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Der richtige Weg zum Ziel 
1. Schritt: Lebensbereiche
Was liebst du? Was ist wichtig für dich? Schreibe die Lebensbereiche auf, die dir wichtig 
sind. Markiere dir dann von den wichtigen Dingen, die allerwichtigsten! Konzentriere dich 
auf einen maximal zwei Lebensbereiche. Ziele in für dich unwichtigen Lebensbereichen sind 
schwieriger zu erreichen. Kläre für Dich, ob das Ziel wichtig ist, wenn es aus einem anderen 
Lebensbereich kommt.  

2. Schritt: Definiere für jeden Lebensbereich ein Ziel
Fokussiere dich auf max. zwei Ziele. Du verlierst sonst den Fokus. 

• 6-Monatsziel:  Z.B. Eigenes online Business aufbauen
• 3-Monatsziel:  Z.B. Inhalte erstellen, Design klären, Seitenaufbau und Struktur etc.
• 1-Monatsziel: Z.B. Ideen sammeln, Konzept erstellen.

10 verschiedene Ziele werden dich komplett verwirren.  

Setz dir große Ziele, aber auch nicht zu groß. Sie sollten für dich erreichbar und gleichzeitig 
„attraktiv“ sein. Wenn das Ziel vorstellbar ist, dann wird es für dich erreichbar. Schreib dir 
dein Ziel unbedingt auf, mach es für Dich jeden Tag sichtbar (Aufhängen, ab ins Tagesbuch) 

3. Schritt: Beachte die SMART-Regel

4. Schritt: Motivation
Was ist das Motiv für das Ziel, so findest Du auch deine Motivatoren. 

Ist es wirklich dein Ziel?

Passt es zu dir? Bedeutet dir dieses Ziel etwas? Kommst Du ins Zweifeln gehe zurück zu 
Schritt 1  

5. Schritt: Emotionalisiere dein Ziel
Schreib auf, wie es sich anfühlt, wenn du das Ziel erreichst. „Ich fühle mich… „. Stell dir die 
Situation vor, in der du gerade dieses Ziel erreichst. Beschreibe diese Situation und halte es 
schriftlich fest. Wie fühlst du dich dabei? Notiere alle Details, ganz besonders deine Gefühle, 
Diesen Text lies jeden Morgen laut. Visualisiere und emotionalisiere dein Ziel. 

6. Schritt: Jetzt wird es schwierig: Erstell einen Plan
Frag dich, was sind die großen Etappenziele. Welche großen Meilensteine, gibt es, die du 
unbedingt erreichen musst? Mach die großen Etappenziele zu kleineren Brocken. Erstelle 
Teilaufgaben. Mach ein Brainstorming. Schreib dir alles auf, was du tun musst oder was dir 
in diesem Prozess einfällt, was du tun könntest. Sei kreativ. 
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Der alternative Weg ist: Beginn von hinten. Was ist das Letzte, was du tun musst, um dein 
Ziel zu erreichen? Such dir Unterstützung, manchmal muss das Rad nicht neu erfunden 
werden.  
 

Tipps zum Durchhalten 
 

Motivation  
Zu Beginn bist du hoch motiviert … doch wie sieht das dann morgen aus?  
 

• Sorg so schnell es geht für Erfolgserlebnisse! 
• Nutzt die Anfangspower: „Ich tue es sofort“, um die ersten Erfolge einzufahren. 
•  

Beginne mit dem Notwendigen, dann mit dem Möglichen und plötzlich wirst du das 
Unmögliche tun. – Franz von Assisi 
 
Setz dir kleine „Baby-Schritte“ und erreiche sie schnell, Trickse dein Unterbewusstsein aus. 
Es dient deiner Sache.  Es ist wichtig große Ziele zu haben und beharrlich an ihnen 
dranzubleiben. Breche die Einzelschritte soweit runter und mach sie dir schmackhaft, dass 
es gerade am Anfang ein Leichtes ist, sie zu erreichen. So hältst du in der Startphase deinen 
Willen und die Motivation aufrecht. 

Lass dir helfen 
Suche aktiv nach Leuten, die wie Du ehrgeizige Ziel verfolgen. Schließ dich mit ihnen 
zusammen. Mastermind-Gruppen sind eine Anzahl von Menschen (so 3-6 Leute), die sich 
alle 2-4 Wochen treffen und sich bei ihrer Zielerreichung gegenseitig unterstützen. Sie 
kontrollieren sich gegenseitig. Du bekommst neue Ideen, um dein Ziel schneller zu 
erreichen. Du wirst motiviert, Du lernst dazu, weil die anderen Teilnehmer ganz andere 
Methoden und Ansätze haben und das gibt dir dann Stoff zum Querdenken. 

Kurscheck 
Überprüfe, ob die Dinge, die du während der Woche gemacht hast, zu deinen Zielen passen. 
Bist Du deinem Ziel nähergekommen? Dokumentiere diesen Erfolg, klopf Dir selbst die 
Schulter und mach dich nicht klein. Stell dir die Frag: „Was tue ich jeden Tag, jede Woche 
und jeden Monat… Passen diese Aktivitäten und Gewohnheiten zu den Dingen, die mir 
wirklich wichtig sind?  
 

Erfolgreiche Menschen denken langfristig 
und sind bereit kurzfristige Nachteile 
auszuhalten. 
 
Quelle: http://www.gedankenpower.com/wie-du-dir-glasklare-ziele-setzt/ 
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