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Einzelübung
besondere Erfahrungen des letzten Jahres „ernten“

Absicht
Würdigen und integrieren der Erfahrungen vom letzten Jahr und Klarheit gewinnen, 
was besonders wertvoll war und im nächsten Jahr gut gehütet werden will.
 

Möglicher Ablauf
Nimm Dir zumindest 45 Minuten Zeit, um dich an deine wichtigen Lebensfelder, 
konkreten Erlebnisse und erreichten Schritte im letzten Jahr zu erinnern. 

Dafür schnapp Dir ein A4 oder noch besser A3 Papier und male und schreib die 
besonderen Stationen des letzten Jahres auf, ob nach Lebensbereichen oder 
chronologisch oder ganz anders gegliedert kannst du ja entstehen lassen. Hauptsache 
es macht dir Freude!

Zur Inspiration kannst du auch ein TAU Magazin (;-)) oder ähnliches herschnappen und 
ansprechende Text/Bildstellen ausschneiden und eine Collage daraus machen.

Wichtige Lebensbereiche können sein:

• meine Beziehungslandschaft (Familie, Freunde,…) was hat sich bewegt im
letzten Jahr? Wer war mir nahe, wer hat mich auf meinem Weg unterstützt, wer 
hat mich herausgefordert?

• mein beruflicher Weg – meine Meilensteine, was habe ich erreicht, welche 
Fragen sind aufgetaucht? Wie habe ich meine Werte in der Welt sichtbar 
gemacht? 

• meine Leidenschaften (alles, was ich gerne tue und was nicht „produktiv“ 
sein muss – zB Gitarre spielen lernen obwohl klar ist dass ich kein 
Bühnenmusiker werde, Hobbygarteln, etc.)

• ICH – mein individueller Weg, meine Gesundheit, mein „Angebunden Sein“ mit 
meiner Vision und dem Größeren (meine „Spiritualität“), meine Balance 
zwischen all den Lebensfeldern



Übung zu zweit
spazieren gehen mit guten Fragen zum Austauschen

Absicht
einander hören was sich im letzten Jahr bewegt hat, feiern und bedauern besonderer 
Erlebnisse, Motto für‘s Neue Jahr finden :-)
 

Möglicher Ablauf
Nehmt Euch zumindest 60 Minuten Zeit für einen ausgedehnten Spaziergang an einen 
Ort, wo ihr Euch von der Natur inspirieren lassen könnt (in den Wald, entlang eines 
Flusses, etc.)

Dann nehmt Euch diese oder angepasste Fragen mit auf Euren Weg, und eine Person 
beginnt zu Fragen: 

C: Irma, wie geht‘s Dir gerade, was ist gerade lebendig?
I: …

wenn C den Eindruck hat, dass die Frage beantwortet ist (Stille ist grundsätzlich 
willkommen!), dann bedankt sich C und stellt die nächste Frage:

C: Danke! Wenn Du dich hier in der Natur umschaust, was ist etwas, was dich
gerade inspiriert, dich anspricht, ja sogar mit dir „flirtet“. Erzähl mir davon 
und lass dich frei assozieren, inwiefern das mit Dir und deinem Leben zu tun 
hat!

(Das kann eine Wolke, ein Vogelgezwitscher oder ein abgestorbener Ast sein)

I (schaut sich um bis sie was findet und erzählt dann): …

C: Danke! Bist Du jetzt bereit nochmal ins letzte Jahr zurückzublicken?
I: Ja!
C: Erzähl mir von besonderen Momenten im letzten Jahr, wo dir das Herz 
aufgegangen ist, die dich berührt oder bewegt haben.
I: …
C: Danke! Und was war schwierig im letzten Jahr?
I: 
C: Danke! Was ist im letzten Jahr in dir gewachsen?
I: …
C: Danke! Und was könnte ein Motto sein für‘s Neue Jahr? Etwas, dem du 
dich nächsten Jahr verstärkt widmen möchtest?
I:
C: Danke! Und jetzt die letzte wichtigste Frage: Was findest du toll an mir? ;-)
I: … :-)
C: Danke! 

Dann könnt ihr wechseln, und nach Durchgang aller Fragen je nach Lust und Laune 
einen zweiten Durchgang machen. Die Fragen sollen Euch dienen und nicht 
umgekehrt, wenn als Antwort etwas anderes kommt, ist das natürlich genauso gut. 
Wichtig ist nur, dass beide Personen zumindest einmal in der Frage- als auch der 
Antwortrolle waren. 


