
Gibt es ein persönliches Erlebnis,Gibt es ein persönliches Erlebnis,
das mein Weltbild verändertdas mein Weltbild verändert  
oder nachhaltig geprägt hat?oder nachhaltig geprägt hat?  



Habe ich besonders wertvolle
Erfahrungen gemacht? 
Wann? Wo? Wie? 



Habe ich ein ungewöhnlichesHabe ich ein ungewöhnliches
Kompliment in diesem JahrKompliment in diesem Jahr

erhalten?erhalten?  



Habe ich einen Freund oderHabe ich einen Freund oder
eine Freundin dazu gewonnen?eine Freundin dazu gewonnen?  

Wenn ja, wen?Wenn ja, wen?



Habe ich in diesem Jahr eineHabe ich in diesem Jahr eine
besondere sinnliche Wahrnehmungbesondere sinnliche Wahrnehmung
(Geruch, Geräusch, Geschmack)(Geruch, Geräusch, Geschmack)

erlebt?erlebt?



Habe ich jemanden kennengelerntHabe ich jemanden kennengelernt
oder eine Beziehung vertieft,oder eine Beziehung vertieft,  

die mein Leben besondersdie mein Leben besonders
bereichert (hat)?bereichert (hat)?



Hat sich etwas für michHat sich etwas für mich  
zum Positiven gewendet?zum Positiven gewendet?



Wann und woWann und wo  
habe ich mich besondershabe ich mich besonders

geliebt gefühlt?geliebt gefühlt?



Was gab es im letzten Jahr zumWas gab es im letzten Jahr zum
allerersten Mal in meinem Leben?allerersten Mal in meinem Leben?

Eine Tätigkeit? Eine Reise an einenEine Tätigkeit? Eine Reise an einen
unbekannten Ort? Eine Erkenntnis?unbekannten Ort? Eine Erkenntnis?



Was habe ich geschafft,Was habe ich geschafft,  
auf welche Leistungauf welche Leistung

bin ich stolz?bin ich stolz?



Was habe ich mir persönlichWas habe ich mir persönlich
Gutes tun können?Gutes tun können?  

Was habe ich für meineWas habe ich für meine
körperliche und geistigekörperliche und geistige
Gesundheit tun können?Gesundheit tun können?



Was hätte ich nicht geglaubt,Was hätte ich nicht geglaubt,
wenn mir jemand das vor einemwenn mir jemand das vor einem

Jahr vorausgesagt hätte?Jahr vorausgesagt hätte?



Was hat michWas hat mich
besonders berührt?besonders berührt?



Was ist mir wichtigerWas ist mir wichtiger
geworden als zuvor?geworden als zuvor?



Was sind für mich dieWas sind für mich die
wirklich wichtigenwirklich wichtigen
Dinge im LebenDinge im Leben  

in diesem Jahr gewesen?in diesem Jahr gewesen?



Was war die größte körperliche,Was war die größte körperliche,  
was die größte geistige Herausforderungwas die größte geistige Herausforderung

für mich in diesem Jahr?für mich in diesem Jahr?  



Was war oder könnteWas war oder könnte  
an meiner größten Enttäuschungan meiner größten Enttäuschung

rückblickend positiv sein?rückblickend positiv sein?  



Was würde ich soWas würde ich so
nicht mehr machen?nicht mehr machen?



Welche EntscheidungWelche Entscheidung  
ist mir schwergefallen?ist mir schwergefallen?

Welche gute EntscheidungWelche gute Entscheidung
habe ich gefällt?habe ich gefällt?



Welche EreignisseWelche Ereignisse  
werde ich wohlwerde ich wohl  
mein Leben langmein Leben lang  

nicht mehr vergessen?nicht mehr vergessen?



Welche ErlebnisseWelche Erlebnisse  
im vergangenen Jahrim vergangenen Jahr
sind, Stand heute,sind, Stand heute,  

die schönsten?die schönsten?



Welche Fähigkeiten oderWelche Fähigkeiten oder
Kenntnisse habe ich inKenntnisse habe ich in

diesem Jahr gelernt, die ichdiesem Jahr gelernt, die ich
vorher noch nicht hatte?vorher noch nicht hatte?



Welche Probleme habe ichWelche Probleme habe ich
hinter mir gelassen,hinter mir gelassen,  

welche haben sich gelöst?welche haben sich gelöst?



Welche Sorgen undWelche Sorgen und
Ängste hatte ich,Ängste hatte ich,  

die sich als unbegründetdie sich als unbegründet
herausgestellt haben?herausgestellt haben?



Welcher besondere Traum istWelcher besondere Traum ist
mir in Erinnerung geblieben?mir in Erinnerung geblieben?



Welcher persönliche Wunsch istWelcher persönliche Wunsch ist
in Erfüllung gegangen?in Erfüllung gegangen?  

Welches wichtige Ziel habe ichWelches wichtige Ziel habe ich
erreicht? (oder gar mehrere?)erreicht? (oder gar mehrere?)



Welches Buch, welche Lektüre,Welches Buch, welche Lektüre,
welches Werk hat mich amwelches Werk hat mich am

meisten beeindruckt?meisten beeindruckt?



Wer oder was war für michWer oder was war für mich  
die größte Überraschung?die größte Überraschung?



Wofür bin ich besondersWofür bin ich besonders
dankbar in diesem Jahr?dankbar in diesem Jahr?  



Wer oder was hat mich herzlichWer oder was hat mich herzlich
zum Lachen gebracht und wie?zum Lachen gebracht und wie?  



Womit oder mit wem habe ichWomit oder mit wem habe ich
gern viel Zeit verbracht?gern viel Zeit verbracht?



Mein persönlicher Wunsch für das kommende Jahr :Mein persönlicher Wunsch für das kommende Jahr :



Mein persönlicher Wunsch für das kommende Jahr :Mein persönlicher Wunsch für das kommende Jahr :



Mein persönlicher Wunsch für das kommende Jahr :Mein persönlicher Wunsch für das kommende Jahr :


