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Sehr geehrte Eltern,Sehr geehrte Eltern,
liebe Schüler,liebe Schüler,

der erste Schnee ist gefallen, unser der erste Schnee ist gefallen, unser 
Schulgebäude hat begonnen, sich Schulgebäude hat begonnen, sich 
weihnachtlich zu kleiden. Weihnachten ist weihnachtlich zu kleiden. Weihnachten ist 
eine besondere Zeit. Es ist eine Zeit der eine besondere Zeit. Es ist eine Zeit der 
Magie. Wir singen, basteln und freuen uns. Magie. Wir singen, basteln und freuen uns. 

Bei den Kleinen steigt täglich die Vorfreude Bei den Kleinen steigt täglich die Vorfreude 
auf das schönste Fest des Jahres und für auf das schönste Fest des Jahres und für 
uns ist die Zeit gekommen, das alte Jahr uns ist die Zeit gekommen, das alte Jahr 
Revue passieren zu lassen.  Schließlich Revue passieren zu lassen.  Schließlich 
wurde innerhalb kürzester Zeit unser Leben wurde innerhalb kürzester Zeit unser Leben 
so ziemlich auf den Kopf gestellt. Diese so ziemlich auf den Kopf gestellt. Diese 
Situation zeigt, dass wir nicht immer alles Situation zeigt, dass wir nicht immer alles 
unter Kontrolle haben und sich jederzeit unter Kontrolle haben und sich jederzeit 
alles ändern kann. alles ändern kann. 

Gemeinsam sind wir während der Gemeinsam sind wir während der 
letzten zwei Jahre der Coronapandemie letzten zwei Jahre der Coronapandemie 
Hand in Hand gegangen. Sie mussten Hand in Hand gegangen. Sie mussten 
maximale Kräfte und Organisationstalent maximale Kräfte und Organisationstalent 
aufbringen, die heimische Betreuung, v.a. aufbringen, die heimische Betreuung, v.a. 
aber die fortlaufende schulische Bildung aber die fortlaufende schulische Bildung 
Ihrer Kinder mit uns gemeinsam in dieser Ihrer Kinder mit uns gemeinsam in dieser 
äußerst herausfordernden Zeit sicher-äußerst herausfordernden Zeit sicher-
zustellen. zustellen.   

starke Schule

starke Schüler

Das ist durch das starke Engagement aller Das ist durch das starke Engagement aller 
Beteiligten gelungen. Die Schüler und Beteiligten gelungen. Die Schüler und 
unsere Pädagogen waren den Umständen unsere Pädagogen waren den Umständen 
des Distanzunterrichts immer ein Schritt des Distanzunterrichts immer ein Schritt 
voraus. voraus. 

Dank der langjährigen Erfahrung mit Dank der langjährigen Erfahrung mit 
digitalen Medien verfügen die Schüler digitalen Medien verfügen die Schüler 
über ein hohes Maß an Fachwissen. Dieses über ein hohes Maß an Fachwissen. Dieses 
wenden sie an  für den Austausch, für die wenden sie an  für den Austausch, für die 
Vernetzung und für das Selbstorganisierte Vernetzung und für das Selbstorganisierte 
Lernen.Lernen.

Während dieser Zeit haben uns die Schüler Während dieser Zeit haben uns die Schüler 
zum Staunen gebracht. Sie haben sich zum Staunen gebracht. Sie haben sich 
gemeinsam mit den Lehrkräften flexibel gemeinsam mit den Lehrkräften flexibel 
den neuen Situationen angepasst. Kreativ den neuen Situationen angepasst. Kreativ 
haben sie neue Lösungen des Lernens haben sie neue Lösungen des Lernens 
gefunden und so sehr gute Abschlüsse gefunden und so sehr gute Abschlüsse 
erzielt.erzielt.

school-international.de

Schule im Wandel heißt auch für uns, 
gemeinsam innovative und mutige 
Schritte hin zu einer zukunftsfähigen 
Weiterentwicklung zu gehen. Für alle 
Schüler ist ein solides Basiswissen für 
ihr weiteres Leben Grundvoraussetzung. 
Darüber hinaus vermitteln wir 
Kompetenzen, Haltungen und Werte, 
die sie für ein selbstbestimmtes und 
verantwortliches Leben in einer zunehmend 
unüberschaubaren Welt brauchen.

    

Neben dem Fokusthemen wie Berufs- und 
Studienorientierung, Entrepreneurship 
Education oder Digitalisierung, die wir 
kontinuierlich vertiefen, wollen wir auch 
unserem Commitment zu Nachhaltigkeit 
und Achtsamkeit mit und für die Natur 
erneut Nachdruck verleihen. Von der 
Installation elektrischer Handtrockner auf 
den Schultoiletten, weniger Papierkonsum, 
über Workshops zu klimafreundlicher 
Ernährung bis hin zur Installation einer 
Photovoltaikanlage auf dem Schuldach.
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Schicken Sie uns gern Ihre positiven 
Kommentare und konstruktiven Hinweise 
zu allem, was Sie von uns lesen, sehen 
und hören. 

Unser gesamtes Team  freut sich auf 
unsere Weihnachtfeier am 21.12.2022 mit 
kulinarischen Überraschungen, Musik und 
Tanz.

Wir wünschen Ihnen eine gelassene 
Zeit mit Ihrer Familie und Freunden und 
stoßen mit Ihnen auf das neue Jahr an. 
Alles Gute.

Herzliche Grüße
Ihr School-international Team

Damit die weihnachtlichen Schlemmereien 
sich nicht zu nachteilig auf Körper und 
Geist auswirken, starten wir zudem ab dem 
19.12.2022 in das Jahresendfinale mit 
unserem Projekt „Gesundheitstage“. 

Geplant sind Vorträge und Workshops 
über gesunde Ernährung, Tanzen, Pilates, 
Rückenschule und vieles mehr. 

Sie dürfen gespannt sein auf unseren 
nächsten Quartalsnewsletter im März 
und natürlich auf unsere Website, wo wir 
nonstop über Neuigkeiten berichten. 
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Seitens der Aussteller wurde 
anerkennend bemerkt, wie 
rhetorisch geübt und strukturiert 
die Jugendlichen in die individuellen 
Gespräche gingen. 

Ein Schüler konnte so z.B. eine direkte 
Einladung zur Kieler Marine auf seinem 
Ergebniskonto verbuchen.
Die Zwölftklässler interessierten sich 
v.a. für die Möglichkeiten des GAP-Years 
sowie des Dualen Studiums. 

Den Pädagogen fiel auf der Messe zudem 
positiv auf, dass Viele überhaupt keine 
Bedenken oder Ängste an den Tag legten, 
sich auch an private Hochschulträger und 
Ausbildungseinrichtungen zu wenden.

Berufsmesse Besuch  
Richtung und Ziel festlegen

Auf die Berufsmesse „EINSTIEG 
BERLIN“ hatten sich unsere 
Gymnasiasten der Jahrgänge 10, 
11 und 12 intensiv vorbereitet. 
Vom Veranstalter in 3 Gruppen 
aufgeteilt, schwirrten am 18.11.2022 
insgesamt 110 Schüler entsprechend 
ihrer ganz persönlichen beruflichen 
und Studieninteressen an alle 
Messestände aus. 
Jeder hatte einen genauen 
Plan, Aussteller wurden aktiv in 
Eigeninitiative angesprochen.

Positiv überrascht waren unsere 
Lehrer, dass ausnahmslos alle 
Schüler in Business Casual gekleidet 
waren. Schnell zeigte sich, dass 
sie qualitativ statt quantitativ ihre 
gesuchten Arbeitgeber-, Ausbilder- 
und Hochschulvertreter ansteuerten. 
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Das Leben und v.a. die spätere berufliche 
Entwicklung der Kinder steckt voller 
ungeahnter Überraschungen, wie zwei 
im Sommer abgegangene Abiturienten 
kürzlich bewiesen. 

Während einer spontanen Stippvisite 
an unserer Schule Ende November 
schauten die beiden Studenten bei ihren 
ehemaligen Oberstufenlehrern vorbei.

Beide wirkten selbstbewusst und 
lächelten glücklich. Schon damals ein 
begeisterter Fußballer, hat es einer der 
beiden geschafft, heute eigenständig 
neben seinem Sportmanagement 
Studium den Vorstand einen der größten 
Vereine in Potsdam zu leiten.

Die Sorgen seiner Eltern, beides parallel 
nicht zu schaffen, lächelt er – wie er 
verschmitzt erzählte – weg, weil er an 
unserer Schule das Wichtigste gelernt 
hat: An sich zu glauben und dass 
sein Talent ihn in jedes gewünschte 
Tor katapultiert, wenn er bereit ist, 
an seinen Erfolg zu arbeiten. 
Klarheit über seine Ziele gibt auch 
ein Vision Board  (siehe unter Tipps).

Aufgrund ihres schulischen 
Coachings im Rahmen der 
berufsvorbereitenden Fächer 
WAT, LER, IK und Wirtschaft 
in den vorangegangen 
Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 
wissen die Schüler über nahezu 
alle Finanzierungsmöglichkeiten 
und Subventionstöpfe Bescheid.

In dieser großen Gruppenkonstellation 
verhielten sie sich zudem sehr 
zuverlässig in der Form, als dass sie 
stets ihre Lehrer im Auge behielten 
bzw. sich im Bedarfsfall an- und 
abmeldeten, sodass ein geordneter 
Ablauf zugunsten aller möglich war. 
In dieser Größenordnung und 
Altersgruppe keine Selbstver-
ständlichkeit.

Nach der Messe wurde durch ein 
Feedbackgespräch in der Schule 
evaluiert. Kritikpunkte wie logistische 
Optimierungsmöglichkeiten der 
Messehalle oder die sehr hohen 
Catering Preise wurden in einer äußerst 
konstruktiven Weise formuliert.
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Die zu beobachtende freundschaftliche 
Wertschätzung, Fairness und 
Freude auch nach dem Ausscheiden 
Einzelner durch Handshake oder die 
verbale Motivation untereinander durch 
Mitschüler und anwesende Lehrer sorgten 
für freudiges Strahlen.

Zusätzlich trugen die ausgewählten zu 
buchstabierenden englischen Wörter wie 
„believable“, „possible“ oder deutsche 
Wörter wie „Toleranz“ und „glücklich“ 
als Nebeneffekt dazu bei, die Werte der 
School International zu verdeutlichen und 
v.a. natürlich richtig zu buchstabieren.

Von den als „Jury“ agierenden 
Grundschullehrern Mr. Joyce und 
Frau Lüpfert erhielt jedes Kind eine 
Urkunde, die den ganzen Tag stolz durch 
die Schule getragen und gezeigt wurde. 
Alle fühlten sich als Sieger und waren 
glücklich, dabei gewesen zu sein.

Die Spelling Bee’s glänzten wieder

Auch in diesem Jahr bewiesen 
die Buchstabier-Bienchen unserer 
Jahrgangsstufen 1 bis 6 ihren Fleiß 
und ihr Talent. Am Freitag, 25. 
November, fand das Finale unseres 
SPELLING BEE Wettbewerbs statt, 
nachdem die vorherigen Tage die 
Vorentscheidungen in den einzelnen 
Klassen ausgetragen wurden.
Unter der Berücksichtigung 
deutsch- und englischsprachiger 
Klassenaufteilung wurde diese 
Veranstaltung immer abwechselnd 
zweigeteilt durchgeführt.

Alle Kinder bewiesen erstaunliche 
Rechtschreibkenntnisse und   starke 
Konzentrationsfähigkeiten, nahmen 
sich während des Buchstabierens die 
benötigte Ruhe und Zeit, zu grübeln.
Als Austragungsort für das Bienen-
Finale war die Turnhalle gelb-schwarz 
geschmückt. Selbst die Jury war 
an ihrem gelb-schwarzen Outfit 
erkennbar. Im Publikum drückten 
Eltern und Freunde Daumen.
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SV Babelsberg

12.15 bis 13.00 Uhr - 24.11.2022

Auf diesen Tag haben die Grundschüler sehnsüchtig gewartet. Kaderspieler des 
Potsdamer Fußballvereins SV Babelsberg 03 besuchten unsere fußballbegeisterten 
Kinder zu einer Autogrammstunde. Auch die Gespräche mit den Stars waren sehr 
inspirierend und einige Freikarten für die Heimspiele wurden verschenkt. Bei einem 
Fußballspiel konnten die Kinder Ihre Talente an den Profis testen.

Babelsberg 03 – Nulldrei Frauen- und Mädchenabteilung

Tahsin Cakmak
Daoud Iraqi
Jannis Fuchs
Oliver Künnemann – Mitgliederservice & Verträge
Mike Zagorski - Medienverantwortlicher
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Vorlieben und Interessen der Schüler 
sollten bei der diesjährigen Städte-
Sprachreise nach Barcelona sowohl 
Motivation als auch pädagogische 
Grundlage bilden.

Die 22 Teilnehmer des Jahrgang 
13 hatten sich für eine intensive 
Recherche über den bedeutendsten 
katalanischen Architekten Antoni 
Gaudi (1852-1926) und somit auch 
über sein Meisterwerk, die SAGRADA 
FAMILIE BASILIKA, entschieden.

Die Ergebnisse dieser Forschungen 
erläuterten sie dann im Vorfeld der 
Reise in Form eines Vortrages. Ganz 
klar stieg damit auch die Vorfreude auf 
weitere auf dem Programm stehende 
Sehenswürdigkeiten wie die legendären 
LES RAMBLES Promenade und natürlich 
der PARC GÜELL, Antoni Gaudis Hommage 
an die Natur.
Ein ganz besonderer Aspekt der Planung 
war das Thema Zeitmanagement, auf das 
wir als School International v.a. während 
der Berufs- und Studienvorbereitung 
in der Sekundarstufe II sowie der 
Gymnasialen Oberstufe unseren Fokus 
richten.

13. Klasse managt eigenständig Barcelona-Sprachreise
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Alles war perfekt organisiert, die 
Schüler haben diese Sprach-, Kunst- 
und Kulturreise zu ihrem Highlight 
gemacht. Selbst im Nachhinein hält 
die Begeisterung an und fließt in 
eine zu erstellende Feedback-Arbeit, 
das Reisetagebuch, ein, in dem die 
Reiseteilnehmer auf Spanisch ihre ganz 
persönlichen Eindrücke festhalten.

Die Schüler waren aufgefordert, die 
4 Tage vom 18.10.2022 bis 22.10.2022 
völlig eigenständig vom Ablauf her zu 
organisieren.

Die Lehrerinnen, Frau Rojas und Frau 
Kisseleva, hatten von vornherein 
erläutert, dass sie nur begleiten, 
aber nicht durch die Stadt führen. 
Die Aufgabe der Schüler bestand 
demzufolge auch darin, den gesamten 
Tag inklusive aller zu bewältigenden 
Distanzen zu Fuß oder per Bus/
Bahn sowie die jeweilige Dauer 
realistisch einzuschätzen. Auch das 
Abendprogramm lag in den Händen 
der Jugendlichen. Wo treffen wir 
uns, wann geht’s los, wo essen wir? 
Jeden Tag war eine andere Gruppe 
zuständig.
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Hoffest und Tag der Offenen Tür

Am 26.11.2022 öffneten sich bei uns 
für alle Interessierten die Schulpforten 
anlässlich des  Hoffest und Tag der 
Offenen Tür.

Alljährlich lassen sich die 
Besucher von unserem 
Schulprogramm inspirieren. 
Fragen dazu wurden von unseren 
Pädagogen beantwortet. In einer 
unbeschwerten Atmosphäre 
haben die Eltern wieder für ein 
reichhaltiges Buffet gesorgt und 
unsere Gäste mit Leckereien 
versorgt.

Ein sehr wesentlicher Bestandteil 
unseres Grundschulkonzeptes 
ist die Montessori-Pädagogik. 
Grundschüler schlüpften in die Rolle der 
Gründerin Maria Montessori, erzählten 
über ihr Leben und verblüfften sogar 
Eltern, wie man spielerisch und ganz 
nebenbei Mathematik lernt.
In der waldpädagogische Basteloase 
konnten die kleinen Gäste bspw. 
lernen, wie man im Einklang und mit 
Achtsamkeit für die Natur leben kann 
und dass unsere Vorfahren nur mittels 
der Herstellung eigener Werkzeuge 
und Fähigkeiten, wie Feuer machen, 
überleben konnten.
Das Leben einer Koryphäe des 
Arten- und Naturschutzes wurde im 
Jane-Goodall-Raum nähergebracht. 
Dort lud der Gombe-Nationalpark 
mit selbst gebastelten Orang-Utans 
und tansanischen Spezialitäten zum 
Verweilen und Lernen ein.

Beim Durchstreifen etlicher Länder 
und Zeiten landete man an diesem 
Tag in unserer Schule auch bei Nelson 
Mandela, Albert Einstein, David 
Attenborough, Rosa Parks oder Steve 
Irwin.

„Wir sind alle Freunde, bei uns 
gibt es keinen Streit. Wenn einer 
etwas länger braucht, dann 
geben wir ihm Zeit“ sangen die 
Grundschüler in der voll besetzten 
Turnhalle und bewiesen ihr Gesangs- 
und Instrumental-Talent.
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Und dann gab es da u.a. auch noch den 
Architekten, der erst das Schreiner-
Handwerk von der Pike auf erlernen 
wollte, bevor er Architektur studierte 
und heute vorrangig Gebäude für das 
Gesundheitswesen entwirft. 
Seine Lebensphilosophie: „die 
Architekten sind die Diener der 
Handwerker“ spiegelt das wider, was 
wir den Schülern mit auf den Weg 
geben wollen: Erfolg entsteht überall 
dort, wo die eigenen Fähigkeiten 
mit Freude gelebt werden und der 
Beruf gleichzeitig die Berufung ist.

Allen Eltern, die unseren Tag der 
offenen Tür vorbereitet haben 
durch Reinigungsaktion, Kochen 
und Backen landestypischer 
Spezialitäten für die einzelnen 
Themenräume sowie als 
Interviewpartner Teil dieser 
Veranstaltung waren, danken wir 
auf diesem Weg herzlich.

In  den  oberen  Etagen ging es fachlich  
für die   Älteren  in die Tiefe.
Dort wartete im Digitalraum 
ein Programmier-Kurs auf 
Interessierte. 

Der verantwortungsvolle und 
systematische Umgang mit der uns in 
allen Lebensbereichen begegnenden 
Informationsfülle wurde in einem 
virtuellen sog. „Escape-Fake-Room“ 
dargestellt. Hier erhielten die 
Besucher Einblick in eine Methodik, 
Fake-News eigenständig anhand 
gewisser Kriterien zu entlarven 
bzw. wie man vertrauensvolle 
Informationsquellen erkennt.

Für uns ganz besonders interessant 
waren die von Schülern durchgeführten 
Interviews mit ausgewählten 
Eltern über deren Berufe.

Ein Software-Entwickler des SAP 
Innovation Centers Potsdam 
erläuterte, wie Software unser 
gesamtes Leben verbessert. 
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International School-Gelände: Austragungsort für Bundespolizei 
Crosslauf

Es hat sich mittlerweile bis zur 
Bundespolizei rumgesprochen, 
dass sich das Gelände in und 
um unsere School International 
ideal für sportliche Aktivitäten 
aller Art eignet.

Als Ausrichter der 20. Deutschen 
Po l i ze ime is te rscha f ten 
(DPM) im Crosslauf 
wurde unsere Schule als 
Austragungsort angefragt. 
Neben der idealen Waldlage 
hatte die Bundesbehörde auch 
von unserer pragmatischen 
Kommunikation und effizienten 
Planungsunterstützung gehört. 

Der Lauf sollte bereits im Februar stattfinden, musste allerdings aufgrund der 
pandemischen Situation verschoben werden.

Trotz der mittlerweile enorm frischen Temperaturen starteten am Samstag, 
19. November 2022, um 12.30 rund 300 Polizisten aus allen Bundesländern 
an unserer Schule in das sehr anspruchsvolle Ravensberg-Waldgebiet.

Die Hauptlaufstrecke bemaß sich auf einen Rundkurs von 5,4km mit zahlreichen 
Anstiegen und Gefälle sowie auf teilweise stark sandigem Untergrund.

Die Wettkämpfer konnten 
sich in unserer Aula und 
der angrenzenden Sport-
halle sammeln, versorgen 
und für den Crosslauf auf-
wärmen.
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Weiter gereiste Seelen werden 1x im 
Jahr, in Mexiko am 1./2. November, 
dazu eingeladen, zu Besuch zu kommen 
und gemeinsam mit ihren Familien zu 
essen, zu feiern und zu tanzen.

Highlight auf unserem Schulhof 
war das Piñatas-Spiel, welches 
jeder Lateinamerikaner bestens 
aus Kindheitstagen kennt. So auch 
unsere aus Kolumbien stammende 
Frau Rojas, die es den Schülern 
beibrachte.

Piñatas sind aufwendig gebastelte 
bunte Figuren aus Papier, die mit 
Süßigkeiten gefüllt und an einem 
Seil über den Köpfen schwebend 
angebracht werden. Diese gilt es mit 
verbundenen Augen und einem Stock 
zum Bersten zu bringen, sodass es 
„regnet“. 
3 Stück hatten die Schüler  für diesen 
Tag  vorbereitet und viele Tage vorsichtig 
an den Luftballons mit Hilfe von Mehl 
und Wasser bunten Papierschnitzel 
befestigt. Das Herabrieseln vieler 
kleiner Überraschungen wird an diesem 
Tag stets am hörbarsten gefeiert.

EL DIA DE LOS MUERTOS 
Andere Kulturen verstehen

Was Disney mit dem Animationsfilm 
„Coco – lebendiger als das Leben 
!“ gelungen ist, schafften auch die 
Schüler der Spanisch -AG „Viva la 
fiesta“:

Eine neue, unbeschwerte, uns 
weitestgehend noch fremde 
Sichtweise auf das Leben nach dem 
Ende des irdischen Daseins.

Am 24.11. wandelten anlässlich des 
mexikanischen Nationalfeiertages 
„EL DIA DE LOS MUERTOS“ zwar 
keine Geister durch unsere Schule, 
dafür aber viele fröhliche Kinder, die 
sich leckere Buritos und Nachos bei 
südamerikanisch-sonnigen Klängen 
auf dem Schulhof schmecken ließen.

Auf einer eigens gebastelten 
Informationstafel war vertiefendes 
Wissen darüber nachzulesen, dass 
es sich bei dem „EL DIA DE LOS 
MUERTOS“ nicht um einen Trauertag, 
wie bei uns Allerheiligen, handelt, 
sondern um ein fröhliches Fest.
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Gender Hinweis

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der 
Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

© Copyright 2022 ISP Verwaltung GmbH

Vom 10. bis 17.12. erwarten 
unsere 9. Klässler nun endlich die 
katalanische Schüler des „INSTITUTO 
LA RIERA“ mit einem durchdachten 
spannenden Programm.

Am Montag morgen mit einer 
Hospitation startend, haben die 
Schüler die Möglichkeit, sich sprachlich 
langsam aneinander anzunähern.

Wie auch an den Folgetagen ist 
jeweils am Vormittag geplant, sich in 
Gruppenarbeiten gemeinsam mit den 
Gästen auf die Nachmittagsevents 
vorzubereiten – den Besuch 
im Bundestag und im Schloss 
Cecilienhof in Sanssouci. Perfekt als 
weiteres kulturelles Highlight für die 
wärmeverwöhnten spanischen Schüler 
passt dann natürlich auch noch der 
Weihnachtsmarktbesuch.

Besuch einer spanischen 
Klasse vom 10. bis 17.12.2022

Eine internationale Schule lebt vom 
kulturellen Austausch, der nun auch 
in Form von Reisen und persönlichen 
Begegnungen endlich wieder möglich 
ist.

Fast wie ein vorzeitiges 
Weihnachtsgeschenk erscheint 
daher umso mehr der Besuch von 
22 Schülern und 3 Lehrern 
aus Badalona nahe Barcelona/
Spanien bei uns nach mehr als 
einem Jahr.

Der Start gestaltete sich schwierig 
in der Form, als dass sich während 
der pandemischen Zeit nur wenige 
Schulen im spanischsprechenden 
Ausland für einen solchen Austausch 
finden ließen. 

Tipp: Vision Board - Ziele setzen

Glaube an das, was noch nicht ist, 
damit es werden kann.

Dein Vision Board hilft dir dabei, Ziele zu 
erreichen.es entsteht rund um die eige-
nen Ziele, durch Bildern, Stich-worten und 
Affirmationen.

Benutze ein großes Stück Pappe oder eine 
Korkplatte als Basis für deine 
Collage.

Deiner Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt, wenn 
es um die Anordnung von Bildern, Stichworten oder 
Textschnipseln geht. Wichtig ist, dass du die Collage 
an einem gut sichtbaren Ort aufhängst, an dem du es 
täglich sehen kannst.
Als Hilfe dient dir auch PowerPoint, Keynote oder 
Photoshop. Über Printerest findest du viele Beispiele. 
Die Bilder können aus der eigenen Sammlung, aus 
Zeitschriften oder aus dem Internet stammen (solan-
ge sie nicht urheberrechtlich geschützt sind). Bilder 
sollten ästhetisch ansprechend sein und eine positive 
Wirkung auf deine Stimmung haben. 

Glaube fest daran, dass du deine Ziele erreichen wirst, 
dann wirst du alles darauf ausrichten und es umsetz-
ten.

https://lebenistleidenschaft.de/vision-board-erstellen


