
Liebe Prokrastinationsexpert*innen, 

der Dezember ist klassischerweise der Monat der Besinnlichkeit und bietet uns eine gute 
Möglichkeit, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Sicherlich hatte 2021 für viele von uns 
große Herausforderungen auf Lager und hat unsere Pläne an der einen oder anderen Stelle 
durchkreuzt. Bestimmt hatte das Jahr für alle von uns aber auch schöne Tage und Erlebnisse parat. 
Für unser Wohlbefinden, unsere Laune und unsere Zufriedenheit ist es förderlich, den Fokus auf 
Positives zu richten.

Für deinen ganz persönlichen Jahresrückblick kannst du dir etwas Zeit nehmen, um die 
nachfolgenden Fragen (am besten schriftlich) zu beantworten. Dabei ist es ganz egal, ob sich deine 
Antworten auf die Uni, deine Familie, die Freizeit, dein soziales Umfeld oder den Job beziehen.

1. Was habe ich in diesem Jahr Neues gelernt? 
2. Welche fünf Erlebnisse waren die schönsten in diesem Jahr? 
3. Was habe ich nur für mich gemacht?
4. Was habe ich Gutes für andere Menschen gemacht? 
5. Wofür bin ich besonders dankbar? 
6. Welche Ziele habe ich in diesem Jahr erreicht? 
 

Schau dir deine Antworten auf die Fragen an und überlege: Was haben die Dinge gemeinsam, die 
ich aufgeschrieben habe? 

Möglicherweise siehst du lauter Dinge, die dir besonders wichtig sind? Auf die du stolz sein kannst? 
Von denen du dir mehr in deinem Leben wünschst oder die dir gut tun? Dein eigener 
Jahresrückblick von schönen Erlebnissen ist der Beweis dafür, dass du dein Leben so gestalten 
kannst, dass du zufrieden damit bist und stolz auf dich sein kannst. 

Und wir gehen noch einen Schritt weiter: Jetzt, wo du vielleicht festgestellt hast, was dir persönlich 
ganz besonders wichtig ist und gut tut, hast du auch Lust bekommen, im nächsten Jahr ganz gezielt 
auf weitere von diesen Erlebnissen hinzuarbeiten? Dann kannst du für jeden deiner 
aufgeschriebenen Stichpunkte notieren, welche Ideen du hast, um im Jahr 2022 weitere, 
mindestens genau so schöne Erfahrungen zu sammeln. 

Eine schöne Adventszeit wünscht dir
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