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Erzählt, aufgezeichnet und gedruckt



»Letztlich sind es Geschichten,
die von uns bleiben.«

Erzählen Sie aus Ihrem Leben

Ihre Reise in die Vergangenheit

Das Interesse an Menschen

Zeugnis der Vergangenheit

Das autobiografische Interview

Andreas Eder in eigener Sache

Jeder Mensch hat eine einzigartige Geschichte zu erzählen.

Die Grundlage Ihrer Lebensgeschichte bildet das sogenannte

2006 begann ich, neben meiner selbstständigen Tätigkeit als Unter-

Erinnerungen an Kindheit und Jugend, an Liebe und Freund-

autobiogr

schaft, an Erfolge und Enttäuschungen sind der Stoff für Ihre

aus drei Phasen besteht: erinnern, erzählen, bewahren. Das

dabei gewonnenen Erkenntnisse führten schnell zu ausführlichen

Lebensgeschichte.

Interview orientiert sich an Ihrem Lebenslauf. Dabei bestimmen

Gesprächen mit meinen Eltern. Diese haben meinen Blick erweitert;

Sie, wo Ihre Geschichte beginnen soll. Sie allein entscheiden, was

über ihre Rollen als »Mutter« und »Vater« hinaus nehme ich meine

Besondere Erlebnisse und persönlich bedeutsame Momente

erzählt wird. Der Interviewer begleitet Sie auf Ihrer Lebensreise,

Eltern jetzt als individuelle Persönlichkeiten wahr. Das hat unser

werden in Ihrer Life Story dokumentiert, wertvolle Erfahrungen

dabei bleibt er stets im Hintergrund, hört zu, fragt, unterstützt

Verhältnis zueinander sehr bereichert.

und Erkenntnisse geteilt und für nachfolgende Generationen

und ermutigt.

che Interview (Life Story Interview), das prinzipiell

nehmensberater, die Geschichte meiner Familie zu erforschen. Die

Nachdem ich mein Psychologiestudium abgeschlossen und später

festgehalten.
Am Schluss wird das aufgenommene Interview originalgetreu

ein Buch über meinen im Zweiten Weltkrieg gefallenen Großvater

Ihre persönlichen Erfahrungen stellen die Geschehnisse in einen

aufgeschrieben. Lediglich die Fragen und Kommentare des Inter-

geschrieben hatte, verfestigte sich der Gedanke, meine persönlichen

Zusammenhang und oftmals erst im Rückblick fügen sich die

viewers werden weggelassen, so

Erfahrungen mit meiner Ausbildung und meinem tiefen Interesse

Mosaiksteinchen zusammen, offenbart sich ein Sinn und wächst

entsteht. Die von Ihnen freigegebene Reinschrift – auf Wunsch

an den Erlebnissen anderer Menschen zu verbinden und diese bei

das Verständnis. Ihre Lebensgeschichte ist Zeugnis der Ver-

mit Ihren Fotos illustriert – schließlich wird gedruckt und Sie

der Dokumentation ihrer Lebensgeschichte zu begleiten.

gangenheit, ein lebendiges Stück Zeitgeschichte, ein Schatz, der

erhalten eine gebundene sowie eine elektronische Version Ihrer

kostbar ist und den es zu bewahren gilt.

Life Story und natürlich die Originalaufnahme des Gesprächs.

Es wäre mir eine Ehre, dies auch für Sie tun zu dürfen.
Ihr

