Meine Ziele
Ein Worksheet

Ich genieße es, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die wachsen und aufblühen, weil
sie herausgefunden haben, was sie wirklich wollen. Ich kann ihnen ansehen, dass sie die
richtige Wahl getroffen, sich für den richtigen Weg entschieden haben. Im Coaching
arbeite ich mit Zielen, denn sie helfen dabei, im Alltag bessere Entscheidungen treffen zu
können. Wenn die Grundausrichtung stimmt, kann ich mich auch mal treiben lassen
und kleine Abzweigungen ausprobieren. Trotzdem muss ich heute damit beginnen,
meine Ziele zu leben.
"Die meisten Menschen behandeln den gegenwärtigen Moment so, als wäre er

ein Hindernis, das sie überwinden müssen. Da der gegenwärtige Moment aber
das Leben selbst ist, ist dies eine verrückte Art zu leben."
(Eckhart Tolle)
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Gute Ziele haben einen Punkt in der Zukunft, an dem ich sie erreicht haben möchte.
Gute Ziele machen aber auch im Hier und Jetzt etwas mit mir:

•
•
•
•
•
•

Mein Ziel passt zu meinen Werten. Ich fühle mich gut aufgehoben.
Mein Ziel pusht mich und gibt mir neue Energie und Motivation.
Es macht mir Spaß, an Ideen und Plänen zu arbeiten.
Mein Ziel beruht auf Leidenschaft, nicht auf Angst.
Ich gehe heute konkrete Schritte und lebe mein Ziel.
Meine Ziele helfen mir dabei, Entscheidungen zu treffen.

Mit diesem Worksheet möchte ich dir dabei helfen, Ziele zu definieren, die zu dir passen
und die dich dabei unterstützen, dein Leben zu leben!

Ziele sind Magneten: Sie ziehen den Erfolg an.
Unbekannt
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Erfolge zählen – Ressourcen
entdecken
Du sprichst nicht gerne über deine Erfolge? Das solltest du aber! Denn sie sind nicht nur
eine große Motivationsquelle, sondern liefern auch viele Informationen über deine
wichtigen Ressourcen, also darüber, wie du in Zukunft deine Ziele erreichen kannst.
Mache dich deshalb auf Erfolgssuche:
1. Welche Ziele hast du in deinem Leben schon erreicht? Welche Erfolge kannst du
verzeichnen?
2. Was hast du dafür getan, um dein Ziel zu erreichen? Welche Fähigkeiten haben
dir geholfen? Was hast du gelernt? Was / Wer hat dich unterstützt?

Erreichte Ziele / Erfolge

Maßnahmen / Fähigkeiten /
Unterstützer / Ressourcen

© 2016 Sonja Klante | Dipl. Pädagogin & Coach | www.wertvoll-coaching.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Kurses darf in irgendeiner Form ohne schriftliche
Genehmigung reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Meine Ziele – Ein Worksheet – Seite 3

Ziele definieren
Nun kommen wir zum eigentlichen Thema, zu deinen Zielen! Sicher hast du schon Ideen
im Kopf. Du darfst nun einfach drauf loslegen und alles aufschreiben, was dir einfällt.
Welche Pläne und Ziele hast du für die kommende Zeit (die nächsten Wochen / die
nächsten Monate)?





Welche Pläne und Ziele hast du für die nächsten Jahre (das nächste Jahr / die nächsten
5 Jahre / ...)?





Wenn du mehr Platz brauchst, nimm dir ein Notizbuch und notiere dir alle Gedanken,
Ideen, Ziele,...
Schaue dir deine Notizen nun an:
• Gibt es kurzfristige Ziele, die mit langfristigen Zielen zusammenhängen?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Gibt es Ziele, die du mühelos erreichen kannst? Bei welchen Zielen wird es dir
schwerer fallen, sie zu erreichen? Woran könnte das liegen?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
•

Gibt es etwas, was du sofort / heute tun kannst, um eines deiner Ziele zu
erreichen?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
•

© 2016 Sonja Klante | Dipl. Pädagogin & Coach | www.wertvoll-coaching.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Kurses darf in irgendeiner Form ohne schriftliche
Genehmigung reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Meine Ziele – Ein Worksheet – Seite 4

Ein kleiner Exkurs: Vielleicht fällt es dir leichter, zu beschreiben, was du nicht willst,
als das, was du willst. In diesem Fall lege eine Tabelle an mit allem, was du nicht willst.
Überlege dir dann zu jedem Punkt, was du stattdessen möchtest. Konzentriere dich dann
auf die „stattdessen“Seite und konkretisiere die Punkte, bis sie sich „richtig“ anfühlen.
Entwickle dann daraus deine Ziele.
Feile nun an deinen Zielen, bis sie sich passend und „richtig“ anfühlen. Die folgenden
Punkte helfen dir dabei.
Tipps für das Formulieren von Zielen:
1. Wähle Ziele so aus, dass sie dich motivieren und Spaß machen.
2. Formuliere deine Ziele so konkret und genau wie möglich.
3. Setze dir Ziele, die du auch erreichen kannst. Es darf anstrengend und
herausfordernd sein, aber im Rahmen des Möglichen liegen.
4. Verwende keine Negativform (Kein „Kein“ oder „nicht“). Ziele sollten immer positiv
formuliert sein.
5. Stelle keine Vergleiche an („Ich möchte … besser / weniger / mehr …“)
6. Schreibe auf, woran du erkennst, dass du dein Ziel erreicht hast.
7. Denke vorher über Risiken, Nebenwirkungen und Kosten nach. (Was passiert
noch, wenn du dein Ziel erreicht hast? Was musst du „investieren“, aufgeben oder
verändern? Bist du dazu bereit?)

Um dein Ziel zu erreichen, solltest du dir so genau wie möglich vorstellen, wie es sein
wird, wenn du dein Ziel erreicht haben wirst. Überlege, welche Schritte und
Zwischenziele nötig sind und was du (noch) brauchst, um dein Ziel zu erreichen.
Entwickle eine Strategie!
Gehe dein Ziele noch einmal durch und frage dich:







Was habe ich davon? Was bedeutet das Ziel für mich?
Welche Schritte / Zwischenziele sind notwendig, um mein Ziel zu erreichen?
Was brauche ich (noch), um das Ziel zu erreichen? (z.B.: Zeit, Geld,
Unterstützung, Wissen,…) Schauen Sie hier noch einmal auf Ihre Antworten zum
Thema „Erfolge und Ressourcen“,
Woran erkenne ich, dass ich auf einem guten Weg bin?
Woran erkenne ich, dass ich mein Ziel erreicht habe?
Bis wann möchte ich das Ziel erreicht haben?
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Meine Ziele
Mein Ziel

Was habe ich
davon? Was
bedeutet das Ziel für
mich?

Welche Schritte /
Zwischenziele sind
notwendig, um
mein Ziel zu
erreichen?

Was brauche ich
(noch), um mein Ziel
zu erreichen?

Woran erkenne ich,
dass ich auf einem
guten Weg bin /
dass ich mein Ziel
erreicht habe?

Bis wann möchte
ich mein Ziel
erreicht haben?

Der „innere Schweinehund“
Vieles könnte so einfach sein, wenn da nicht der fiese innere Schweinehund wäre. Die
allermeisten Vorhaben scheitern an ihm. Da kämpft die Selbstdiszipin gegen die
Komfortzone. Leider gewinnt sehr häufig die Komfortzone. Um dem Schweinehund etwas
entgegenzusetzen und ihn „in Schach“ zu halten, wollen wir ihm hier ein klein wenig
Raum einräumen.
Das Einzige, was zwischen dir und deinem Erfolg steht,
sind die Ausreden, mit denen du dich ablenkst.
(Unbekannt)
Nutze die folgenden Fragen, um deinem „inneren Schweinehund“ auf die Schliche zu
kommen:





Was hält dich davon ab, dein Ziel zu erreichen? Was ist dein „innerer
Schweinehund“? (z.B.: Trägheit, Bequemlichkeit, Rastlosigkeit,…)
Bei welchen Gelegenheiten begegnest du deinem Schweinehund?
Welche Mittel und Wege kennst du, um zu verhindern, dass er wirkt?
Wie kannst du den Schaden, den er anrichtet, begrenzen?

Mein „innerer Schweinehund“

z.B.: Abends bin ich zu müde, um mich zum
Joggen aufzuraffen.

Was kann ich gegen ihn tun / Wie kann
ich ihn eingrenzen?

z.B.: Ich stehe morgens früher auf und jogge
dann sofort. / Ich verabrede mich abends mit
Freunden zum Joggen.
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Motivation
Auch, wenn ich noch so gute Gründe hatte, warum ich mich für ein Ziel entschieden
habe, macht mir irgendwann die Macht der Gewohnheit einen Strich durch die
Rechnung. Aus eingespielten Routinen auszubrechen, die eigene Komfortzone zu
verlassen und den Alltag plötzlich anders zu gestalten, das ist gar nicht so einfach. Ich
verliere mein Ziel nach und nach aus den Augen.
Hier kommt meine Motivation ins Spiel. Wenn ich gegen eingespielte Routinen
ankämpfen muss, brauche ich gute „Motivationsbooster“, die mich dabei unterstützen,
weiter zu machen.

Wenn es Ihnen gelingt, den Weg so wichtig zu nehmen wie das Ziel, dann wird
Sie die gesamte Reise erfüllen, nicht nur das Ankommen.
Unbekannt

Da Motivation etwas sehr persönliches ist, ist es wichtig, dass du deine ganz
individuellen Motivationsbooster herausfindest. Nutze dafür deine Antworten zum Thema
„Erfolg und Ressourcen“.
Was motiviert dich? Was lässt dich mit neuer Energie an die Arbeit gehen?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

•



Welche Möglichkeiten gibt es, dich möglichst häufig an dein Ziel zu erinnern? Wie
kannst du deine nächsten Schritte in deinen Alltag integrieren?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Hier sind ein paar Ideen:





Tausche dich regelmäßig mit einem guten Freund aus, der hinter deinem Ziel
steht und dich unterstützt.
Recherchiere im Internet nach Inspiration und sammle deine Ideen.
Suche nach Gleichgesinnten und arbeitet gemeinsam an eurem Ziel.
Erstelle ein Mindmap / Mood oder Visionboard, nutze ein Bild oder Zitat und
hänge es so auf, dass du es jeden Tag sehen kannst.
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Setze dir Deadlines für bestimmte Aufgaben und nutze deinen Kalender, um dir
feste und regelmäßige Zeiten einzutragen.
Erstelle dir eine ToDoListe für dein nächstes Etappenziel.
Führe ein Erfolgstagebuch.
Feier deine Erfolge (auch Zwischenziele sind Erfolge!).
Erforsche dich selbst. Finde heraus, was dich motiviert und „am Ball bleiben“
lässt.

Ich wünsche dir nun viel Freude beim Entdecken und Erreichen deiner Ziele!

Das Worksheet hat dir gefallen? Empfehle es gerne weiter! Viele weitere Infos, Tipps und
Tricks findest du in meinen EKursen und auf meiner Website www.wertvollblog.de
Für Nachrichten und Fragen kannst du mir gerne schreiben: mail@wertvollcoaching.de
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