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Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte – so individuell und facettenreich, dass 
sie es wert ist, festgehalten zu werden. Längst sind es nicht mehr nur Prominente, 
die ihre Memoiren aufzeichnen oder aufzeichnen lassen. Machen Sie sich selbst, 
Ihren Kindern und Enkelkindern ein Geschenk. Schreiben Sie Ihre Biografie! Ich 
unterstütze Sie dabei, damit Sie Spuren hinterlassen! Sprechen Sie mit mir, schrei-
ben Sie mit mir und legen Sie Ihre Bilder, Fotografien, Briefe und Erinnerungen in 
meine Hände – ich zaubere daraus einen Schatz für die Ewigkeit!

Katharina Springer 

Ihr Leben ist ein Schatz
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Eine Biografie ist ein einmaliges und unwiederbringliches Werk. Sie umfasst 
im Regelfall 150 Seiten und mehr. Bei der Erstellung gibt es verschiedene 
Möglichkeiten:

Sie schreiben, ich lektoriere: Wenn Sie Tagebuch führen, eigene Skizzen und Auf-
zeichnungen haben oder sogar schon selbst Ihre Memoiren verfasst haben, helfe ich 
Ihnen, diese in eine stilistisch schöne Form zu bringen. Damit Sie und Ihre Liebsten 
noch viele Jahre später nachvollziehen können, was Sie in Ihrem Leben bewegte. 

Sie erzählen, ich schreibe: Aus mehreren Stunden Gesprächszeit, die ich mit 
Tonband aufzeichne, wird ein Manuskript erstellt und dann von Ihnen genehmigt, 
schließlich ist es IHR Buch.

Sie suchen Material, ich bearbeite: Schatzkisten voller Erinnerungen, Fotos, Re-
zepten, Urkunden und persönlicher Andenken werden gemeinsam gesichtet, bear-
beitet und für den Druck vorbereitet.

Sie sagen mir, wie Ihr Buch aussehen soll: In Zusammenarbeit mit  Buchbindern 
und Grafikern wird Ihr Leben als Taschenbuch, elegantes Hardcover oder Fest-
schrift gestaltet. 

Eine ganze Biografie? 
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Nicht jeder möchte seine Erlebnisse und Erinnerungen in Form eines umfas-
senden Buches präsentieren. Viele andere Varianten sind denkbar und indi-
viduell gestaltbar:

Kurzgeschichten: 
• zum Ehejubiläum • zur Firmenübergabe • zur Pensionierung
• als Reiseerzählungen (mein Spezialgebiet) • als Gedichtsammlung  
• im Hochzeitsgästebuch • in Fotobüchern • als Gedenkheft 
• als Nachruf  • als Geburtstagszeitung • als Rezeptsammlung 
• als Geschichte über Ihr Anwesen • als Geschichte über Ihren Bauernhof  

All dies sind Themen, die sich für Kurzgeschichten anbieten, in einer Form, die 
Ihnen entspricht und einer Sprache, in der Sie sich wiederfinden. 

Ein kurzer Text?
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„Ich habe doch schon alles.“
Wie oft hören Kinder, Enkelkinder oder Freunde diesen Satz, wenn Sie fragen, 
was sich das Geburtstagskind oder der Jubilar wünscht? Eine Biografie oder  
persönliche Festschrift zu diesem Anlass ist ein wunderbares, einmaliges   
Geschenk. Oft wird diese Idee von der gesamten Familie oder Firma unter-
stützt. Ich berate Sie gerne, wie Sie ein individuelles Geschenk in Form eines 
Gutscheines überreiche können –  Ihrem Budget und Geschmack entsprechend. 
Möchten Sie jemandem eine Geburtstagszeitung oder Chronik des Hofes 
schenken? Brauchen Sie eine schöne Rede? Ich gehe auf  Ihre Vorstellungen ein 
und finde die richtigen Worte. 

Informationen unter: Tel.: +43 (0) 676 /53 79 140

k a t h a r i n a s p r i n g e r

b i o g r a f i e n  &  c h r o n i k e nk a t h a r i n a s p r i n g e r

G U T S C H E I N

Fercherstraße 3 • 9020 Klagenfurt am Wörthersee • Tel.: +43 (0)  676/53 79 140 • webmaster@biografi enundchroniken.at • www.biografi enundchroniken.at
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Biografie - Schreibwerkstätten 
Wenn Sie selbst bereits den Entschluss gefasst haben, Ihre Biografie oder Tei-
le davon zu verfassen und Ihnen das Schreiben Spaß macht, gibt es laufend Bio-
grafie-Werkstätten, zu denen ich Sie herzlich einladen möchte. Hier nehmen Sie 
das Handwerkszeug für Stil- und Formfragen mit. Ich helfe Ihnen, wenn Sie über 
Erinnerungslücken stolpern oder eine Schreibblockade haben – in der Schreib-
gruppe oder in Form eines persönlichen Schreibcoachings. Das Schreiben in der 
Gruppe hat therapeutische Wirkung, befreit und öffnet Horizonte. Zudem lernt 
man Gleichgesinnte kennen, schwelgt in gemeinsamen Erinnerungen, spricht über 
Humorvolles, Trauriges und Schönes.
 

Mehr unter: www.diebiografin.at
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Das einzig 

Wichtige 

im Leben sind  

die Spuren  

der Liebe, die  

wir hinterlassen, 

wenn wir gehen.

Albert Schweitzer,  1875 – 
1965, dt. Arzt und evang. 

Theologe
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Referenzen 
In meinem 2009 im Carinthia Verlag erschienenen Buch „Mit 
dem Fahrrad nach Rom. Reiseberichte prominenter Kärntner“ 
habe ich bekannte Kärntner und Kärntnerinnen wie Theo 
Kelz, Heidelinde Weis, Carina Harrer, Gretl Komposch 
und Leopold Guggenberger um biografische Reiseerzäh-
lungen aus längst vergangenen Tagen gebeten. Sie bestätigen 
gerne die lustige und fruchtbare Zusammenarbeit und meine ganz spezielle Methode, 
aus Erinnerungen spannende Geschichten zu formulieren. Auf  meinen Lesereisen 
durch viele Altersheime bin ich immer wieder auf  die positive und respektvolle Art 
und Weise angesprochen worden, in der ich mit hochbetagten Menschen umgehe. 
Ich höre gerne zu.

2010 arbeitete ich an dem im Drava Verlag erschienenen 
Buch „Lebensbilder“ von 90 SPÖ-Politikerinnen im Port-
rät mit. Meine bekannteste Interviewpartnerin war Karin 
Achatz (ehemalige Kärntner Landtagspräsidentin). Auch sie 
wünschte mir für meine Zukunft als Biografin alles erdenklich 
Gute. Als Journalistin bin ich viel unterwegs,  um  Porträts 
von Menschen wie du und ich zu schreiben. Gerade das macht meinen Beruf  so 
spannend, denn im vermeintlich Normalen und Unspektakulären liegt viel Reizvolles 
verborgen. Das ist es, was für mich das Leben ausmacht. Vertrauen Sie sich mir an – 
meine Verschwiegenheit versteht sich von selbst. 
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Angebot und 
Leistungen

Ihr Entschluss steht fest: Sie schreiben 
ihre Biografie. Herzlichen Glückwunsch! 
Gemeinsam können wir ein auf  Sie 
 abgestimmtes Paket schnüren, das Ihren 
Wünschen und Ihrem geplanten  Budget 
entspricht. Ich erstelle verschiedene 
Angebote für Druck und Papierquali-
tät, Bindung (von einfach bis elegant), 
 Grafik, Bearbeitung und Lektorat. Je 
nachdem, wie viele Stunden wir mit-
einander sprechen und aufzeichnen und 
abhängig vom Aufwand errechnet sich 
ein Angebot. Ich werbe nicht mit einem 
„Bauchladen“, sondern berechne mei-
ne Leistung fair. Eine Biografie ist ein 
 exklusives Geschenk, ein Unikat mit Sel-
tenheitswert und ein Qualitätsmedium. 
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Chroniken 

Haben Sie einen Bauernhof, ein Anwesen oder ein schönes altes Haus mit 
 Geschichte? Gehören Sie einem Traditionsverein an? Ich kann Sie bei der Gestal-
tung einer Chronik unterstützen. 

Sind Sie Unternehmer mit einem Traditionsbetrieb, der ein Jubiläum feiert? 
 Planen Sie eine Chronik über die Entstehung Ihres Unternehmens und seine 
Entwicklung über die Jahrzehnte? Ich helfe Ihnen dabei, alte Fotos zu sichten, 
spreche mit ehemaligen Mitarbeitern und Seniorchefs. Ich nehme mir die Zeit, ein 
 exklusives Produkt zu erstellen – Zeit, die im Geschäftsleben zumeist fehlt. Eine 
exklusive Chronik ist zudem als Werbemittel einsetzbar und unterscheidet Sie und 
Ihr Unternehmen von Mitbewerbern. 



„Das Leben der Eltern 

ist das Buch, in dem 

die Kinder lesen.“

Augustinus Aurelius (354–430 n. Chr.)
römischer Kirchenlehrer
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Die Biografin 

Ich wurde 1975 in Villach geboren und wuchs in Ra-
denthein auf. Vor meinem Publizistik-Studium arbeitete 
ich in einem Reisebüro. Seit 2006 schreibe ich für verschie-
dene Magazine in Kärnten und Deutschland. Privat bin ich 
Mutter von zwei Schulkindern, eine begeisterte Köchin 
und eine, die gerne und gut zuhört, sich über Geschichten 
freut, wie andere über Geschenke.

Durch meine Arbeit am Buch „Mit dem Fahrrad nach Rom“ 
kam ich in engen Kontakt mit der Generation meiner Groß- 
und Urgroßeltern, habe viel gelernt und profitiert. 

Es ist mir ein Anliegen, Geschichte(n) aufzubewahren und sie wertfrei zu konservie-
ren. Ich möchte mit meiner Arbeit Verständnis zwischen den  Generationen schaffen 
und dem allgemeinen „Jugendwahn“ den Schatz der erlebten Vergangenheit entge-
gensetzen. Nach meiner Ausbildung am deutschen Biographiezentrum bin ich das 
erste Mitglied dieses Verbandes in Österreich. Ich greife auf  ein Wissensnetzwerk 
erfahrener Biografen zurück und freue mich auf  Ihre Geschichte, damit sie nicht 
verloren geht – denn es ist schade um jede einzelne von ihnen. 
 
Mag. Katharina Springer





Sir Karl Popper Straße 4 • 
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: +43 (0) 676/53 79 140 

E-Mail: springer@diebiografin.com
Internet: www.diebiografin.com 
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