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Ziele definieren



‣ Dieses Workbook zeigt dir eine spielerische und kreative Art, wie du deine Ziele 
definieren kannst 

‣ Du kannst es zur Planung eines neuen Jahrs nutzen, aber auch einfach 
irgendwann einsteigen 

‣ Wenn du das Workbook ausdruckst, kannst du es auch direkt als Journal 
nutzen und ausfüllen 

‣ Du kannst es aber auch als Inspiration für deine eigene Planung nutzen

VIEL SPASS!

WORKBOOK



ZIEL



‣ Es gibt viele Strategien, Ziele und Wünsche zu definieren 

‣ Diese Variante ist eine der spannendsten, da sie „verkehrt herum“ funktioniert 

‣ Am Anfang wird ein Ziel festgelegt, möglichst konkret und facettenreich 

‣ Ähnlich wie bei einem Drehbuch, wird der ultimative Moment erdacht 

‣ Von diesem Punkt geht es rückwärts weiter 

‣ Einzelne Etappen vom Ziel gestartet, bis zum „Start“, werden definiert 

‣ Fragen helfen dir dabei, dein Ziel realistisch zu erreichen

GEH’ DOCH EINFACH RÜCKWÄRTS!

ZIELdie Herangehensweise



WAS 
…IST DEIN ZIEL 
WARUM 
… IST ES DEIN ZIEL? 
WIE  
…ERREICHST DU ES? 
WANN  
…HAST DU ES ERREICHT? 

ZIELdas Prinzip



WAS 
 
WARUM 
 
WIE  
 
WANN  

ZIELdefiniere dein Ziel

ich bin mit meinem Grafiklabel so erfolgreich, dass ich locker von den einnahmen leben kann.

diese arbeit macht mich glücklich und erlaubt mir, gleichzeitig genug zeit für meine Familie zu haben.

ich benötige genug arbeitsbeispiele (5/woche), für meine website und muss diese ausbauen, damit kunden mich finden

am ende des Jahres 2020 werde ich so viele auftrage haben, dass ich mir die besten aussuchen kann.



‣ Um dein Ziel möglichst präzise zu formulieren, ist deine Phantasie gefragt 

‣ Stelle dir den Moment bildlich vor und formuliere in der Gegenwart 

‣ Du kannst sogar soweit gehen, dir vorzustellen, wie es in dem Moment riecht 
oder was du für Kleidung trägst 

‣ Sei möglichst konkret und realistisch: Hohe Ziele stecken ist erwünscht, 
utopische Wünsche hingegen sind kontraproduktiv 

‣ Der „ultimative Moment“ kann natürlich alle Bereiche des Lebens beinhalten 

‣ Du kannst dich aber auch zB. nur auf dein berufliches Ziel konzentrieren

BESCHREIBE DEINE IDEALVORSTELLUNG!

ZIELbeschreibe den Moment



ZIELdefiniere dein Ziel

ich sitze in einem café und habe meine Zeichensachen bei mir und arbeite an einem kundenauftrag, der mir so viel 

geld bringt, dass ich den restlichen monat nicht mehr arbeiten müsste. wenn ich mir vorstelle, dass ich bereits morgen, 

also nach drei tagen damit fertig bin, verspüre ich fast ein bisschen Melancholie, diese kunden waren wieder mal so  

nett! im moment wo ich darüber nachdenke, klingelt mein handy. schon wieder eine Anfrage für einen größeren auftrag, 

mal schauen, ob ich diesen überhaupt annehmen kann, eigentlich bin ich schon für die nächsten Monate komplett aus- 

gebucht. denn immerhin habe ich mir vorgenommen, nur noch 20 stunden in der woche zu arbeiten. mhhh, jetzt kommt 

die Kellnerin auch schon mit meinem kuchen, der duftet heute wieder besonders gut. obwohl mein mann und ich  

erst seit zwei Wochen hier in barcelona leben (nur temporär im november, Deutschland war zu kalt) weiss hier  

jeder schon, was meine Lieblingssorte ist. schön, überall ein gefühl von zuhause zu haben.



DU HAST VERSTANDEN, WORAUF ES ANKOMMT? 
DANN BIST DU JETZT DRAN - DEFINIERE 
DEIN ZIEL/ PERFEKTEN MOMENT!



WAS 
 
WARUM 
 
WIE  
 
WANN  

ZIELdefiniere dein Ziel



ZIELdefiniere dein Ziel



ZIELdefiniere dein Ziel



WEG



‣ Wenn du dein konkretes Ziel, deinen perfekten Moment definiert hast, kommt 
nun der Weg an die Reihe 

‣ Welche (größere) Etappen musst du bis zum Ziel erreichen? 

‣ Welche (kleineren) Zwischenschritte sind ebenfalls wichtig? 

‣ In Gedanken gehst du also den Weg vom Ziel zurück zur Ausgangssituation 

‣ So wird dir bewusst, was wirklich wichtig ist, um dein Ziel zu erreichen 

‣ Formuliere auch hier in der Gegenwart („… ich habe Zeit für meine Kinder.“)

PLANE DEINEN WEG BIS ZUM ZIEL

WEGdefiniere deinen Weg



START

ETAPPE

ETAPPE

ETAPPE

SCHRITT

SCHRITT

SCHRITT

SCHRITT

ZIEL

WEGdefiniere deinen Weg

DEIN WEG VOM ZIEL ZUR AUSGANGSSITUATION.



WEGdefiniere deine Etappen

‣ Etappe 3, ist die letzte vor deinem Ziel und gleichzeitig deine Erste - denk dran, 
alles geht hier rückwärts 

‣ Etappen sind größere Ziele, zum Beispiel Quartalsziele 

‣ Statt deines (End)Ziels kannst du auf deinem Weg auch nur die Etappen im Auge 
behalten. So verzettelst du dich nicht

III II I



WEGdefiniere deine Zwischenschritte

‣ Verfahre wie mit den Etappen auch mit den Zwischenschritten 

‣ Die Zwischenschritte sind kleinere To-Dos 

‣ Du kannst sie zum Beispiel monatlich festlegen



ETAPPE III  
 
ETAPPE II 
 
ETAPPE I 
 
 

WEGdefiniere deine Etappen

ich bin kurz vor meinem endziel. um jetzt nochmal gas zu geben, strebe ich mehrere Veröffentlichungen (presse) an

mittendrin will ich mich nur auf meine arbeit konzentrieren. die arbeit für meine website source ich aus

ich muss jede woche mind. 5 arbeiten produzieren, fotografieren und online stellen - mein portfolio entsteht



SCHRITT IV 
 
SCHRITT III 
 
SCHRITT II  
 
SCHRITT I 

WEGdefiniere deine Zwischenschritte

für die Veröffentlichungen muss ich pr arbeit machen. ich lasse eine Medienseite und presserklräungen erstellen

damit meine kunden meine arbeit bewundern können, brauche ich möglichst viele Ausstellungen. on- und offline

meine Arbeitsbeispiele müssen ins richtige licht gerückt werden. ich brauche einen Fotografen und texter

damit ich Produktiv sein kann, brauche ich kreative zeit für mich. ich buche eine Ferienwohnung im warmen.



GROSSE ETAPPEN UND KLEINE ZIELE. VOM 
ZIEL ZURÜCK ZUR AUSGANGSSITUATION, DAS 
IST DEIN WEG! DU BIST DRAN.



ETAPPE III  
 
ETAPPE II 
 
ETAPPE I 
 
 

WEGdefiniere deine Etappen



SCHRITT IV 
 
SCHRITT III 
 
SCHRITT II  
 
SCHRITT I 

WEGdefiniere deine Zwischenschritte



WEGdefiniere deine Etappen & Zwischenschritte



WEGdefiniere deine Etappen & Zwischenschritte



‣ Dein Ziel/ultimativen Moment kannst du auf verschiedene Art und Weisen 
visualisieren 

‣ Du kannst es aufschreiben oder aber eine Collage (Vision Board) erstellen 

‣ Mit Pinterest geht das online und ohne Bastelambitionen 

‣ Du kannst aber auch mit Excel analytische Tabellen mit Zeitstrahl etc erstellen 

‣ Probiere einfach aus, was dir am meisten Spaß macht 

‣ Denk immer dran: Dein Ziel und Weg sollte konkret, termininert, realistisch und 
messbar sein

TIPPSZiele und Weg besser erreichen



ICH WÜNSCHE DIR VIEL SPASS UND ERFOLG 
AUF DEINEM WEG DURCH DAS NEUE JAHR. 

liebmontag.de 
MAIL post@liebmontag.de 
SYKPE liebmontag 
TEL +491590/6033950 
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