Mein Biografie-Projekt
Start: _______________
Für jede Woche gibt’s eine Frage. Manche passen, manche nicht. Deshalb gibt’s am Ende
noch ein paar Bonusfragen, die du als Austauscher verwenden kannst. Natürlich kannst du dir
auch selbst Fragen ausdenken. Es ist egal, ob du ausführlich antwortest, in Listenform oder
nur kurz und knapp. Die Fragen habe ich teilweise von familysearch.org lose übersetzt und
über pinterest gefunden. Einige sind auch von mir ausgedacht. Einige Fragen sind einfach zu
beantworten, andere werden dir schwerer fallen.
Es ist in jedem Fall eine sehr spannende Reise. Also: Leg los!
1. Wie lautet dein voller Name? Kennst du die Geschichte dahinter? Warum haben dir
deine Eltern diesen Namen gegeben?
2. Wann und wo wurdest du geboren? Beschreib dein Zuhause, deine Nachbarschaft und
die Stadt, in der du aufgewachsen bist.
3. Welche Erinnerungen hast du an deinen Vater? (Name, Geburtstag- und Ort, usw.)
4. Welche Erinnerungen hast du an deine Mutter? (Name, Geburtstag- und Ort, usw.)
5. Welche Arbeit hatten deine Eltern?
6. Sind irgendwelche Familienmitglieder gestorben? Wenn ja, beschreibe, an was sie
gestorben sind und an was du dich erinnerst.
7. Welche Tragödien hast du innerhalb der Familie erlebt, als du aufgewachsen bist?
8. Gibt es irgendwelche genetischen Besonderheiten, die in deiner Familie weitergegeben
wurden?
9. Hast du Geschwister? Wie heißen sie? Beschreibe Dinge, die sie einzigartig machen
und die du für bemerkenswert hältst.
10. Gibt es irgendwelche besonderen Familientraditionen an die du dich erinnerst? Denk
vor allem an Alltagsroutinen.
11. Wie wurden spezielle Festtage gefeiert? (Weihnachten, Ostern, Geburtstage u. ä.)
12. Erzähl was über deine Großeltern.
13. Lebten deine Großeltern nahe bei dir? Wie waren sie in deinem Leben sichtbar? Wenn
sie weiter weg wohnten, beschreibe deine Reisen zu ihnen und was ihr gemacht habt.
14. Und wer waren deine Onkel und Tanten? Hast du überhaupt welche? Beschreibe sie
so detailliert wie möglich und was sie besonders macht.
15. Wo bist du zur Schule gegangen? Kannst du dich noch an besondere Augenblicke
erinnern?
16. Was waren deine Lieblingsschulfächer? Erkläre, warum sie das waren.
17. Und welche waren deine Hassfächer?
18. Wer waren in der Schulzeit deine Freunde? Warum habt ihr euch angefreundet? Weißt
du, was deine Freunde von damals heute tun?
19. Warst du auf der Uni oder auf einer Berufsschule? Welche Schule hast du besucht?
Beschreibe, welche Erinnerungen an diese Jahre hast und welche Fächer du gewählt
hast.
20. Was sind deine größten Stärken?
21. Welchen Herausforderungen musstest du dich bisher in deinem Leben stellen?

22. Mit welchen krankheitsbedingten Problemen musstest du dich bisher rumschlagen?
23. Wie wichtig war Religion in deiner Familie?
24. Welche Lebensmittel magst du? Welche überhaupt nicht? Hast du irgendwelche
Lebensmittelallergien?
25. Gab es irgendwelche Lieblingsessen, dass deine Mutter oder dein Vater immer
gezaubert hat?
26. Wie hast du deinen Partner/deine Partnerin getroffen?
27. Bist du verheiratet? Wie war deine Hochzeit?
28. Erzähl was über deinen Partner/deine Partnerin.
29. Wie viele Kinder hast du? Liste ihre Namen auf und beschreibe ein paar Spleens.
30. Beschreibe ein paar geschichtsträchtige Ereignisse, denen du beigewohnt hast. Wie
hat sich dein Leben dadurch verändert?
31. Hast du eine Lebensphilosophie? Erzähl!
32. Welche persönlichen Werte hast du? Wie lebst du diese? Wie teilst du diese Werte mit
anderen (bspw. mit deinen Kindern, Enkeln, anderen)
33. Zähl mindestens 5 Personen auf, die Einfluss auf dein Leben hatten. Was genau hat
dich denn beeinflusst/inspiriert?
34. Eine Liste: 20 Dinge, die dich in deiner Einzigartigkeit ausmachen
35. Noch eine Liste: Nenne 50 Dinge, für die du dankbar bist.
36. Wie hältst du es mit dem Geld?
37. Wenn du einen Tag lang mit irgendeiner berühmten Persönlichkeit verbringen könntest.
Wer wäre es und was würdest du machen wollen?
38. Was macht dir Angst?
39. Was begeistert dich?
40. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Machst du genug davon?
41. Was würdest du deinem 15-jährigen Ich sagen?
42. Welche Talent hast du? Wie hast du sie entdeckt und wie verbesserst du dich? Wie hat
sich dein Leben dadurch geändert?
43. Was machst du beruflich? Wie ist es dazu gekommen?
44. Welche Jobs hattest du noch? Gab es irgendwelche besonderen Momente?
45. Welche 5 bedeutende Ereignisse hatten einen Effekt auf dein Leben?
46. Was hast du bisher aus deinem Leben gelernt? Welche würdest du davon an deine
Nachkommen weitergeben?
47. Wo hast du überall schon gewohnt? Beschreibe diese Orte und warum du umgezogen
bist.
48. Wenn dir irgendwer 10.000 Euro geben würde und dir sagt, du dürftest es nicht für
deine Freunde, für dich selbst oder deine Familie ausgeben, was würdest du
stattdessen damit machen?
49. Wenn du in die Zeit zurückreisen könntest und Dinge ändern könntest, was würdest du
verändern?

50. An was sollen sich die Leute erinnern, wenn du stirbst? Was willst du der Welt
hinterlassen? Und: Lebst du so, damit dies passieren kann?
51. Wenn du deiner Nachkommenschaft ein paar Ratschläge hinterlassen könntest, welche
wären das?
52. Bist du je aus deinem Heimatland rausgekommen? Wohin bist du verreist? An was
erinnerst du dich?
Bonusrunde:
1. Wenn eine Zeitung einen Artikel über dich bringt, was soll drin stehen?
2. Wie hast du deine Sommerferien verbracht?
3. Hast/Hattest du Haustiere? Erzähl was über sie.
4. Von was braucht die Welt mehr?
5. Von was braucht die Welt definitiv weniger?
6. Wer waren deine Eltern, bevor du kamst?
7. Kennst du die Liebesgeschichte deiner Großeltern?
8. Welche Ziele willst du aktuell erreichen?
9. Welche Interessen und Hobbys hast du mit deinen Eltern/Großeltern gemeinsam?
10. Wo lebst du jetzt? Was magst du an diesem Ort?
11. Was weißt du über den Tag, an dem du geboren wurdest?
12. Hast du ein Lebensmotto?
13. Was war die beste Zeit deines Lebens?
14. Hast du jemals jemanden das Herz gebrochen?
15. Was sollen die Leute endlich mal über dich verstehen?
16. Was ist das Verrückteste, was du jemals getan hast?
17. Über was denkst du oft nach?
18. Magst du deine Arbeit?
19. Was war dein größter Erfolg?
20. Definiere „Glück“? Was bedeutet ein gutes Leben für dich? Was brauchst du dazu?
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