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„Jedes fremduntergebrachte Kind 
braucht ein Narrativ!“ 
Ein Statement von Birgit Lattschar

Die Kiste mit den Fotos steht wieder in 
Mathildas Zimmer. Die Zwölfjährige kramt 
immer wieder gern darin. Ist der Typ mit 
den langen Haare wirklich Papa? Wer ist 
der große Mann da auf der Hochzeitsge-
sellschaft? Und Oma und Opa haben wirk-
lich merkwürdige Klamotten an! 

Zu wissen, woher man kommt und wem man 
ähnelt, ist für die meisten Menschen selbst-
verständlich. Oft nimmt man entsprechen-
de Informationen aber nur nebenbei oder 
unbewusst auf. „Du hast gerade das gleiche 
schelmische Grinsen wie dein Vater, wenn 
er meine Kekse stibitzt!“ Aha, kurz drüber 
gelacht, Information abgespeichert – und 
weiter geht’s im Alltag. 

Fremdplatzierten Kindern fehlen solche 
alltäglichen Gelegenheiten, mehr über die 
eigene Geschichte zu erfahren. Zudem sind 
ihre Familiengeschichten oft mit Scham 
oder Trauer belegt. Ein Kind, das in einer 
Wohngruppe oder bei Pflege- oder Adop-
tiveltern lebt, weicht von der Norm ab – und 
häufig ging dem eine Krise oder famili-
äre Belastung voraus. Umso wichtiger ist 
es, Biografiearbeit als sozialarbeiterische 
Methode in den Hilfen zur Erziehung fest 
zu platzieren! Denn nur wer sich seiner 
selbst und seiner Wurzeln bewusst ist, kann 
selbstbestimmt durchs Leben gehen. Da-
für braucht es ein stimmiges biografisches 
Narrativ. 
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Was durch Löcher und Lücken 
in der Biografie entstehen 
kann

Der Begriff Identität kommt aus dem Latei-
nischen (idem) und bedeutet „derselbe“. Mit 
sich identisch zu sein bedeutet einerseits: 
„Ich bin derselbe wie bisher“ im Sinne von 
Erik Eriksons „Kontinuität des Ich“ (1968, 
S. 256), andererseits auch „Ich bin derselbe 
wie mein Vater, dieselbe wie meine Mutter 
oder meine Großmutter oder meine Tante“. 
Dementsprechend hat das zugehörige Verb 
„identifizieren“ die Bedeutung von „wieder-
erkennen, übereinstimmen“. Kinder definie-
ren sich als Teil ihrer Eltern und überprüfen 
immer wieder, ob sie ihnen ähnlich sind, in 
welchen Eigenschaften sie ihnen gleichen 
und in welchen nicht. Für die meisten Kin-
der ist dieses Wiedererkennen von Eigen-
schaften und Merkmalen einfach, weil sie 
bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen, weil 
ihnen immer wieder davon erzählt wird und 
sie darauf hingewiesen werden. Das gibt ih-
nen Sicherheit und Stabilität.

Fremdplatzierte Kinder und Jugendliche 
haben oft wenige, negative oder wider-
sprüchliche Informationen über die eigene 
Lebensgeschichte oder Familie. Manchmal 
fehlen sie ganz, wie bei Kindern, die anonym 
geboren oder in die Babyklappe gelegt wur-
den. Das lässt Raum für Fantasien, die dra-
matischer sein können als die Realität.

„Kohärenz wird über Geschichten konstru-
iert!“ (Keupp u. a. 1999). Durch die Beschrei-
bung der eigenen Biografie, das Erzählen 
und Wiedererzählen wird diese aktiv gestal-
tet und erhält Sinn. Dazu brauchen Kinder 
Antworten auf wichtige Lebensfragen wie 
etwa „Wer sind meine (leiblichen) Eltern?“, 
„Warum wurde ich zur Adoption oder in 
Pflege gegeben?“, „Warum bin ich im Heim? 
Und für wie lange?“, „Wer sind meine El-
tern?“, „Bin ich schuld daran, dass ich aus 
der Familie wegmusste?“, „Was ist mit mir 
passiert?“. Sie brauchen ein stimmiges bio-
grafisches Narrativ, eine Lebenserzählung, 
die ihnen ihre Geschichte erklärt, sodass 
sie sie verstehen können. Und sie brauchen 
Erwachsene, die sie dabei begleiten und un-
terstützen.

Wie Biografiearbeit hilft

Biografiearbeit hilft, diese Fragen zu klären 
und das Selbstwertgefühl zu stärken. Sie er-
möglicht dem Kind oder Jugendlichen einen 
Zugang zu seiner Lebensgeschichte und das 
Entwickeln von Zukunftsaussichten. „Bio-
grafiearbeit gibt Kindern eine strukturierte 
und verständliche Möglichkeit, über sich 
selbst zu reden. Sie kann Klarheit schaffen, 
wo es bedenkliche und idealisierte Fantasi-
en gibt. Einmal fertiggestellt, existiert eine 
Aufzeichnung, in der das Kind jederzeit 
nachschlagen kann und mit seiner Erlaub-
nis auch die Personen, die für es sorgen, vor 
allem in einer Krise.“ (Ryan/Walker 2004, S. 
15) Kinder in der Jugendhilfe waren vor und 
nach ihrer Geburt oft vielen Risiken ausge-
setzt. Biografiearbeit ist resilienzfördernd. 
Sie trägt dazu bei, Kinder zu befähigen, ihr 
Leben zu meistern und auch schwierige 
Lebensbedingungen als dazugehörig zu ak-
zeptieren.

Rampe (2005, S. 14 ff.) nennt sieben Säu-
len der Resilienz (siehe Abbildung 1). Diese 
Faktoren können durch Biografiearbeit ge-
fördert werden, indem etwa mit dem Kind 
oder Jugendlichen an den eigenen Stärken 
und Ressourcen gearbeitet wird oder eine 
neue Sichtweise auf die Lebensgeschichte 
ermöglicht wird. Hinzu kommt die Wert-
schätzung durch einen Erwachsenen, der 
sich die Zeit für die Biografiearbeit mit dem 
Kind nimmt. 

Schwierige Wahrheiten  
thematisieren
Eine Herausforderung in der Biografiearbeit 
ist es, sogenannte „schwierige Wahrheiten“ 
zu thematisieren. Damit sind Dinge in der 
Biografie des Kindes oder Jugendlichen 
und seiner Familie gemeint, die für die be-
troffenen Erwachsenen schwer zu erklären 
sind, wie Misshandlung, Missbrauch, Sucht-
erkrankung oder psychische Erkrankung 
der Eltern, Suizid, Gewalt in der Familie, 
Inhaftierung und anderes mehr. Auch unter 
Fachkräften gibt es sehr unterschiedliche 
Ansichten darüber, was ein Kind oder Ju-
gendlicher wissen und was man ihm besser 
vorenthalten sollte. 

Wird ein junger Mensch über entscheiden-
de Ereignisse in seinem Leben nicht infor-
miert, kann das dazu führen, dass er sich 
schuldig und verantwortlich für die Ereig-
nisse fühlt (vgl. Imber-Black 2000). Erfährt 
er ein Familiengeheimnis zufällig, traut er 
sich möglicherweise nicht, nachzufragen, 
und bleibt mit seinem Unverständnis al-
lein. In der Biografiearbeit sollen belasten-
de Themen offen benannt und damit dem 
Betreffenden die Chance gegeben werden, 
sie zu verstehen und zu verarbeiten. Aus 
traumapädagogischer Sicht könnte man sa-
gen: es geht darum, die Lebensgeschichte 
handhabbar zu machen. 
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Biografiearbeit hilft, mit Eltern 
ins Gespräch und auf Augen-
höhe zu kommen

Manchmal wollen Eltern Fachkräften  
(Familien-) Geheimnisse anvertrauen, die 
diese aber nicht dem Kind weitersa-
gen sollen. Bei der Biografiearbeit ist 
eine Haltung der Offenheit jedoch un-
umgänglich. Das bedeutet, sich in einer 
solchen Situation klar zu positionieren. Oft 
ist das sogar ein wesentlicher Teil der Bio-
grafiearbeit: sich darüber auszutauschen, 
welche Dynamik Geheimnisse entwickeln 
können und dass das (unbeabsichtigte) Lüf-
ten eines Tabus Vertrauensbrüche bewirken 
kann. Oft nimmt es Eltern eine Last, jeman-
den an der Seite zu haben, der hilft, schwie-
rige Wahrheiten in Worte zu fassen und zu 
erklären. Natürlich braucht es ein sensib-
les Vorgehen, um die Gefühle und auch die 
Rechte der Eltern zu wahren. 

Biografiearbeit kann dazu beitragen, ein 
Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und 
Fachkraft aufzubauen. Denn auch hier ist 
ein aufrichtiges Interesse an der anderen 
Person wesentlich. Statt Informationen ab-
zufragen, wie Eltern es an anderen Stellen 
oft erleben, können sie ins Erzählen kom-
men und ihr eigenes Narrativ entfalten.

Wenn Kinder nicht fragen – 
und warum sie nicht fragen 
Wann ist der richtige Zeitpunkt und Anlass, 
um Biografiearbeit zu machen? Immer wie-
der erlebe ich Fachkräfte, Pflegeeltern, Ad-
optiv- oder auch leibliche Eltern, die sagen: 
„Mein Kind fragt nicht. Müsste die Initiative, 
die eigene Herkunft zu entdecken, nicht von 
ihm selbst kommen?“ Meine Antwort: Es 
ist nicht die Aufgabe der Kinder, explizit zu 
fragen. Das Kind im Eingangsbeispiel fragt 
auch nicht nach der Kiste mit Fotos, son-
dern die steht selbstverständlich im Wohn-
zimmer der Familie. 

Viele Kinder fragen tatsächlich nicht. Kleine 
Kinder nehmen die Dinge hin, wie sie sind. 
Wenn Erinnerungen an die Herkunftsfamilie 
nicht sprachlich abgespeichert sind, können 
sie gar nicht danach fragen. Größere Kinder 
fragen manchmal nicht, aus Angst, die Ant-
wort könnte schlimm sein, aus Scham oder 
Unsicherheit oder um die Erwachsenen zu 
schonen, also aus Loyalität. 

Oft beginnen Menschen sich mit schwieri-
gen oder tiefergehenden biografischen Din-
gen auseinanderzusetzen, wenn sie in eine 
neue Lebensphase übergehen: beim Auszug 
aus dem Elternhaus, der Familiengründung 
oder wenn die Eltern sterben. Peter Kühn, 
Adoptionsforscher aus Dresden, interpre-
tiert es als unbewusste Loyalität den Eltern 
gegenüber, deren Grenzen oder Gefühle das 
Kind nicht verletzen will, weshalb es erst in 
ihrer Abwesenheit auf Spurensuche geht. 
Kinder spüren: Darf ich das fragen – oder ist 
Mama dann traurig? (vgl. Kühn 2015) 

Es liegt in der Verantwortung der Erwachse-
nen, biografische Dinge von sich aus anzu-
schneiden und dadurch zu signalisieren: Mit 
mir kannst du darüber sprechen, ich halte 
das aus und ich gebe dir ehrliche Antworten. 
Kinder können schwere Fakten des Lebens 
als gegeben hinnehmen, wenn sie von Er-
wachsenen dabei unterstützt werden. Es ist 
für die meisten Kinder eine Erleichterung, 
wenn sie Ereignisse verstehen und einord-
nen können und offene Fragen beantwortet 
werden. 

Möchte ein*e Jugendliche*r nicht über 
sein/ihr Leben und seine/ihre Erfahrungen 
sprechen, muss dies unbedingt respektiert 
werden. Vielleicht muss das Vertrauen noch 
wachsen. Die Bezugsperson/Fachkraft soll-
te das Thema aber im Blick behalten.  

Gibt es ein „richtiges Alter“ für 
Biografiearbeit? 
Die Jugendzeit ist nicht der ideale Startpunkt 
für Biografiearbeit, weil in dieser Lebens-
phase andere Themen wie Autonomie und 
Abgrenzung im Vordergrund stehen. Deshalb 
gilt: Je früher die Biografiearbeit beginnt, 
desto besser. Kinder sollten von Anfang an 
über die wichtigen Dinge ihres Lebens Be-
scheid wissen (s. o.). Das kann ganz beiläufig 
und selbstverständlich geschehen. Hilfreich 
dabei ist es, wenn Sachverhalte veranschau-
licht werden: ein Foto der Mutter, des Vaters 
kann in einer Schatzkiste liegen und zum Er-
zählen anregen. Eine Kerze für die leiblichen 
Eltern kann am Geburtstag des Kindes als er-
stes Licht angezündet werden, vielleicht mit 
einem Dank an die leiblichen Eltern, die dem 
Kind das Leben gegeben haben (vgl. Wie-
mann/Lattschar 2019, S. 40). Und ein Lebens-
bilderbuch, Lebensbuch oder Lebensbrief 
ermöglicht es dem Kind, sich eigenständig 
mit seiner Geschichte zu befassen, ohne fra-
gen zu müssen. 
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… und wie genau geht jetzt 
Biografiearbeit?
Ich begleite und berate seit vielen Jahren 
Eltern, Adoptiveltern und Fachkräfte bei 
der Biografiearbeit. Für kleine Kinder kann 
von den (Pflege-/Adoptiv-/Herkunfts-)Eltern 
ein sogenanntes Lebensbilderbuch erstellt 
werden. Darin wird die Geschichte des Kin-
des erzählt, von der Geburt an bis zum Ein-
zug in die neue Familie. Das Kind (und die 
Bezugspersonen) bekommen so ein Narra-
tiv, das zudem noch mit Fotos oder Zeich-
nungen bebildert ist. Das Kind kann sich 
seiner Geschichte spielerisch nähern, sie ist 
für es verfügbar und es muss nicht fragen. 
Die Erwachsenen üben sich beim Vorlesen 
im Sprechen und gewinnen Sicherheit. 

Mit Kindern ab dem Grundschulalter kann 
man gemeinsam ein Lebensbuch erstellen 
oder ausfüllen. Ein solches Lebensbuch 
enthält meist folgende Kapitel oder Inhalte: 

1. Das bin ich: Die persönlichen Daten und 
eine Beschreibung des Kindes mit Vorlie-
ben und Stärken (Geburtsdatum, Name, 
Namensbedeutung, Fotos, Fragebögen, 
Zeichnungen usw.)

2. Meine Herkunftsfamilie: Daten und 
Informationen der leiblichen Eltern wie 
Fotos, Stammbaum, Geburtsdaten, ge-
genwärtige Situation, Kontakt usw. 

3. Meine Familie: Daten und Informationen 
zur sozialen Familie (mit wem lebt das 
Kind zusammen, Fotos, Stammbaum, er-
weiterte Familie usw.)

4. Meine Geschichte: Geschichte und 
Informationen zu den persönlichen Le-
bensumständen der Zeugung / Geburt / 
Unterbringung etc. (Wie bin ich entstan-
den? Warum lebe ich in einer Pflegefami-
lie? Wurde ich adoptiert? Was ist wann 
und warum passiert?)

5. Meine Gegenwart und Zukunft: Wie 
stellt sich das Kind die Zukunft vor, wel-
che Wünsche, Träume, Hoffnungen, aber 
auch Befürchtungen hat es? Wie lebt es 
jetzt?

6. „Gefühle“ als Querschnittsthema: Wel-
che Ängste hat das Kind? Wie fühlt sich 
das Kind in der jetzigen Situation? Was 
tut ihm gut? Was macht es ärgerlich?

7. Bei Biografiearbeit als Trauerarbeit: 
Erinnerungen an … (Erinnerungen an 
den*die Verstorbene*n, Umstände des 
Todes)

8. Bei Migrationshintergrund: Das Land, 
aus dem ich (meine Eltern) kommen (In-
formationen über das Herkunftsland, die 
Umstände der Migration)

In meiner gemeinsamen Arbeit mit der Di-
plompsychologin Irmela Wiemann hat sich 
immer wieder gezeigt, dass Bezugsperso-
nen und Fachkräften oft die Worte fehlen, 
um Sachverhalte kindgerecht zu erklä-
ren und Lebensgeschichten liebevoll und 
wertschätzend zu verfassen, gerade wenn 
sie nicht einfach sind. In unserem Buch 
„Schwierige Lebensthemen für Kinder in 
leicht verständliche Worte fassen“ geben wir 
Anleitungen dazu im Sinne einer Schreib-
werkstatt. Anhand von vielen Beispielen 
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Ein Teil des Briefes ist die Beschreibung ih-
rer eigenen Lebensgeschichte, damit Max 
verstehen kann, wie seine Mutter so ge-
worden ist, wie er sie heute erlebt, immer 
mit dem Fokus darauf, Max nicht zu viel zu-
zumuten. Ein weiterer Teil der Geschichte 
handelt von der Beziehung mit Max‘ Vater 
und der Zeit, als Max auf die Welt kam. Der 
Vater, der mittlerweile gestorben ist, wird 
beschrieben und Ähnlichkeiten mit Max auf-
gezeigt. 

Die Suchterkrankung der Mutter wird fol-
gendermaßen erklärt: … Ich habe dann an-
gefangen, Drogen zu nehmen. Das sind Stoffe, 
mit denen man sich eine Zeit lang ganz prima 
fühlt, man ist immer wach und kann Party 
machen. Aber irgendwann lässt die Wirkung 
nach und es geht einem ganz elend. Dann will 
man wieder neue Drogen, um sich gut zu füh-
len und man wird schließlich abhängig davon. 
Das bedeutet, man kann nicht mehr ohne die 
Drogen leben. Die Droge bestimmt das Leben, 
ob man genug davon hat oder nicht. Es ist 
eine Krankheit und es ist schwer, davon los-
zukommen. Ich bin im Moment clean, so heißt 
das, wenn man keine Drogen nimmt. Aber es 
ist jeden Tag ein neuer Kampf.

Der Brief geht weiter mit der Schilderung, 
wie Max in die Pflegefamilie kam. Die Mutter 
entschuldigt sich für die Zeit, in der es Max 
nicht gut ging: Das, was ich getan habe, war 
falsch und es tut mir sehr leid, dass ich mich 
damals nicht gut um dich gekümmert habe …

Die Entscheidung, dass Max in eine Pfle-
gefamilie kommt, hat sie selbst getroffen, 
und dies wird folgendermaßen in Worte ge-
fasst: Ich habe gemerkt, dass ich es selber 
nicht schaffe, mich so um dich zu kümmern, 

wie es ein kleines Kind braucht. Deshalb 
habe ich entschieden, dass du in einer 

Pflegefamilie leben sollst … Zum Schluss 
entlastet die Mutter Max in seinem Loya-

litätskonflikt und gibt ihm die Erlaubnis, 
sich in der Pflegefamilie zu binden. Sie 
schreibt: Ich bin Klaus und Anne sehr dank-
bar, dass sie dir ein neues Zuhause geben. 
Und ich freue mich, dass es dir dort gut geht. 
Du sollst dort leben, bis du groß bist, und ich 
versuche, dich regelmäßig zu besuchen. Ich 
habe dich sehr lieb! Deine Mama. 

zeigen wir, wie komplizierte, belastende 
oder schmerzliche Lebensereignisse für 
Kinder unterschiedlichen Alters so formu-
liert werden können, dass eine neue Sicht 
entsteht, sie sich etwas entlastet fühlen 
und ein Stück Kontrolle über die Ereignisse 
gewinnen können. Das kann in Form eines 
Lebensbilderbuches, wie oben beschrieben, 
geschehen, als Erklärung im Lebensbuch 
oder als sogenannter „Lebensbrief“. 

Ein Lebensbrief ist ein umfassendes Do-
kument über wichtige, 
oft schmerzliche Le-
bensereignisse wie 
z. B. die Entscheidung 
einer Mutter, das Kind 
in einer Pflegefamilie 
aufwachsen zu lassen 
(vgl. Lattschar & Wie-
mann 2018, S. 181 ff.). 
Er enthält eine sach-
liche Erklärung, 

warum welche Ereignisse passiert 
sind, wer die Verantwortung dafür trägt und 
wie sich die Situation in Gegenwart und Zu-
kunft gestaltet. Um einen solchen Lebens-
brief kindgerecht zu verfassen, benötigen 

Bezugspersonen oder Fachkräfte in der Re-
gel fachliche Unterstützung. Die Leitfrage 
für einen solchen Text ist: Was möchte ich 
erklären? 

Im Falle des Pflegekindes Max, der wissen 
wollte, warum er in einer Pflegefamilie lebt, 
habe ich mit der leiblichen Mutter einen sol-
chen Brief verfasst. 

Der nötige Kontext dazu war zunächst ihre 
eigene Biografie: Wie war ihre Kindheit? 
Wie war es, als sie schwanger und schließ-
lich Mutter wurde? Was sind die Gründe für 
die Unterbringung des Kindes in einer Pfle-
gefamilie (Suchterkrankung der Mutter). 
Gemeinsam suchten wir Formulierungen, 
die authentisch für die 
Mutter und gleichzeitig 
gut verständlich für Max 
sind (ausführlicher dazu  
Wiemann/Lattschar, 
2019, S. 44 ff.) 

Der Lebensbrief be-
ginnt mit einer Ein-
leitung: Lieber Max, 
ich schreibe dir 
diesen Brief, weil ich dir erklären 
möchte, warum du in einer Pflegefamilie 
lebst und nicht bei mir leben kannst. 
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BIRGIT LATTSCHAR 
Zur Biografiearbeit kam die 
Heilpädagogin über ihre lang-
jährige Arbeit in der Heimerzie-
hung. Dort traf sie auf Kinder, 
in deren Lebensgeschichte 
es Lücken und Fragen gab. In 
Großbritannien entdeckte sie in 
den 90ern die Biografiearbeit 
als eine kreative Möglichkeit, 
damit umzugehen. Seitdem 
ist es ihr ein großes Anliegen, 
diese in der Jugendhilfe zu 
verbreiten, nach dem Motto: 
„Jedem Kind ein Lebensbuch“. 
Sie ist Lehrtrainerin für Biogra-
fiearbeit bei LebensMutig e. V., 
zweite Vorsitzende des Fach-
verbands für Biografiearbeit Fa-
bia e. V., publiziert regelmäßig 
und ist seit über 20 Jahren in 
der Beratung, Supervision und 
Fortbildung von  
Eltern und Fachkräften aktiv. 
www.birgit-lattschar.de 

AutorinDas Schreiben des Briefes ist ein Prozess, 
der auch für die Mutter Klärung bringt und 
sie entlastet. Meine Aufgabe dabei ist es, für 
Klarheit bzgl. der Gründe der Unterbringung 
zu sorgen und wichtige Botschaften für Max 
in Worte zu fassen wie etwa Schuldentla-
stung, Bindungserlaubnis, Loyalitätskonflikt-
entlastung. Max kann den Brief immer wie-
der lesen, sich rückversichern und Fragen 
stellen. Und auch Max‘ Pflegeltern haben nun 
konkrete Worte, die festgehalten sind und 
mit denen sie sich an die Lebensthemen von 
Max wagen können. Das gibt Sicherheit und 
eine gute Grundlage für weitere vertrauens-
volle Gespräche zwischen Eltern und Kind. 
Und darin liegt ein großer Gewinn. 

Schlussfolgerungen für die 
Jugendhilfe
Jedes fremduntergebrachte Kind sollte 
über die grundlegenden Dinge in seinem Le-
ben Bescheid wissen. Es sollte wissen, wa-
rum es nicht bei den leiblichen Eltern leben 
kann, ob es Geschwister hat und wo diese 
leben und wie seine Zukunft aussieht. 

Im neuen Kinder- und Jugendstärkungsge-
setz (KJSG) ist ausdrücklich die Partizipa-
tion von Kindern verankert, weiterhin die 
Beratung und Unterstützung von Eltern und 

auch, dass Hilfeplanung in einer für die Be-
teiligten verständlichen und nachvollzieh-
baren Form geschehen soll. 

In der Biografiearbeit können: 

• Kinder und Jugendliche Klarheit über 
sich und ihre Lebenszusammenhänge 
bekommen und ihre Lebenssituation 
besser einordnen und annehmen,

• schwierige Sachverhalte in Worte ge-
fasst und handhabbar gemacht werden,

• Ressourcen des Kindes gezielt gesucht 
und beleuchtet werden. Das verändert 
den Blick auf das eigene Ich.

Biografiearbeit kann darüber hinaus un-
terstützend dazu beitragen, Wünsche, Er-
wartungen und Fragen des Kindes oder Ju-
gendlichen herauszufinden, zu artikulieren 
und Sachverhalte zu erklären. 

Wir brauchen mehr Biografiearbeit! Denn 
sie ist nicht nur für Kinder ein Gewinn, son-
dern auch für Eltern, andere Bezugsper-
sonen und Fachkräfte eine hilfreiche, an-
schauliche und kreative Methode, sich über 
Gespräche hinaus mit der Lebensgeschich-
te eines Kindes zu beschäftigen. 
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