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Mein Leben in Kapiteln
Die folgende Übung ermöglicht Ihnen einerseits, eine persönliche Erinnerungslandkarte über Ihr 
bisheriges Leben zu gestalten. Idee ist es – wie der Titel es ausdrückt: Ihr „Leben in Kapiteln“ einzuteilen. 
Damit können Sie nicht nur eine gute Übersicht über Ihr Leben bekommen – bzw. über die verschiedenen 
Lebensabschnitte, die jedes Leben ausmachen. 

Ziel ist es hier vor allem, einen positiven und wertschätzenden Zugang zu Ihren bisherigen 
Lebenserfahrungen zu erhalten. Es geht darum, dass Sie sich Ihr Leben einmal ganz bewusst als 
„Erfolgsgeschichte“ erzählen! Auch neue Zusammenhänge können dabei bewusst werden… Die folgende 
Anleitung hilft Ihnen dabei. 

Sie benötigen Schreibunterlagen (wie einen Kugelschreiber oder Bleistift und einen Notizblock). 

1. Grundidee: meine Erfolgsgeschichte

Suchen Sie sich einen ungestörten Schreibplatz – also einen Ort, wo Sie möglichst für sich sein können. 
Dies kann bei Ihnen zuhause sein, in einem ruhigen Cafè, draußen in der Natur oder im Urlaub am Meer, ...

Stellen Sie sich zur Einstimmung vor, Sie würden ein Buch über Ihre Lebensgeschichte schreiben wollen. 
Dabei könnten Sie sich dabei zwei Fragen stellen: 1) Was will ich erzählen?, und 2) Wie möchte ich es 
erzählen?

Das heißt, Sie können Ihr Leben eigentlich – wenn Sie wollten – ganz unterschiedlich erzählen: etwa als 
„Leidensgeschichte“, indem Sie bloß Erlebnisse beschreiben, die für Sie besonders schwierig, 
problemhaft und leidvoll waren. Doch jedes Leben hat (mindestens) zwei Seiten: eine, die wir als eher 
leidvoll erleben (beispielsweise wenn wir Abschiede, Trennungen oder Krankheiten erfahren); und eine, 
die aus unseren angenehmen Erinnerungen besteht und zeigt, was wir geschafft und gelernt haben – 
kurz: alles, was unser Leben sozusagen erfolgreich gemacht hat. – Wie schon gesagt: hier soll es um Ihre 
Erfolgsgeschichte gehen!

Nehmen Sie sich Zeit, sich an eher Erfolgreiches in Ihrem Leben zu erinnern: gehen Sie Ihr Leben einfach 
mal in Gedanken durch... Sinnen Sie darüber nach, welche besonderen Fähigkeiten Sie im Laufe Ihres 
Lebens entwickelt und entfaltet haben? – Fragen Sie sich etwa: Wie bin ich (auch durch schwierige 
Erlebnisse und Erfahrungen) gereift? Welche Lebenserfahrungen haben mich reicher gemacht? Was durfte 
ich dabei alles lernen? 

Wenn Sie wollen, können Sie sich dazu erste Notizen machen…
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2. Einteilung in Kapitel 

Nachdem Sie Ihr Leben in Gedanken durchgegangen sind, beginnen Sie damit, Ihr „Lebensbuch“ in 
verschiedene Kapitel zu unterteilen: Welche Kapitel würden Sie aus Ihrem Leben auswählen, um Ihr 
Lebensbuch zu schreiben? – Es geht darum, Ihre Lebensgeschichte nun in verschiedene Kapitel 
einzuteilen: Buchkapitel, die Sie für Ihre Entwicklung, Vorankommen oder Erfahrungen wichtig halten.

Ihre Kapitel-Einteilung kann anhand zeitlicher Abschnitte erfolgen, wie „Kapitel: frühe Kindheit“ (1. bis 7. 
Lebensjahr) oder „Kapitel Pflichtschulzeit“ (7. bis 15. Lebensjahr). Oder Sie können verschiedene 
Lebensbereiche unterscheiden: wie „Kapitel Beruf“, „Kapitel Familie, „Kapitel Partnerschaft(en)“, „Kapitel
Freundschaften“. Oder Sie ordnen Ihr Leben bestimmten Lernphasen zu: wie „Kapitel: meine Gefühle 
benennen können“, „Kapitel: mich als Liebespartner erfahren“, „Kapitel: berufliche Kompetenz 
erwerben“, ... Sie können sich auch fragen: Wo liegen die wichtigsten Wendepunkte in meiner 
Lebensgeschichte? (Denn „Kapitel“ bilden nämlich oft auch Wendepunkte im Leben, z. B. erste 
Partnerschaft, meine Kündigung, Trennung/Scheidung, Tod meiner Mutter, ...)

Sammeln Sie Stichworte, um alle für Sie wichtigen Lebensabschnitte oder -bereiche, Tätigkeiten und 
Lernfelder oder Wendepunkte Ihres Lebens zu finden. Auch die zeitliche Reihenfolge kann frei gewählt 
werden: man könnte das „erste Kapitel“ mit der Geburt beginnen oder in der Gegenwart anfangen und 
dann Kapitel für Kapitel zurückgehen... Entscheiden Sie selbst, was Ihre „Lebenskapitel“ sind, also was 
Sie als „erfolgreiche Lebenskapitel“ anführen möchten. 

Auch wenn ihr Leben – wie man sagt: weniger „von Erfolg gekrönt“ sein sollte… In jedem Leben gibt es – 
neben Misserfolgen oder Niederlagen – auch erfolgreiche, fruchtbringende Erfahrungen, d. h. gelungene 
und gewinnbringende Erlebnisse: jedenfalls Erinnerungen, die uns an irgendein gutes, produktives 
Ergebnis denken lassen, und seien es nur einzelne Tage…

3. Meine Lebenskapitel beschreiben

Nachdem Sie Ihre Kapitel gefunden haben, beantworten Sie nun bitte folgende Fragen: Stichworte 
genügen…

Anmerkung: Sie können Ihre Antworten aber auch gerne genauer formulieren und jedes Kapitel wie in 
einer Biografie erzählen, in der ersten Person („Ich lernte meinen ersten Freund im Kindergarten 
kennen.“) oder in dritter Person („Er lernte seinen ersten Freund im Kindergarten kennen.“)

• Welche Inhalte haben meine Kapitel?

• Wo liegen die wichtigsten Wendepunkte in meinen Kapiteln?

• Welche Fähigkeiten und Kompetenzen habe ich in jedem meiner Kapitel erworben?

• Worin genau bestanden meine kleinen und großen Erfolge?

• Wer waren wichtige Menschen oder Vorbilder, die mich begleitet oder geholfen haben? (Auch fiktive 
Heldenfiguren, Märchenfiguren oder Haustiere können dabei Mentoren und Lernmeister gewesen 
sein...)

• Welche Überschriften möchte ich meinen einzelnen Kapitel geben?
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4. Titel meiner Erfolgsgeschichte

Abschließend können Sie noch folgende Aufgaben erledigen, um die ERFOLGE in Ihrer Lebensgeschichte 
zu unterstreichen: 

1. Welcher Titel würde mir für mein „Lebensbuch als Erfolgsgeschichte“ gut gefallen?
Zum Beispiel: 
„Meine Reise zu mir selbst“, „Mein Lebensweg kennt mein Lebensziel“ oder „Ich verzeih mir 
selbst!“

2. Wie würde ich die „Moral“ meiner Erfolgsgeschichte am besten kurz zusammenzufassen?
Zum Beispiel: 
„Die Liebe lässt Erfolge oft erst Realität werden“, oder: „Ohne inneren Erfolg sind äußere Erfolge 
keine nützliche Lebenserfahrung.“

3. „Werbeeinschaltung“ für mein Buch: wenn meine Erfolgsgeschichte als Bestseller verkauft 
werden würde, wie könnte sie in der Zeitung ankündigt werden?
Zum Beispiel: 
„Besonders gut Laufen lernt man erst durch geschicktes Hinfallen. Eine Kündigung, eine 
Trennung, eine schwere Krise – Erfahrungen, die so eigentlich nicht geplant waren, können uns 
zum Experten unseres zukünftigen Lebensweges machen. Denn das Leben gehört den 
Lebendigen, und wer lebt, sollte auf lebendige Veränderungen gefasst sein”, meint Buchautor YX 
(Name). In seinem Buch „YX“ (Titel) schlägt er deshalb eine Lebenseinstellung vor, die nicht nur 
einen Plan A kennt: weil es oft der größte Erfolg ist, sich nach einem Misserfolg wieder 
aufzurappeln. Schließlich hält unser Alphabet insgesamt 26 Buchstaben bereit, und jedes Leben 
einen Plan A bis Z!“
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