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Übungen Zusammenfassung Beruf 

Woche 3 Zeit und Ziele 

 

EINE SACHE NACH DER ANDEREN 

Mache folgende Übung. Male einen Strich auf ein Blatt Papier von oben nach unten. Schreibe links 

davon Essen und rechts davon Leben. 

Dann machst du die gleiche Übung und schreibst zuerst Essen und dann Leben nacheinander. Wie 

lange brauchst du jetzt. 

Liebe Frauen, auch wenn wir Mulitasking fähig sind, zeigen Studien, dass wir ganz schnell zwischen 

zwei Sachen hin und herschwitchen  

  E L     E 

  S      S 

 

 

Übung: Nimm eine Aufgabe her und schalte alle Ablenkungen ab: Wlan, Handy, Radio, TV und 

probiere dich 20 Minuten voll und ganz auf die Aufgabe zu fokussieren, dann 5 Minuten Pause und 

dann wieder 20 Minuten voll und ganz zu fokussieren.  

 

Analysiere und optimiere deine Abläufe 

 Mache eine Arztermin aus, dass du morgens der erste bist und vermeidest dadurch lange 

Wartezeiten. 

 Gehe in den Laden einkaufen, wenn wenig Leute sich darin befinden. Das erspart Zeit und 

Stress. 

 Schreibe auf, wo du Zeit verlierst und es dir nicht bewusst ist. 

 

Übung: Wo verliere ich Zeit? (zB Warten beim Arzt, suchen nach Schlüssel,…) 
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PRIORITÄTEN HERAUSKRISTALLISIEREN 

Übung: Erkenne deine Prioritäten (siehe Skizze nächste Seite) 

1) Wenn du 1 Jahr lang nur 8 Dinge machen könntest, welche wären es dann? 

2) Wenn du von den 8 Dingen dich für 4 entscheiden müsstest, die du ganz konkret durchziehst, 

welche sind das (Fülle unter 2 ein) 

3) Wähle aus diesen 4 Dingen 2 aus, auf die du auf keinen Fall verzichten möchtest.  

4) Angenommen, du müsstest dich ganz klar von den 2 auf 1 entscheiden, dass du 1 Jahr lang mit 

vollem Kommitment, 100%iger Einsatz durchziehen würdest, welche wäre es dann? 

 

Wichtig: Wer mehr als zwei Prioritäten hat, hat keine Prioritäten.  

Stelle dir deine Prioritäten auf deinen Händen vor. Mit zwei Prioritäten sind deine Hände voll und du 

hast keine Hand mehr frei. 

 Wer nicht bereit ist, richtige Prioritäten zu setzen und Dinge durchzuziehen, darf sich nicht 

wundern, dass er nirgends ankommt und kein sensationelles Leben hat.  

KRISTALLISIERE DEINE 1-2 WICHTIGSTEN PRIORITÄTEN HERAUS UND FOLGE IHNEN 1 JAHR LANG 

________________ 

   ___________________ 

________________ 

       ___________________ 

________________ 

   ___________________ 

________________ 

        ___________________ 

________________ 

   ___________________ 

________________ 

       ___________________ 

________________ 

   ___________________ 

________________ 

 

 

Und jetzt: Was musst du loslassen oder aufhören, dass du deine Prioritäten erfüllen kannst: 
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SETZE DIE RICHTIGEN PRIORITÄTEN ABC 

Ein Beispiel: Wenn jemand abnehmen möchte ist die A Priorität Ernährung und Sport. B Priorität 

könnte sein ein Ernährungstagebuch führen. Wenn du deine gute Zeit damit verbringst, B oder C 

Aufgaben zu machen, dann hast du nicht die notwendige Kraft für deine A Aufgaben. 

Schreibe die A, B und C Aufgaben. Hierbei spielt es übrigens keine Rolle, ob du Hausfrau oder 

Geschäftsmann bist. Das Prinzip gilt für alle. Falsche Prioritäten führen zu nicht gewollten Ergebnissen, 

sei es die Gesundheit, die den Bach hinunter geht oder das Unternehmen, das sich nicht entwickelt.  

(Hier machst du das für deine Privaten Ziele, für deine beruflichen Ziele hast du ein eigenes Blatt) 

A Aufgaben sind: 
 
 
 
 
 
 
 

B Aufgaben sind: 
 
 
 
 
 
 
 

C Aufgaben sind: 
 
 
 
 
 
 
 

Weiß nicht: 
 
 
 
 
 
 
 

DIE AUFSCHLÜSSELUNG DER AUFGABEN SOLLTE SEIN: 

65% auf A Aufgaben 

20% auf B Aufgaben 

Max 15% auf C 

Was ist deine absolute A Aufgabe? _______________________________________________ 
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Ziele Checkliste 

1) stimmiges Ziel 

 Frage: Ist das Ziel aus dem Ego heraus oder aus dem Selbst? 

 2) Erkenne die Essenz des Zieles 

Frage dich: Was für ein Wunsch steckt hinter dem Ziel? 

3) Wer mehrere Ziele im Leben hat, sollte beachten, dass die Ziele miteinander harmonisieren.  

4) Nicht zum Ziel hindenken, sondern vom Ziel aus denken 

5) Formuliere in der Gegenwartsform 

6) Positive Formulierung  

Ein Ziel formuliert mit „Ich will“ entspringt aus dem Mangelbewußtsein und ist gleichwertig wie kein 

Ziel zu haben. Formuliere Ziele mit „Ich bin“ oder „Ich habe“. 

 7) Lebe danach 

 8) Halte deine Ziele schriftlich fest 

Übung: Emotional erreiche ich mein Ziel heute in einem Jahr, weil…..  

Mein erster Meilenstein,…  

Um diesen Meilenstein zu erreichen, werde ich… 

9) Große Ziele  

Große Ziele in überschaubare kleinere Ziele zerlegen. 

10) Ziele messbar 

11) Was kommt nach der Erreichung des Zieles? 

12) Erlaube dir Ziel und Wegkorrekturen 

13) Herausforderung 

14) Belohnung 

15) Gehe konsequent den Weg, bis du dein Ziel erreicht hast.  

  

Übung: Setze dich hin und überlege, wie die Avatare diese Punkte abdecken. 

 

ZUSAMMENGEFASST SOLLTE DEIN ZIEL SEIN 

EINFACH, positiv, messbar und realisierbar 



 

 

Monika Lautner www.spirit-coach.design 5 

 

 Dass ein 12 jähriger es versteht. 1 Satz und kein Roman. 

 

Absicht prüfen 

 Will ich mit dem Ziel mir oder jemanden etwas beweisen? Wozu?  

 · Gewohnheiten ablegen: zB Abnehmen - kann nicht gleichzeitig mehr Essen 

 · schriftlich: Welche Schritte sind notwendig. Alles, was schriftlich festgehalten wird erscheint klarer. 

 · Erfolgstagebuch: Halte deine Schritte in einem Tagebuch fest. Es weist dir den Weg. 

 · Schade ich damit jemanden?  zB: Die Frau eines anderen zu wollen. Mache dir bewusst: Was du 

einem anderen tust, das tut ein anderer mit dir. 

 · Ist es der richtige Zeitpunkt?  Ein Kind von 5 Jahren, welches ihre Erfüllung als Mutter sieht, ist von 

NATUR aus nicht der richtige Zeitpunkt, um dieser Aufgabe nachzukommen. 

   

Übung: Liste: will nicht 

Erstelle eine Liste, was du alles in deinem Leben „NICHT willst“. Daneben erstelle eine Spalte und 

formuliere deine Spalte der „will nicht“ in positive Aspekte. z.B.: „Ich will nicht krank sein“ in „Ich bin 

gesund“. Das, was du nicht willst, wird dir den Weg weisen zu dem, was du willst. Die Meisten wissen 

gar nicht, was sie wirklich wollen. 

 

 Übung: Prüfen 

· Wie fühlt es sich an? Welches Gefühl löst es bei dir aus? Benenne das  Gefühl. 

· Für ein stimmiges Ziel setzt man automatisch die richtigen Prioritäten. Welche Prioritäten setzt du 

dir für die nächsten Tagen und Wochen. Wie sehen sie aus? 

· Um dein Ziel zu erreichen, bist du auf dem richtigen Weg oder erfordert dein Weg JETZT eine 

Korrektur? 

· Was gönnst du dir für eine Belohnung, wenn du das Ziel erreicht hast? 

· Was ist das Ziel nach dem Ziel? 

· Kannst du bedingungslos JA zu deinem Ziel sagen oder gibt es noch Blockaden. Wenn ja welche. 

Benenne sie. 

  

 Um meine Ziele zu erreichen, vollziehe ich als nächsten Schritt in diese Richtung: 

 

 


