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Blick in und aus der Zukunft  
Ressourcenorientierte Timeline 

 
Gruppenübung zu zweit. Nehmt euch pro Durchgang 45 Minuten Zeit.  
A leitet für B die Übung an: 
 
Suche dir eine Herausforderung oder einen Veränderungswunsch aus, vor der du 
stehst, z. B. deine berufliche Weiterentwicklung, veränderter Umgang mit 
Partner/Partnerin, Weiterentwicklung deiner systemischen Arbeit, eine bestimmte 
Entscheidung treffen können…. 
 
1. Lege das Seil so, dass es ungefähr deinen Lebensweg zeigt. Achte darauf, dass 

das Seil keine Knoten hat und dass das eine Ende des Seils deine Geburt und das 
andere deine Zukunft (meist Richtung Fenster) symbolisiert. 

2. Markiere mit Moderationskarten das Heute, das konkrete Ziel, den Zeitpunkt 
‚Geschafft‘ (einige Monate, ein Jahr später) und den Schmunzelpunkt ( = der 
Zeitpunkt, an dem du auf das ‚Geschafft‘, an dem du das Ziel bereits erreicht 
hast, zurückschaust). 

3. Gehe die wichtigsten Stationen deines Lebens auf deiner Lebenslinie ab und 
finde für die Stationen frühe Kindheit, Schulzeit, frühes Erwachsenenleben, 
beruflichen Stationen etc. jeweils eine wesentliche Ressource, die 
möglicherweise hilfreich für das Erreichen deines Ziels sein könnte oder einfach 
vorhanden ist. Wenn du 3-4 wesentliche Ressourcen gefunden hast, stelle dich 
nacheinander auf die Ressourcen (angefangen bei der frühen Kindheit). 

Lasse dich jeweils auf dein Erleben ein und spüre und höre in dich hinein: 

• Welche Körperempfindungen oder Impulse spürst du? (z. B. Wärme im 
Bauch, Leichtigkeit im Körper, ruhiges Atmen, positive Spannung, lockere 
Schultern…) 

• Welche Gefühle hast du da? 

• Welche Gedanken, inneren Bilder erscheinen dir dort möglicherweise? 

• Nimm alles Positive auf, nimm alles an positiver Energie, Stärke etc. mit.  

• Gehe auf die nächste Ressource……. (Wiederholung der Erlebens-
beschreibungen und des ‚Aufsaugens‘). 
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4. Staple alle deine Ressourcen zusammen auf das Heute und stelle dich auf 
das Heute. 

• Welche Körperempfindungen spürst du?  

• Welche Gefühle hast du da? 

• Welche Gedanken, inneren Bilder erscheinen dir dort möglicherweise? 

• Nimm alles Positive auf.  

5. Stelle dich nun auf ‚Geschafft‘, auf den Zeitpunkt, wenn du das Ziel erreicht 
haben wirst. 
Lass dich wieder wissen: 

• Welche Körperempfindungen spürst du?  

• Welche Gefühle hast du da? 

• Welche Gedanken, inneren Bilder erscheinen dir dort möglicherweise? 

6. Gehe nun auf den Schmunzelpunkt (Futur II), drehe dich um, sodass du auf 
das Geschaffte und den Weg dahin betrachten kannst. 
• Was erlebst du hier? Körperempfindungen, Gefühle, Gedanken, innere 

Bilder…. 

• Was denkst du hier über dich? 

7. Metaposition /Adlerblick: 
• Stelle dich zusammen mit deiner Begleiter*in außerhalb deiner 

Lebenslinie und lass dich wissen, was dir hier durch den Kopf geht. 

• Gibt es noch einen Zeitpunkt oder eine Ressource, worauf du dich noch 
einmal stellen möchtest? 

• Was ist dein Resümee für diesen Prozess der Lebenslinie? 

• Was ist, möglicherweise, dein erster Schritt? 

  


