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In diesem Arbeitsblatt hast du die Möglichkeit das Jahr

2020 Revue passieren zu lassen und Erfolge und Fehler

zu analysieren.

Im Anschluss wird es dir leichter fallen,  deine Ziele für

das kommende Jahr 2021 festzulegen und umzusetzen.

Warum ist es so wichtig, das vergangene Jahr zu

analysieren und neue Ziele zu setzen? 

Indem du dir anschaust, was im vergangenen Jahr gut

und schlecht gelaufen ist, weißt du direkt, woran du im

nächsten Jahr arbeiten kannst. Konzentriere dich auf die

Dinge, die dir leicht fallen und dir am meisten Freude

bereiten. Und entscheide, ob die Dinge, die nicht

funktioniert haben, Teil deines Autorenalltags oder

Mindsets bleiben sollten.

Du kannst dieses Arbeitsblatt sehr vielseitig anwenden.

Ob du damit deine Persönlichkeitsentwicklungs-  oder

Schreiberfolge dokumentierst, bleibt dir überlassen. Die

Fragen, die ich dir stelle, sind auf beides ausgerichtet.

Viel Freude beim Analysieren und Ziele setzen.



JAHRESREFLEXION 

2020

Schreibe 3 Dinge auf, die gut gelaufen sind! 

Schreibe 3 Dinge auf, die schlecht gelaufen sind! 



Was waren deine größten Learnings in 2020?

In welchen Punkten hast du dich ratlos gefühlt? 

Hattest du Zweifel an dir selbst? Wenn ja, warum? 



Welche deiner vorgenommenen Ziele hast du 2020

erreicht?

Welche deiner Ziele hast du nicht erreicht?

Warum glaubst du, hast du deine Ziele nicht erreicht?



Welche Ziele möchtest du bis Ende 2021 erreichen? 

Was musst du tun, um diese Ziele zu erreichen?

ZIELSETZUNG 

2021



Welche Schwierigkeiten könnten auf deinem Weg

auftauchen?

Welche Lösungen hast du für diese Schwierigkeiten?

Worauf legst du 2021 besonderen Fokus?



Was möchtest du 2021 neues lernen?

Womit möchtest du dich persönlich herausfordern?

Beschreibe dein 2021 in drei aussagekräftigen Worten!



Der Brief an dein Zukunfts-Ich wird dir helfen, all die

Dinge, die du in diesem Arbeitsblatt ausgearbeitet

hast, noch einmal zusammenzufassen und zu

verinnerlichen.

Wenn ihn dir Ende 2021 wieder zur Hand nimmst,

kannst du vergleichen, welche Erfolge du feiern

konntest und wofür noch nicht der richtige Zeitpunkt

war.

Wichtig: Konzentriere dich auf deine Erfolge! 

Wir sind die Schwierigkeiten in diesem Arbeitsblatt

nur durchgegangen, damit sie dir, sollten sie

eintreten, nicht mehr vorkommen, wie eine

unüberwindbare Hürde! 

Mein Tipp: Motiviere dich, in dem du diesen Brief an

deine Wand hängst oder ihn dir immer wieder

anschaust.

BRIEF AN DEIN

ZUKUNFTS-ICH 



Liebes Zukunfts-Ich





Ich wünsche dir viel Erfolg für die

Umsetzung deiner Ziele.

Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt Schwierigkeiten auf

deinem Weg auftreten, solltest du Fragen oder

Themenwünsche haben, dann melde dich gern über

meine Social Media Kanäle bei mir, über meine

Homepage oder per Mail. 

Instagram: www.insagram.com/schreibemotion

Facebook: www.facebook.com/schreibemotion.lektorat

Mail: Schreibemotion@gmx.de

Homepage: www.schreibemotion-lektorat.de

Alles Liebe,deine Sabrina


