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VORWORT

Hi! Meiner Meinung nach sollte jeder einen
Jahresrückblick durchführen! Warum und wie das

geht, das zeige ich dir in meinem kostenlosen
eBook! Nutze die Vorlage gerne oder ändere sie ab,

sodass du deinen persönlichen Jahresrückblick
erstellen kannst! 

 
Deine Yasemin ⎢Endlich produktiv

www.endlich-produktiv.de
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Warum ein Jahresrückblick? 

Was brauche ich dafür? 

Der Jahresrückblick
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WARUM 
EIN JAHRES-
RÜCKBLICK? 



GRUND #1

Du kannst das Jahr besser
abschließen,  wenn du darüber
nachdenkst, was alles passiert ist.   



GRUND #2

Du kannst Fehler, die du dieses
Jahr gemacht hast, analysieren. So
kannst du im nächsten Jahr darauf
achten, dass du sie nicht noch
einmal wiederholst.  



GRUND #3

Du kannst deine Prioritäten
überprüfen. Hast du in diesem Jahr
das gemacht, was deine Priorität
war? Welche Prioritäten kamen zu
kurz?  
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WAS 
BRAUCHE 
ICH DAFÜR? 



HILFSMITTEL #1

Du brauchst absolut nicht viel, um deinen
Jahresrückblick durchzuführen. 

Du brauchst ein Notizbuch, eine Notiz-App oder ein
Schreibprogramm. Du brauchst also einen Ort, an
dem du deine Gedanken sammeln kannst. 



HILFSMITTEL #2

Du brauchst Zeit und Ruhe! Du solltest dir für
deinen Jahresrückblick Zeit nehmen. Manche
Fragen kannst du nicht sofort beantworten. Auch
Ruhe kann dir helfen, damit du Zeit hast, über die
einzelnen Fragen nachzudenken.  
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DER 
JAHRES-
RÜCKBLICK



FRAGE #1

Was hat die Menschheit dieses Jahr beschäftigt? 
Was war weltweit bewegend und / oder wichtig?  

Dieses Jahr war (gesellschaftlich) geprägt von...?



FRAGE #2

Gehe deinen Kalender durch und notiere dir in
einer monatlichen Übersicht, was im Januar,
Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August,
September, Oktober, November & Dezember 
 passiert ist. Beispiel: 

04.01.: Beförderung 
05.01.: Hochzeitstag #5

14.01.: Trauerfall
[...]

Was ist dieses Jahr alles passiert? 



FRAGE #3

Gehe noch einmal den Kalender durch. Dieses Mal
schreibst du aber nur all' die Momente /
Meilensteine / Erinnerungen auf, die positiv waren.
Somit schulst du deinen Geist auf die positiven
Dinge im Leben.  

Was waren die schönsten Momente /
Erinnerungen / Meilensteine dieses Jahr? 



FRAGE #4

Für welche Menschen bist du dankbar?  
Für welche Erfahrungen bist du dankbar?  
Für welche Erfahrungen bist du dankbar? 

 
Warum? 

Wofür bin ich dieses Jahr dankbar? 



FRAGE #5

Welche Dinge / Bücher / Artikel / Blogbeiträge /
Podcasts /  YouTube-Kanäle / Videos  

 habe ich dieses Jahr entdeckt? 
 

In wiefern haben mich diese Dinge erfüllt /
weitergebracht? 

 

Was habe ich dieses Jahr entdeckt?



FRAGE #6

Was habe ich dieses Jahr gelernt? Welche
Kenntnisse / Fähigkeiten? Welche Lektion?  

Was habe ich dieses Jahr gelernt? 



FRAGE #7

Wenn du nicht weißt, wo du hinwillst, kannst du
dort auch nicht ankommen. Hast du Ziele, die du

nicht erreicht hast? Woran hat es möglicherweise
gelegen?

Habe ich meine Ziele dieses Jahr erreicht? 



FRAGE #8

Teile gerne deine Ziele in mehrere Bereiche ein.
Welche Ziele hast du für dein privates Leben?

Welche Ziele im Beruf? Hast du noch andere Ziele?
 

Schreibe Ziele möglichst spezifisch auf. Nutze
dafür die SMART-Methode, die du als Podcastfolge

finden kannst.  

Welche Ziele habe ich für nächstes Jahr? 



FRAGE #9

Hast du spezielle Wünsche oder Träume? Hast du
ein besonderes Reiseziel? Eine Erfahrung, die du

unbedingt machen möchtest? Möchtest du dir
etwas kaufen, das du brauchst oder gerne hättest?

Welche  Menschen möchtest du gerne treffen? 

Kommt etwas auf meine Bucket List dazu? 



FRAGE #10

Gibt es etwas, dass du noch loswerden möchtest?
Etwas, dass dir wichtig ist, aber bisher noch

nirgends auftaucht? 

Möchte ich noch etwas loswerden über dieses Jahr? 



SCHLUSSWORT

Ein Jahresrückblick ist meiner Meinung nach sehr
wichtig und kann einem die Augen öffnen. Ich ermutige
dich, unbedingt einen Jahresrückblick durchzuführen

und die positive Energie mit ins neue Jahr zu nehmen!  
 

Wenn dir dieses kostenlose eBook gefallen hat, schreib'
mir gerne eine E-Mail, kontaktiere mich auf Instagram
oder schreibe einen Kommentar auf meiner Seite – ich

freue mich, von dir zu hören.  
 

Deine Yasemin ⎢Endlich produktiv
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 www.endlich-produktiv.de
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