
Gute Vorsätze  
Realistische Ziele Umsetzen  

1. Nur wer sein Ziel kennt, findet seinen Weg.     Epiktet   

 Ein Ziel finden, umreißen und definieren 
 

Wenn sie in einem Bereich ihres Lebens etwas verändern möchten, 
gehen sie in sich und fragen sich ganz genau: 

 
Wo soll eine Veränderung stattfinden? 
Was ist der Grund für die Veränderung? / Für wen will ich mich verändern? 
Finden sie eine Formulierung für ihr Ziel. So genau wie möglich! 
 
Nehmen sie sich Zeit, auch gern ein paar Tage   

 

2. Ziele sind Magneten: Sie ziehen den Erfolg an 
 Das Ziel zum Magnet machen 

 
Nun nehmen sie sich Zeit und Ruhe für sich und stellen sie sich ganz genau vor: 

 
Wie wird es sein wenn das Ziel erreicht ist? 
Wie werden sie sich fühlen? 
Wo sind sie? 
Wer oder was ist an ihrer Seite, wenn sie das Ziel erreicht haben? 
Was werden sie machen wenn sie ihr Ziel erreicht haben?   
 
 

„Malen“ sie sich Ihr Ziel so bunt und attraktiv wie es nur geht!   
 

 
 

 
 Ein Ziel, das man nicht sieht, kann man auch nicht treffen! 
 

  
 



  
3. „Große Schritte bringen uns schnell voran aber kleine Schritte bringen uns  oft 
weiter“                Anke Maggauer-Kirsch    
Kleine Ziele- Zwischenziele finden 

 
Machen sie sich einen Zeitstrahl, welchen sie sich immer wieder ansehen können. 
Welche Zwischenziele kann es geben? 
An welcher Stelle vom Zeitstrahl werden diese Zwischenziele verortet?  
Was werden Sie an diesem Ziel fühlen?  
Wie wird es sein jedes einzelne Zwischenziel erreicht haben? 

 

4. „Jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest.“  Friedrich von Schiller  
  Motivation 
 

WOOP Methode - sich auf Hindernisse vorbereiten 
 
Wish (Wunsch): Was ist ihr Wunsch? 
 
Outcome (Ergebnis): Was ist das Ergebnis? Wie sieht es genau aus? 
 
Obstacle (Hindernis): Welche verschiedenen Hindernisse können ihnen  

auf dem Weg zum Ergebnis begegnen? 
 

Plan:  Machen sie sich einen Plan, wie sie jedem einzelnen Hindernis  
begegnen und es überwinden werden 

 

 
  



 
5. Tipps zum Durchhalten 
 
„Motivation bringt Dich in Gang. Gewohnheit hält Dich in Schwung.“  

          Jim Rohn 

 
Rituale 
Erfolgstagebuch am Ende des Tages 
Kleine Belohnungen für kleine Erfolge zwischendurch 
Erfolg regelmäßig visualisieren 

 

„In dem Moment an dem du ans Aufgeben bist denke daran, warum du soviel gegeben 
hast.“  
           Fernando Torres 

 
„Iss den Frosch“ -- Großes und Schwieriges zuerst- erleichternd 
Sätze an das Unterbewusstsein- Leitsätze- Mantras 
Austausch mit Anderen 
Kleine Anker setzen- Bilder, Anhänger, Armbänder-> wichtig: absolut Individuell!! 

 
 

„Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern.“  
       Henry Ford 

Achtung vor Räubern von Willenskraft!  
 Hunger, Schlafmangel, …, Grundbedürfnisse erfüllen! 
Auf gute Zeitpunkte und realistische Zeitpläne achten 

 
 
 
 


