
Reflexionsfragen zur Lebensbalance

Mein Medienkonsum

Wie viel Zeit verbringe ich täglich mit Medien?

Wie leicht fällt es mir, Medien abzuschalten, wenn es nicht unbedingt nötig wäre (am 
Wochenende, nach Feierabend, im Urlaub)?

Nutzen ich Medien, um mich abzulenken?

Mein Körper

Wie lässt sich mein derzeiter Gesundheitszustand beschreiben?

Welches Gefühl passt dazu?

Ist mein Körpergewicht im Normalbereich?

Wie steht es um meine körperliche Fitness?

Wieviel Alkohol trinke ich?

Rauche ich? Wenn ja, wieviel?

Welche Medikamente nehme ich regelmäßig?

Bekomme ich genügend Schlaf?

An welchen körperlichen Symptomen leide ich gelegentlich oder regelmäßig (Unruhe, 
Kopfschmerzen, Müdigkeit, Verdauungsprobleme)?

Lebenssinn

Was ist das wichtigste in meinem Leben?

Worin investiere ich am meisten Zeit und Energie?

Geht mein Leben in die richtige Richtung?

Wie stehe ich zu mir selbst?

Welche Erwartungen habe ich an mich?

Worauf kann ich stolz sein?

Was ist das größte Glück in meinem Leben?

Welchen Traum habe ich mir in meinem Leben erfüllt?

Wie lautet mein Lebensmotto?

Worin besteht der Sinn meines Lebens?

Wer bin ich?

Dankbarkeit

Wofür bin ich gegenwärtig in meinem Leben dankbar?

Für welche meiner Stärken und Begabungen bin ich dankbar?

Für welche Lebensumstände bin ich dankbar?
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Für welche Höhepunkte in meinem Leben bin ich dankbar?

Für welche Lektionen in meinem Leben bin ich dankbar?

Für welche Kraftquellen in meinem Leben bin ich dankbar?

Für welche kleinen und gewöhnlichen Dinge in meinem Leben bin ich dankbar?

Beziehungen

Für welche Begegnungen und Menschen bin ich dankbar?

Welche Menschen haben mich gefördert?

An welchen Menschen konnte ich wachsen?

Bei wem sollte ich mich demnächst bedanken?

Arbeit

Was schätze ich an meinem Beruf?

Womit bin ich unzufrieden?

Worauf kann ich in meiner Arbeit stolz sein?

Was würde ich gerne in meiner Arbeit verändern?

Welche Unterstützung wünsche ich mir von meinem Vorgesetzten und Kolleg:innen?

Wie kann ich meine Arbeit so gestalten, dass sie mir mehr Spaß macht?

Welchen Stellenwert hat mein Beruf in meinem Leben?

Wieviel Energie schöpfe ich aus meinem Beruf?

Erfüllt mich mein Beruf mit Freude?

Tagesabschlussreflexion

Wenn ich an den heutigen Tag denke:

Wie oft kam in in Berührung zu meinen Emotionen?

Wie oft kam ich dazu, mich darum zu kümmern, was mir wichtig ist?

Gab es Ruhezeiten?

In welcher Stimmung habe ich den Tag beendet?
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