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5 wichtige Fragen, die Sie sich im Urlaub stellen sollten 

Nehmen Sie sich Zeit im Urlaub auch Zeit zum Nachdenken, am besten allein für sich an einem 

ruhigen Ort. 

Wenn Sie nicht der Typ für stille Stunden und meditative Gedanken sind, dann nehmen Sie die 

Fragen und beantworteten Sie diese auf einem Spaziergang. Sie können sich dann auch von einer 

Person, die Sie begleitet befragen lassen. Wichtig ist nur, dass die Person keine Vorschläge macht 

oder Bewertungen vornimmt. Wenn das nicht sichergestellt ist, dann beantworten Sie die Fragen 

lieber für sich allein.  

Sie können die Fragen auch mehrfach an unterschiedlichen Tagen beantworten und die Ergebnisse 

aufschreiben. So kommen Sie ihrem Selbst und Ihren Bedürfnissen näher. 

Frage 1: Wo stehe ich in der Gegenwart 

• Wie ist meine jetzige Situation? 

• Befinde ich mich örtlich gesehen an dem Ort, an dem ich sein möchte? Lebe ich in der Stadt, der 

Region, dem Land, in dem ich leben möchte?  

• Arbeite ich bei dem Unternehmen, bei dem ich arbeiten möchte und bekleide ich den richtige 

Posten? 

• Kann ich meine Kompetenzen und mein Potenzial nutzen? 

• Komme ich meine Zielen näher? 

• Fühle ich mich wohl? 

Frage 2: Wie bin ich hierhin gekommen? 

• Gerade, wenn die Situation unbefriedigend ist, lohnt sich ein kurzer Blick auf den Weg, den man 

gegangen ist: 

• Wie bin ich in diese Situation gekommen? 

• Was habe ich richtig gemacht, was falsch? Welche Entscheidungen waren richtig? Wo bin ich auf 

meinem Weg ggf. falsch abgebogen? 

• Was heißt das für die Zukunft? Was sollte ich beibehalten, welche Fehler sollte ich nicht noch 

einmal begehen? 

Frage 3: Wohin sollte ich mich bewegen? 

• Stimmen meine Ziele noch? Welche Ziele sollte ich verändern oder neu setzen? 

• Wo zieht es mich hin und warum? Ist das Ziel auch nachhaltig? 

• Welcher Weg ist geeignet? Welche Art von Weg ist am besten geeignet und entspricht mir am 

besten? 
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Frage 4: Was motiviert mich eigentlich, den Weg zu gehen? 

• Was sind meine Energiequellen und Motivatoren für meine Ziele und den Weg? 

• Warum will ich das, was ich mir vorgenommen habe, auch umsetzen? 

• Wie stark ist meine Motivation? 

• Habe ich genügend Energie zur Verfügung? Wenn nicht, wie könnte ich für mich sorgen, 

damit ich wieder zu Kräften komme? Eventuell ist ein Rücksprung zu Frage 2 oder 3 

notwendig. 

Frage 5: Was muss ich aus Sicht der Zukunft verändern? 

Begeben Sie sich mit Ihren Gedanken in die Zukunft und schauen Sie zurück in Richtung Gegenwart.  

• Was müssen Sie aus dieser Perspektive verändern? Schauen Sie vor allem auf mögliche 

Nachteile, auf das, was Sie verlieren (Gesundheit, Freund, Partnerschaft, Nicht-Erfüllung 

wichtiger Bedürfnisse). 

Nicht übertreiben 

Bei aller Selbstreflexion: Machen Sie keine Doktorarbeit daraus. Es reicht, wenn Sie sich damit soweit 

auseinandergesetzt haben, dass Sie klarer in die Zukunft blicken und wissen, was Sie tun und was Sie 

lassen sollten. 
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