Jänner 2020

Stornobedingungen: bis zum Freitag, 31. Jänner 2020 können sie 
kostenfrei stornieren. ab dem 1. Februar 2020  werden 50 % der 
Lehrgangskosten berechnet, ab beginn des Lehrgangs und bei nicht-
abmeldung ist der gesamte Lehrgangsbeitrag zu zahlen. abmeldungen 
werden nur schriftlich per brief oder Fax akzeptiert.

Mit freundlicher unterstützung von:
Fotos: ©www.shutterstock.com
gestaltung: die krösbacherin*

25. / 26. September 2020
Karin Wimmer-Billeter, fürstenfeldbruck

„Lebensschätze erinnern & erzählen“
Biografische Kommunikation und Zeitgeschichte

es geht um die art und weise, wie wir miteinander 
reden: welche besonderheiten gibt es beim erin-
nern, erzählen und zuhören? wie funktioniert das 
(autobiografische)
gedächtnis? hilfreich dabei ist eine Prise zeitge-
schichte, denn wir sind alle kinder unserer zeit: 
welche auswirkungen hat „große“ geschichte auf 
persönliche Lebensläufe?

> ergänzt durch Methoden und inputs zur 
Zeitgeschichte erhalten Sie hintergrundwissen 
und konkrete anregungen zur gestaltung von 
biografischen gesprächen.

4. / 5. Dezember 2020
Susanne hölzl, göming & Sabine Sautter, Pähl

„es hat sich bewährt, wenn man anfängt“
abschlusswerkstatt 
Zertifikatslehrgang Biografiearbeit

bei der abschlusswerkstatt präsentieren sie ihr 
Praxisprojekt und erhalten konstruktive rückmel-
dungen durch die gruppe und die kursleitung. sie 
erleben inspiration und ideenvielfalt durch die Pro-
jekte der anderen teilnehmenden. Mit anregungen 
für die weitere praktische arbeit schließen wir den 
Lehrgang ab – natürlich nicht ohne eine würdige 
und freudvolle Verleihung der zertifikate.

Module & termine
themen & referentinnen

Jeweils freitag 14.00 – 20.30 Uhr 
und Samstag 9.00 – 17.00 Uhr 




