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Jahresrückblick 2013  
 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu: nur noch ein einziger Tag 

im heurigen Jahr, dann schreiben wir schon 2014!  

 

Ein idealer Zeitpunkt also, um einen kleinen Jahresrückblick 

zu unternehmen. Einen ganz persönlichen Rückblick natür-

lich. Einen, der all das festhält, was Ihnen in diesem Jahr 

bedeutsam war – egal, wie die Geschehnisse in der Welt zu 

dieser Zeit waren… 

 

Hier mein Schreib-Impuls dazu: 

 

Am besten beginnen Sie mit einem Cluster* oder einer Mind-Map**. Schreiben Sie alles auf, 

was Ihnen zum vergangenen Jahr einfällt - zuerst ganz bewusst nur aus der Erinnerung. 

Später können Sie auch Ihren Kalender dazu-

nehmen und Dinge ergänzen, an die Sie nicht 

gedacht haben. Falls Tagebücher vorhanden sind, 

wollen Sie vielleicht auch diese „befragen“ und 

auswerten. 

Eventuell teilen Sie das Cluster/Mind-Map in 

„privat“ und „beruflich“ oder nehmen eine 

andere Einteilung vor - wie es Ihnen gerade 

passend vorkommt und gefällt. 

 

Nehmen Sie sich genügend Zeit – ein Jahr dauert immerhin 365 Tage und kann daher nicht in 

10 Minuten erinnert werden. Wenn Sie fertig sind, streichen Sie alle „Highlights“ farbig an, 

evt. auch die besonderen Herausforderungen (in einer anderen Farbe). 

 

Als Letztes betrachten Sie Ihr Cluster/Mind-Map und schreiben noch 10-20 Minuten drauflos, 

was Ihnen dazu auffällt: Was war besonders schön? Was ist gelungen, was weniger? Was war 

Ihr größter Erfolg, was Ihre größte Hürde? Was hat Spaß gemacht? Wem sind Sie dankbar? 

 

Am Ende könnten Sie anhand Ihrer Gedanken und Ihres Clusters/Mind-Maps auch noch ein 

Gedicht formulieren. Vielleicht entsteht ja ein ganz persönliches „Jahres-Elfchen“***? 
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Falls Ihnen Rückblick allein zu wenig ist, kann dieser 

jetzt als Ausgangspunkt für eine Vorschau, eine Ziel- 

und Visionsfindung für 2014 dienen. Zum Beispiel 

indem Sie sich fragen: „Was von dem Guten/Schönen 

des alten Jahres möchte ich für 2014 beibehalten? 

Und woran möchte ich evt. weiterarbeiten?“ 

Weitere Anregungen dazu gibt‘s im nächsten  

Schreib-Impuls ☺. 

 

 

Vorerst aber wünsche ich Ihnen viel Freude beim Reflektieren und einen tollen Start ins 

neue Jahr! 

 

Herzliche Grüße, 

Alexandra Peischer / schreib.raum 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Der Schreib-Impuls kommt monatlich per E-Mail und kann auf der Homepage unter 
http://www.schreibraum.com/schreibnews.html kostenlos bestellt (und jederzeit  
wieder abbestellt) werden. 
Die bisherigen Schreib-Impulse zum Nachlesen finden Sie im Archiv: 
http://www.schreibraum.com/downloads.html.  
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* Clustering („cluster“ = Traube, Bündel) wurde 1973 von der amerikanischen Schreibpädagogin Gabriele 
Rico entwickelt. Es ist ein schriftliches Brainstorming mit sternförmiger Struktur und basiert wie das 
Freewriting auf der freien Assoziation, aktiviert den „Spieltrieb“ und baut (unbewusste) Ängste ab. 
Außerdem verschafft es rasch einen guten Überblick zu einem bestimmten Thema. Ideal, um Ideen zu 
finden und rasch aufs Papier zu bringen, um vorhandenes Wissen zu aktivieren und gleichzeitig in 
verschiedene Richtungen zu denken. 
 

Und so geht‘s:  
• ein großes Blatt Papier (am besten A3-Format) quer legen 
• Thema/Kernbegriff ins Zentrum schreiben und mit einem Kreis umrahmen 
• alles, was Ihnen zum Kernbegriff einfällt, aufschreiben, dabei jeden Aspekt einkreisen und mit 

einem Verbindungsstrich an den Kern oder andere Kreise hängen 
• eine Art „meditative Haltung“ einnehmen und drauflos assoziieren 
• die Begriffe und Kreise spontan dort anhängen, wo sie intuitiv hinpassen 
• auf diese Art Gedankenkette um Gedankenkette bilden 

 
 
** Mind-Mapping ist ein ähnliches Verfahren wie das Clustering und wurde zeitgleich vom britischen 
Medienexperten Tony Buzan entwickelt. Ein Mind-Map ist eine „Gedankenlandkarte“, man könnte auch 
„Denk-Zeichnen“ dazu sagen. Es hilft dabei, komplexe Sachverhalte und Textmengen spielerisch und 
trotzdem sehr effizient zu strukturieren. 
Auch hier wird in die Mitte eines großen Blattes ein Thema oder ein Begriff geschrieben und alle Gedanken 
ohne Zensur notiert. Es gibt jedoch einige „Verfahrensregeln“, die den Unterschied zum Cluster 
ausmachen: 

• es wird für jeden Gedanken eine Linie gezeichnet und 
der „Titel“ daneben geschrieben 

• es gibt Hauptäste, Nebenäste und kleinere 
Verzweigungen 

• die Schriftgröße soll mit zunehmendem Abstand vom 
Zentrum der Mind-Map deutlich sichtbar kleiner werden 

• „Hierarchie“ der Gedanken soll durch die 
Verzweigungen und Unterpunkte sichtbar sein 

• Hilfsmittel: Farbe, Pfeile, Symbole, geometrische 
Figuren, kreative Bilder, … 
 

 
*** Ein „Elfchen“ ist ein Kurzgedicht, das sich aus elf Wörtern in fünf Versen zusammensetzt. In der ersten 
Verszeile steht ein Wort, in der zweiten zwei Wörter, in der dritten drei, in der vierten vier und die letzte 
Zeile besteht wieder aus einem Wort. Ein möglicher Bauplan dafür: 
 

1. Zeile: ein Begriff/Thema oder eine Eigenschaft (1 Wort) 
2. Zeile: ein Gegenstand; etwas, das diesen Begriff/diese Eigenschaft hat (2 Wörter) 
3. Zeile: dessen genauere Beschreibung/Bestimmung: wo/wie ist es (3 Wörter) 
4. Zeile: etwas Ergänzendes (oder etwas über mich selbst, mit „ich“ beginnend) (4 Wörter) 
5. Zeile: ein abschließender Gedanke/Einfall/Ausruf (1 Wort) 


