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Medienmitteilung 

 

BGS imPULS: Erzählcafè 

Wir sind, was wir erzählen – Theorien und Methoden der Biografiearbeit 

Biografiearbeit hilft den Menschen ihre Lebensgeschichte mit vielen vergessenen Details wie-
der zu erleben und so das Hier und Jetzt besser zu bewältigen. 
Prof. lic. phil. Johanna Kohn stellt das Neuste aus der Biografieforschung dar und moderiert 
ein Erzählcafé am 6. Juni 2018 um 17 Uhr am BGS, direkt am Bahnhof Chur. Der Eintritt ist frei. 
 
Das Erzählen und aufmerksame Zuhören gehen in der hektischen Wissensgesellschaft oft verloren. 
Sich auf das Erzählen der eigenen Geschichte zu konzentrieren oder der Geschichte eines Menschen 
bewusst und konzentriert zuzuhören, soll, sagt die Biografieforschung, gelernt werden. 
 
Die Menschen erzählen ihre Lebensgeschichten und retten sie so vom mächtigen Vergessen. Ver-
drängte Erlebnisse, vergessene Menschen, längst zurückgelassene Orte, bedeutsame Begegnungen 
und liebgewonnene Landschaften werden plötzlich präsent und bereichern das Hier und Jetzt eines 
Menschen. 
 
Die Methoden der Biografieforschung werden nicht nur in der Arbeit mit alten Menschen eingesetzt, 
sondern auch in der Sozialarbeit, Psychotherapie, in der Arbeit mit Migrantinnen/Migranten und über-
haupt mit Menschen, die mit dem Gestrigen das Hier und Jetzt bereichern wollen. Man geht der gros-
sen Frage nach, wie wir uns auf die Spurensuche begeben können und trotz dem Wandel dieselben 
bleiben können. 
 
Wir laden Sie ein, die Methoden der Biografieforschung mit Frau Prof. lic. phil. Johanna Kohn kennen-
zulernen und in einem Erzählcafé life zu erleben. 
 
Chur, 29. Mai 2018 

 

 

Über das BGS 

Das BGS ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Graubünden und befindet sich direkt am 

Bahnhof in Chur. Wir bieten in den Bereichen Gesundheit und Soziales diverse Aus- und Weiterbil-

dungen an: berufliche Grundbildungen auf Sekundarstufe II, Studiengänge auf Tertiärstufe sowie Kur-

se, Workshops und Seminare. Mehr Informationen auf www.bgs-chur.ch/bildungsangebote 

 

BGS imPULS ist eine Veranstaltungsreihe, bzw. eine Wissens- und Austauschplattform für aktuelle 

Themen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich und aus der Bildung. Autoren und Referenten stel-

len in der Regel ihr neustes Buch vor oder berichten aus ihrer Forschungspraxis. Sie erläutern die 

Hintergründe und diskutieren mit dem anwesenden Publikum. Jeder Veranstaltung folgt ein Erfah-

rungs- und Wissensaustausch in einem ungezwungenen Rahmen in der BGS-Bibliothek. 

 

 

Kontakt:  Ursina Willi, Leiterin Infostelle und Marketing, ursina.willi@bgs-chur.ch, 081 286 85 34

  (Erreichbar Montag, Mittwoch und Donnerstag)   


