
Was das neue Jahr wohl bringen mag? 
Was überlassen wir dem Zufall?  

Was nehmen wir jetzt in die Hand? 

Welche Würfel sind bereits gefallen? 

Spielen, wagen, ausprobieren. 

Schere, Leim, Papier - auf «Los» geht’s los. 

Lasst euch vom Zufall inspirieren.

PROJEKTFORUM WÜNSCHT EINEN FRÖHLICHEN, 
INSPIRIERTEN UND MOTIVIERTEN START INS  

NEUE JAHR!

ProjektForum  
Agentur für gesellschaftspolitische Themen  
Neubrückstrasse 78/80 
3012 Bern 

031 302 80 00  
welcome@projektforum.ch  
www.projektforum.ch 



SPIELANLEITUNG ERGEBNISSE FESTHALTEN

1. Form entlang den gestrichelten Linien ausschneiden und 
anschliessend entlang der weissen Feldern Umfalten.  
Tipp: Optimales Falten gelingt mithilfe eines Lineals. 

2. Würfel Schritt für Schritt zusammenbauen, indem alle grauen 
Felder mit den Rückseiten der weissen Textfelder verleimt werden. 
Tipp: Ungeduldige nehmen einfach Klebeband. 

3. Reihum wird gewürfelt und die Fragen des Würfels beantwortet - 
bis entweder alle Mitspieler*innen einmal an der Reihe waren (bei 
grossen Gruppen), oder alle Würfelfragen beantwortet wurden. 

4. Bestimmt im Vornherein eine Person, welche die wichtigsten 
Erkenntnisse während des Spiels schriftlich festhält. Ihr könnt dazu 
das vorbereitete Notizblatt verwenden. 

5. Und jetzt? Der Neujahrswürfel hat euch vielleicht dabei geholfen, 
euch selbst und einander besser kennenzulernen, neue Ideen zu 
entwickeln oder zu erkennen, was ihr für eine gute 
Zusammenarbeit braucht. 

6. Unterstützung gefällig? Gerne unterstützen wir euch bei der 
Weiterentwicklung eurer Ideen zum konkreten Projekt und bei 
dessen Umsetzung. Wir sind gespannt, was der Neujahrswürfel bei 
euch zutage fördert. Schreibt uns gerne eure Erfahrungen an:            
welcome@projektforum.ch 

• Für 1 - ca. 10 Mitspielende 

• Mögliche Einsatzgebiete… 

…mit dem Team am Büro-Weihnachtsapéro 

…mit der Familie vor dem Geschenke öffnen 

…alleine, zur persönlichen Reflexion und als Auftakt ins neue Jahr



NEUJAHRSWÜRFEL

Die Vorlage zum Würfel ist unter CC BY-SA 4.0 lizenziert und stammt von der Urban Equipe. 
Die vorliegende Version wurde durch ProjektForum weiterbearbeitet.



C
C

 B
Y 

4.
0

 U
rb

an
 E

qu
ip

e

Was hat dir dieses 

Jahr besonders 

Spass gemacht?

Vergib ein Lob an 

eine der anwesenden 

Personen

Was war dieses Jahr 

die grösste 

Knacknuss?

Für welches Projekt 

möchtest du 

nächstes Jahr 

unbedingt mit 

ProjektForum 

zusammenarbeiten?  

:-)

Was hast du in 

diesem Jahr gelernt?

Was möchtest du im 

nächsten Jahr 

lernen?

Wenn du etwas an 

deinen 

Arbeitsbedingungen 

ändern könntest, 

was wäre es?

In welchen 

Momenten bei 

deiner Arbeit 

empfindest du die 

grösste Erfüllung?

Bist du bei 

irgendetwas 

blockiert? Was 

blockiert dich?

Wo findest du, hat 

dein Team in letzter 

Zeit so richtig gute 

Arbeit geleistet?

Was brauchst du um 

produktiv arbeiten 

zu können? Wo und 

wann bis du 

besonders 

produktiv?

Was sollte sich 

unbedingt ändern?



NEUJAHRSWÜRFEL NOTIZEN

IDEENHIER BRAUCHEN WIR UNTERSTÜTZUNG ?

…diese Seite fotografieren und uns für ein 
unverbindliches Orientierungsgespräch 
zusenden an welcome@projektforum.ch 

mailto:welcome@projektforum.ch


VORSICHT! TO DO


