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J A H R E S R Ü C K B L I C K  2 0 2 0
Scherhag-Coaching

               Fragen zur Reflektion deines Jahres

Du kannst die Fragen auf deinen beruflichen oder privaten Bereich beziehen und
jeweils für beide Bereiche beantworten.

1. Was habe ich zum ersten Mal erlebt? Und wie bin ich damit umgegangen?

2. Welche Fähigkeiten habe ich vertieft und welche habe ich dazubekommen?

3. Wenn ich auswählen müsste, welche 5 Ereignisse/Erlebnisse werde ich nie
vergessen?

4. Habe ich etwas erlebt, dass mein Menschen- oder mein Weltbild verändert hat? 

5. Gibt es eine Situation, die mich nachhaltig beeinflusst hat? 

6. Habe ich eine Trennung von ... oder einen Abschied hinnehmen müssen? Wie
wirkt sich das auf meine Zukunft aus?

7. Was hat mich positiv, was negativ berührt? 

8. Meine grösste Enttäuschung war ...? Kann ich rückwirkend etwas positives
mitnehmen?

9. Meine grösste und wichtigste Erfahrung in diesem Jahr war ...?

10. Was wird in meinen Erinnerungen bleiben und welches Gefühl empfinde ich
dabei?

11. Wenn mir jemand vor einem Jahr vorausgesagt hätte, dass …, hätte ich das
nicht geglaubt.

12. Welche Erinnerung werde ich nie vergessen?

13. Wie bin ich mit meiner körperlichen, mentalen, emotionalen
Bedürfnissen/Ressourcen umgegangen?
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Scherhag-Coaching

14. Was hat mich in dieses Jahr völlig überrascht? 

15. Gibt es jemanden, dem ich unrecht getan habe oder jemanden der mir unrecht
angetan hat? Wie gehe ich damit um? 

16. Welche Emotionen waren in diesem Jahr vorherrschend? Was war der
Auslöser? Wie bin ich mit meinen Gefühlen umgegangen? 

17. Was ist mir gut gelungen, was weniger? Wie habe ich mich dabei gefühlt?

18. Habe ich mich dieses Jahr für/gegen etwas entschieden? Wenn ja, warum?

19. Welche grössten Herausforderungen hatte ich dieses Jahr im körperlichen,
mentalen und emotionalen Bereich?

20. Wer hat mich zum Lachen gebracht? Wie habe ich mich dabei gefühlt? 

21. Habe ich mich geliebt gefühlt? Wer liebt mich, hat mich gerne? Was bewirkt
Zuwendung bei mir?

22. Habe ich meine Ziele erreicht? 

23. Welche Personen habe ich kennengelernt? 

24. Was würde ich im nächsten Jahr anders machen?

25. Welcher Film/Buch/Person/... hat mich dieses Jahr besonders beeindruckt?
Weshalb genau? Was habe ich gelernt?

26. Was hat sich in meinem Leben zum positiven gewandelt? Was zum negativen?

27. Was hat sich wider erwarten anders entwickelt als geplant? Wie hat es
sich/mich verändert?
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Scherhag-Coaching

28. Auf was bin ich stolz?  

29. Welches positive Feedback habe ich erhalten? Von wem?

30. Womit bzw. mit wem habe ich zu wenig/zu viel Zeit verbracht? Hat es sich
gelohnt? Was ist daraus entstanden? Wo stehe ich jetzt?  

31. Welche Probleme habe ich hinter mir gelassen? Wie haben ich sie gelöst?
Inwiefern hat es mich weitergebracht? 

32. Welche Sorgen, Ängste hatte ich, die sich als unbegründet herausgestellt
haben? Wie bin ich damit umgegangen? Was habe ich daraus gelernt?

33. Wofür bin ich besonders dankbar? 

34. Was ist mir besonders wichtig geworden? 

35. Stimmt meine Kursrichtung? 

36. Was will ich 2021 unbedingt erreichen? Was ist mein Ziel?

Im Januar begleite ich dich mit täglichen Inputs, mit Leichtigkeit, Mut und Ausdauer
dein Ziel in den Alltag zu integrieren. Damit du Ende 2021 sagen kannst: "Das hab
ich geschafft."

Viel Spass beim Reflektieren und Gewinn deiner Erkenntnisse. 
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