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Finde dein Mission Statement 

 
4. Die Verwirklichung jeder Mission erfordert Taten und Taten werden durch Verben ausgedrückt. 
 
A) Wähle von den nachfolgenden Verben jene drei aus, die dich am stärksten ansprechen 
 
 
 

 

Arbeitsbla�: Mission Statement 

Horizon Coaching 

abschließen 
annehmen 
arbeiten 
aufbauen 
auffordern 
aufklären 
aufnehmen 
aufrufen 
aufsteigen 
ausdrücken 
ausführen 
ausstatten 
auswählen 
auswerten 
auszeichnen 
befehlen 
begeistern 
beginnen 
bekräftigen 
beleben 
beratschlagen 
berichten 
berühren 
besitzen 
besorgen 
bestätigen 
betrachten 
bewahren 
bewegen 
bewerten 
bewirken 
darstellen 
dienen 
diskutieren 
einschätzen 
entdecken 
entscheiden 
entspannen 
entwerfen 
entwickeln 
erfinden 
erforschen 
erfreuen 
erinnern 
erkennen 
erleichtern 
ermutigen 
erneuern 

erreichen 
erschaffen 
erweitern 
erwidern 
erziehen 
erzwingen 
fahren 
finanzieren 
fordern 
formen 
formulieren 
fortsetzten 
freisetzen 
führen 
geben 
gestalten 
gewähren 
glauben 
halten 
handeln 
heilen 
improvisieren 
inspirieren 
integrieren 
kombinieren 
kommunizieren 
konkurrieren 
konstruieren 
Kontakt aufnehmen 
kultivieren 
leben 
leiten 
lieben 
loben 
meistern 
mildern 
mitwirken 
nachdenken 
nachgeben 
nehmen 
offenbaren 
opfern 
organisieren 
pflegen 
planen 
präsentieren 
produzieren 
reduzieren 

reflektieren 
reformieren 
reifen 
reisen 
respektieren 
retten 
riskieren 
sammeln 
schreiben 
schützen 
sich bemühen 
sichern 
spielen 
sprechen 
teilen 
teilnehmen 
träumen 
tun 
überarbeiten 
überbringen 
übergeben 
überreden 
übersetzen 
unterhalten 
unterstützen 
veranschaulichen 
verbessern 
verbinden 
verehren 
vereinigen 
vergrößern 
verhandeln 
verkaufen 
vermitteln 
versorgen 
versprechen 
verstehen 
verteidigen 
verteilen 
vertrauen 
verursachen 
verwenden 
verwerten 
verzeihen 
vollenden 
vorantreiben 
vorbereiten 
wählen 

weiterführen 
wiederherstellen 
wissen 
zufriedenstellen 
zusammenarbeiten 
zusammenstellen 
 
 
 
 
Meine 3 Verben: 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
___________________ 
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Finde deine Mission Statement 

 
4. Die Verwirklichung jeder Mission erfordert Taten und Taten werden durch Verben ausgedrückt. 
 
B) Wofür stehst du ein? Was ist dir wichtig? zB Freude, Gerechtigkeit,.. 
 
_____________________________ 
 
C) Jede Mission bedeutet auch in gewisser Weise, dass irgend jemand geholfen wird. 
 
 
 
 

 
Mein Mission Statement ist 
_________________(B) _____________________(C) _____________(A),_____________(A)
_________________(A) 
 
zB Toleranz gegenüber Randgruppen aufzubauen, zu leben und zu vermitteln. 
 
 
Du kannst das Mission Statement nun auch in einen stimmigen Satz für dich umschreiben. 
 
Überlege, wie du deine Mission in dein reales Leben integrieren kannst. 
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alte Menschen 
Analphabetismus 
ADS/ADHS 
Arbeitsrecht/Gewerkschaft 
Architektur 
Ausländer 
Bildung 
Biotechnologie 
Bücher 
Computer 
Darstellende Kunst 
Design 
Drogenabhängige 
Energie 
Entwicklungshilfe 
Ernährung 
Essen 
Familie 
Filme 
Finanzen 
Forschung 
Freizeit 
Erholung 
Gemeinnützige Organisation 
Gesundheit 
Gleichberechtigung 
Immobilien 
Journalismus 

Jugendliche 
Kinder 
Kirche 
kranke und behinderte Menschen 
Kunst 
Landwirtschaft 
Management 
Medien 
Menschenrechte 
Mode 
Musik 
Nachrichten 
Obdachlose 
Öffentliche Sicherheit 
Politik 
Randgruppen 
Rechtswesen 
Reisen 
Religion 
Sexualität 
sozial Benachteiligte 
Spiritualität 
Sport 
Tierschutz 
Tourismus 
Umwelt 
Verlagswesen 
Verteidigung 

Verwaltung 
Wirtschaft 
oder vielleicht fällt dir selbst noch 
etwas ein. 
 
1) Wähle 3 Gebiete aus: 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
und von diesen drei, jenes 
das dich am meisten anspricht: 
 
_____________________ 


