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Wissenswert 

Etwas Hirn bitte 

Wenn wir etwas im Leben verändern wollen, egal ob es eine ungeliebte Gewohnheit ist, 

die wir abstellen oder den großen Wurf machen und alles umkrempeln wollen, werden 

wir sehr schnelle merken, dass es nicht so einfach ist, wie wir denken. Nur allein der 

eiserne Wille und der Entschluss, es jetzt wirklich angehen zu wollen, reicht nicht aus. 

Unser Betriebssystem spielt da auch noch ein Wörtchen mit und macht uns solch ein 

Vorhaben oft schneller zunichte, als wir `Ich will´ sagen können.  

Deshalb ist es sinnvoll, etwas darüber zu wissen, wie unsere Gedanken entstehen und 

was sie beeinflusst, welche Wirkung das auf unsere Gefühle hat, die wiederum unser 
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Verhalten steuern. Und das in jeder Situation, in jedem Moment und jedem Gespräch, 

das wir führen.  

Es geht um nicht weniger als die Frage, wie funktioniere ich und – manchmal ganz 

praktisch – wie funktionieren die Menschen um mich herum?  

Zunächst ein paar Fakten – ohne zu wissenschaftlich zu werden. 

Unser Gehirn, dieses Wunderwerk  

• ist rund 1,5 kg schwer und hat ein Volumen von 1230 Kubikzentimetern,  

• macht 2 Prozent des Körpergewichts aus,  

• verbraucht aber rund 20 Prozent der gesamten Energie  

• und wird stets vorrangig versorgt, 

• steuert Tag und Nacht unaufhörlich unseren ganzen Organismus, 

• koordiniert nachts Reparaturprozesse und verarbeitet die Informationen des 

Tages, 

• ist einzigartig wie mein Fingerabdruck. 

 

Dabei kann die genetische Information, die uns quasi in jeder Zelle als Basiseinstellung 

mitgegeben ist, das Gehirn nur grob vorverdrahten. Zwar besitzt jeder von uns sein ganz 

eigenes, besonderes Gehirn, das von Anfang an unterschiedliche Anlagen, 

charakteristische Prädispositionen mit bestimmten Schwächen und ganz bestimmten 

Begabungen ausgestattet ist. Was aber im Laufe des Lebens aus diesen Anlagen wird, ob 

bestimmte Schwächen ausgeglichen oder noch weiter verstärkt werden und ob 

bestimmte Begabungen entfaltet oder unterdrückt werden, hängt davon ab, wie und 

wofür wir unser Gehirn benutzen.  

Und es geschieht mit der Zeit noch etwas ganz anderes – unsere Umwelt formt unsere 

Gene.  

Alles, was geschieht, hat Einfluss auf uns und verändert unser Gehirn.  

Ereignisse prägen das Gehirn schon im Mutterbauch, ganz individuell.  

Aber das worauf es ankommt, was uns einzigartig macht, ist die Feinverdrahtung auf der 

synaptischen Ebene.  
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Synapsen  

sind neuronalen Verknüpfungen, die 

Stellen, über die eine Nervenzelle in 

Kontakt zu einer anderen Zelle steht.  

In unserem Gehirn gibt es 1 Billiarde 

Verknüpfungen (Synapsen) und es werden 

täglich mehr. Diese Verknüpfungen bilden 

neuronale Karten – unser Navigationssystem. 

Viele Dinge sind trainierbar, die Intelligenz, das Gedächtnis…  

Denn das Gehirn ist ein hochgradig plastisches Organ, ständig zu Veränderungen bereit. 

Durch diese Plastizität, durch die Erfahrungen, die wir im Leben machen, verändern wir 

uns ständig.  

Wir können also heute nicht der gleiche Mensch sein, wie vor 10 Jahren. 

Dabei – und das ist jetzt wichtig für das Thema Veränderung - werden die 

Verbindungen, die benutzt werden, verstärkt und die, die nicht benutzt werden, 

abgebaut oder geschwächt.  

Beispiel Schuhe zubinden. Wie schwierig war es, das als Kind zu lernen. Und heute 

denken wir nicht mehr darüber nach und tun es einfach. Genauso das Autofahren. Oder 

alle anderen Tätigkeiten, die wir routinemäßig immer wieder und regelmäßig ausführen.  

 

Ich bin mein Gehirn. Ich bin mein Gedächtnis. 

Jeder von uns macht seine ganz eigenen Erfahrungen, die niemand sonst auf der 

Welt macht. Unser Gehirn legt sie dann in seinem riesigen Speicher ab – und das 

verändert es auf seine eigene Art und Weise, in jeder Sekunde unseres Lebens.  

Diese Veränderungseffizienz ist die Grundlage unseres Lernens und die Ausbildung 

des Gedächtnisses.  

Ein Leben ohne Gedächtnis ist nicht vorstellbar.  

Wir können auch sagen - ich bin mein Gedächtnis, die Summe meiner Erfahrungen.  

Diese unsere Steuerungszentrale, bestimmt mein gesamtes Innenleben – mit ihrem 

schier unfassbaren Gedächtnisspeicher.  
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Das Verständnis des Gedächtnisses ist fundamental, um menschliches Verhalten zu 

verstehen. Unsere Erfahrungen sind der wichtigste und wertvollste Schatz, den wir 

besitzen.  

Das Gedächtnis ist sehr effizient, wie eine gute Suchmaschine, aber auch anfällig für 

Fehler, weil es blitzschnell reagiert. Ist aber eben auch sehr plastisch, veränderbar. So 

können unsere gemachten Erfahrungen durch neue, andere Erfahrungen überschrieben 

werden. Und so auch ein Gedanke und ein Gefühl durch ein neues ersetzt werden.  

Das ist nicht ganz einfach, weil diese wunderbare Eigenschaft des Gehirns geschützt 

werden muss. Aber es ist möglich – und braucht Zeit und Ausdauer.  

 

Gebrauchsanleitung 

Unser Gehirn funktioniert nur so, wie es 

mithilfe der darin angelegten 

Verschaltungen funktionieren kann.  

Und welche das sind und uns von Nutzen 

sein können beim Lösen von Problemen 

z.B., hängt ganz wesentlich davon ab, wie 

wir unser Gehirn bisher genutzt haben.  

Es kann nämlich passieren, dass die Art und Weise, wie wir unser Gehirn bedienen – 

oder eben auch sich selbst überlassen - dazu führen kann, dass es für bestimmte 

Aufgaben kaum noch einsetzbar ist. Weil die dafür notwendigen Verknüpfungen zu 

schwach oder gar nicht mehr vorhanden sind.   

Unser Gehirn bedient sich dazu unserer neuronalen Karten, unseres inneren 

Navigationssystems – gebildet aus unseren Erfahrungen, abgelegt im 

Gedächtnisspeicher.  Und tut das das oft genug auch als Autopilot und automatisiert so 

viele unserer Handlungen, gewollt und ungewollt.  

Wir können in diesen Automatismus eingreifen und Programme überschreiben. Und das 

hat Folgen – gewollte und ungewollte! Denn danach wird das Gehirn – werden wir - am 

Ende nicht mehr sein wie vorher! Das werden wir bei der Zielplanung bedenken müssen. 
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Fundamentale Aufgaben 

 

 

Zusammengefasst hat unser Gehirn zwei 

fundamentale Aufgaben:  

 

1. Das Leben so sicher wie möglich machen   

→ Gleichgewicht, Routine – aufrecht erhalten, was ist. 

Das macht es uns nicht leicht, etwas zu verändern, Vorsätze in die Tat 

umzusetzen. Gewohnheiten und auch Gedankenmuster sind erlernte und 

gefestigte Programme – neuronale Karten. 

 

Als Gegenspieler sozusagen oder Korrektiv hat unser Gehirn noch eine zweite 

fundamentale Aufgabe: 

2. Entwicklung, zukunftsorientiert voran kommen  

→ Neues lernen, sich der Evolution anpassen, wachsen. 

Auf der Suche nach persönlichem Wachstum befragt das Gehirn unsere 

Speicher und unser Sicherungssystem. Es macht einen Abgleich mit alten 

Erfahrungen (die fünfte neue Diät soll es nun bringen?) und wägt ab.  

 

Bei allen ist das Gehirn immer bestrebt, Energie sparen und fährt deshalb am liebsten in 

den Verhaltensroutinen, mit denen wir schon jahrelang– mehr oder weniger- gut 

gefahren sind. 

Das führt dann oft dazu, dass wir uns am wohlsten, am sichersten fühlen, wenn alles so 

bleibt, wie es ist.  
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Sozial-Organ 

Der Mensch ist ein soziales Wesen und 

macht die Erfahrungen, die er macht, die 

ihn prägen, ein Leben lang durch soziale 

Kontakte, durch Vergleich mit anderen.  

Und nutzt durchaus die Erfahrungen, die 

andere machen.   

Und wenn wir uns die beiden Grundbedürfnisse einmal ansehen, nämlich  

1. Zugehörigkeit, Verbundenheit und  

2. Autonomie, Selbstbestimmung, Individualität  

 

und diese dann mit den fundamentalen Aufgaben in Einklang bringt, passt das 

wunderbar zusammen.  

1. Verbundenheit 

> Überleben sichern, Systemerhalt 

2.  Autonomie 

 > Anpassung, Entwicklung, Wachstum 

Das Leben so sicher wie möglich zu gestalten geht über Verbundenheit. Evolutionär 

gesehen war und ist das in der Gemeinschaft die einzige Möglichkeit. Menschen sind 

Rudeltiere und profitieren, lernen von einander: Das dient der Erhaltung der Art. 

Und- wir sind angewiesen auf das Feedback unserer Umwelt, suchen es sogar - 

brauchen Bestätigung und Wertschätzung.  

Auch das Streben nach Autonomie, Selbstbestimmung, Freiheit, Individualität geht am 

liebsten und besten in der Sicherheit der Community. Und so passen wir uns an – an die 

Regeln der Gemeinschaft, wollen aber auch eigene Wege gehen, ausprobieren, wachsen. 

Deshalb – so der Hirnforscher Gerald Hüther – kann die Menschheit, und eben auch 

jeder Einzelne, nur gemeinsam ihr ganzes Potential entfalten.  

Menschen brauchen einander, um wirklich glücklich sein zu können.  

Das passt wunderbar zu unserem Thema Zielfindung. 
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Energie sparen 

Unser Betriebssystem ist immer 

darauf bedacht, sparsam mit seinen 

Ressourcen umzugehen, strebt immer 

danach, möglichst wenig Energie zu 

verbrauchen und sucht nach Kohärenz - 

Gleichgewicht,  Stimmigkeit. 

Es sucht ständig nach Erfahrungsschätzen, also strebt danach, bewusstes Denken zu 

vermeiden, denn das könnte ja alles in Frage stellen und – neue Erfahrungen zu machen 

kostet Energie!   

Es prüft kurz, ob schon ein bewährtes Muster da ist, oder ob es einen besseren Grund 

gibt, etwa Neues zu probieren. Wenn wir also wenig Energie haben durch Krankheit, 

Stress oder all die andere Umstände, die wir kennen gelernt haben, die unser Gehirn 

fordern, fällt es uns folglich schwerer, uns auf Neues einzulassen, in diese gefährliche 

Welt da draußen zu gehen und vielleicht sogar unsere Komfortzone zu verlassen und 

den ungeliebten Job aufzugeben oder den Partner zu wechseln.  

Der größte Teil des Handelns läuft also unbewusst ab, ein geringer Teil bewusst, heißt 

direkt von Verstand und Willen bestimmt.  Erst wenn uns der unbewussten Motive für 

Gewohnheiten, die wir verändern wollen bewusst werden, kann wirkliche Veränderung 

gelingen! Deshalb schauen wir genau hin, bei unseren Zielen, welche Motive wirklich 

dahinter stecken. 

Aber wir können unser Gehirn, unseren Autopiloten, unser Unbewusstes FÜR uns 

arbeiten lassen, wenn wir diese Erkenntnisse nutzen!  

Das Streben nach Kohärenz führt dazu, dass das Gehirn nach Lösungen sucht, um bei 

inkongruentem Verhalten die Kohärenz wiederherzustellen. Das lässt sich auf viele 

Lebenslagen übertragen, wir suchen oft nach dem leichtesten und schnellsten Lösungs-

Weg, um Kohärenz herzustellen. Was nicht immer unbedingt auch richtig und langfristig 

gut ist.   

Auf unser Zielthema bezogen heißt das: Wir müssen wissen, wofür wir etwas tun. Wenn 

wir uns von den Anstrengungen eine Art Endziel erhoffen, kann unser Gehirn mit 

inkohärenten Zuständen auch einmal vorübergehend umgehen.  
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Energie-Sparprogramm Autopilot  

Denke ich – oder werde ich gedacht? 

Was nimmt da eigentlich alles Einfluss, bekomme ich wie bei Google nur noch 

vorsortierte Informationen? Und was geht da eigentlich alles an mir vorbei?  

Forscher sagen, dass wir am Tage 50.000 bis 60.000 Gedanken denken. Dabei selektiert 

Gehirn, was wir für wichtig halten oder nicht. Bei den unzähligen Informationen, die 

täglich auf uns einströmen ist das auch gut so, andernfalls sähe unser Tag aus wie 

`täglich grüßt das Murmeltier´. 

Um das Steuerrad wieder in die Hand zu bekommen, ist hilfreich zu wissen, dass unser 

Autopilot - oder Unbewusstes - nicht unterscheidet zwischen Bildern oder real 

Erlebtem.  Das ist auch bekannt unter dem Placeboeffekt. Bereits beim Gedanken an 

eine erwartete Wirkung, dass z.B. der Schmerz nachlässt, der Blutdruck sinkt, leitet das 

Gehirn bereits Stoffwechselprozesse ein, z.B. mobilisiert selbst morphinähnliche 

Substanzen, die eben diese Wirkung des Medikaments vorweg nehmen, z.B. Schmerzen 

lindern. 

Das heißt: Unser Unbewusstes tut das, was wir ihm sagen – nimmt jedes Placebo – und 

wertet nicht, ob es falsch oder richtig ist! 

Und lenkt unsere Wahrnehmung dahin, wo unsere Aufmerksamkeit ist - 

bekannt als selektive Wahrnehmung. Wir nehmen wahr, was für uns relevant ist und 

blenden alles andere aus.   

Das können wir uns bei unserer Zielerreichungsstrategie zunutze machen. Wir können 

und sollten also kontrollieren – welche Gedanken die Bilder im Kopf formen, was wir 

daraufhin sagen und tun. Meint –  

Wollen wir etwas anderes erreichen, müssen wir nicht nur anderes tun, sondern auch 

anders denken als bisher. 

Das ist der Hintergrund der Visualisierungsübungen. Visualisiere Dein Ziel, als hättest 

Du es schon erreicht – und Dein Autopilot wird dich hinfahren.  
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Unser Freund der 

Schweinehund 

Wir wissen, dass es ihn eigentlich nicht gibt, er 

ist eine Metapher für unsere inneren 

Widerstände, Unlust und die Neigung, Aufgaben 

zu vermeiden und aufzuschieben.  

Gewohnheiten ändern geht nicht über Nacht – das wissen wir inzwischen, unser 

Autopilot funktioniert einfach zu gut. Unser Freund hier wird aktiv, wenn wir uns etwas 

Neues vorgenommen haben oder eine Veränderung in unserem Leben erreichen wollen, 

kurz, wenn wir uns aufraffen, überwinden müssen!  

Er frisst unsere Vorsätze!  

Denn alles kostet Energie und er liebt nicht so sehr wir die Routine!  

Er ist tatsächlich unser Freund! Er will uns vor Überforderung, Überarbeitung, 

Überanstrengung – vor Enttäuschungen schützen! Gut zu wissen, dass er ein  

Teil unserer Persönlichkeit ist und wir nicht vor ihm davon laufen können. 

Schauen wir uns seine fundamentalen Aufgaben an, wird das deutlich: 

1. Sicherheit und Energie sparen 

÷ Wenn wir neue Erfahrungen machen, neue Nervenbahnen bilden, 

lohnt es sich? Was ist das Ergebnis? Gibt es Erfahrungswerte?  

÷ Er will gute Gefühle! Hat es am liebsten bequem + angenehm + sofort!   

÷ Gibt es Gleichgewicht, Routinen? Will das alles so bleibt wie es ist. 

÷ Macht das überhaupt Sinn? Entspricht es Dir und Deinen Werten? 

 

2. Wachstum 

÷ Bringt es mir eine Weiterentwicklung? Ein persönliches Wachstum?  

÷ Auch auf Dauer? Oder ist das nur eine vorübergehende Idee?  
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Vom Vorsatz zum Ziel 

Wie wir uns für Handlungen motivieren, folgt immer nach einem bestimmten Muster:  

Am Anfang steht ein Wunsch, ein Bedürfnis, ein Motiv oder ein Ziel.  

Ob wir das Vorhaben in die Tat umsetzen, hängt davon ab, wie viel Energie wir 

investieren und wie sehr wir bereit sind, Hindernisse zu überwinden.  

Wenn wir ein Ziel erreicht haben, kommt es darauf an, wie wir es bewerten.  

Der Wert einer Handlung wird im Gedächtnis gespeichert – aber eben auch die 

Hindernisse - und wie wir sie gemeistert haben.  

Nur der bloße Vorsatz, es zum wiederholten Male zu versuchen und diesmal 

disziplinierter zu sein, wird nicht reichen.   

Zudem spielt die Erfolgserwartung eine wichtige Rolle bei der Motivation. Die Mühe, die 

wir uns machen, hängt davon ab, wie sehr wir an das Ziel glauben. Wenn unsere 

Erfolgserwartung gleich null ist, tun wir nichts dafür.  

Also ist die Motivation besonders hoch, wenn wir etwas attraktiv finden und es 

gleichzeitig eine hohe Erfolgserwartung hat.  

 

Um unseren inneren Schweinehund zu besänftigen, ja sogar als Freund auf unsere Seite 

zu ziehen, ihn zum Unterstützer unseres Vorhabens zu machen, müssen wir:   

1. Sicherheit: System erhalten 

÷ Für gute Gefühle sorgen, Spaß haben bei der Umsetzung, Freude beim 

Tun garantieren.  

÷ Sinn, gute Gründe: Wir müssen wirklich wissen warum.  

÷ Energie sparen – Anfangen und Routinen entwickeln 

 

2. Wachstum: Was bringt es mir? 

÷ Lohnt es sich? Was ist das Ergebnis? Kleine Erfolge loben, feiern.  

÷ Am Ball bleiben – KEINE AUSNAHMEN!  
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Will ich eine Gewohnheit verändern,  

ist der schwierigste Ansatz,  

einfach das Verhalten zu ändern. 

 
Du kannst ganz aktiv etwas tun, um Dein Unbewusstes anzutriggern, in Richtung Ziel zu 

denken. Die enorme Fähigkeit zur Veränderung, die Anpassungsfähigkeit unseres 

Gehirns - die neuronale Plastizität – wird Dir dabei helfen.  

Besser ist die Frage:  

Welcher Glaubenssatz hat dazu geführt, dass ich mich so und nicht anders 

verhalte?  

Und -  

Wie muss ich denken, damit ich mein Ziel erreiche?  

Wie darf ich denken, um mich gut dabei zu fühlen? 

 

Gedanken beeinflussen Handlungen. Handlungen schaffen Resultate. 

Wenn also die Struktur und damit auch die Funktion eines Gehirns ganz entscheidet 

davon abhängt, wie und wozu wir es benutzen und bisher benutzt haben, lautet dann 

nicht dann die entscheidende Frage, wie und wozu wir es benutzen SOLLTEN, damit wir 

die in unserem Gehirn angelegten Möglichkeiten in vollem Umfang und in UNSEREM 

Sinne erfolgreich nutzen und entfalten können? 

 

Gewohnheiten ändern geht nicht über Nacht 

Aber je öfter wir neue neuronale Karten benutzen, umso stabiler werden sie.  

Das einzige worüber im Leben 100% Kontrolle haben sind die Gedanken! Sie zu 

kontrollieren und bewusst einzusetzen, braucht etwas Zeit, in den meisten Fällen 3-4 

Wochen.  

Der 30 Tage Kickstarter der Challenge arbeitet genau in diese Richtung.   
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Rückschau 2019 

Zukunftsarbeit ist nur möglich als Vergangenheitsarbeit.  

Über die Zukunft kann ich nichts wissen, über meine Vergangenheit schon. Welche 

Schritte bin ich gegangen, welche Erfahrungen habe ich gemacht… 

Wir wissen sehr genau, was uns gelungen ist, woran wir schöne Erinnerungen haben, 

was wir gern gemacht haben und was eher ein Flop war.  

Auch, was wir vielleicht neu versuchen möchten, mit der Erfahrung im Gepäck wie es 

NICHT geht. 

Wir machen mit der Rückschau so eine Art Inventur, die Dir hilft, aus Deiner 

Vergangenheit reiche Ernte zu schöpfen und für das neue Jahr zu nutzen.  
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Was war gut, was würdest Du anders machen?  

Was waren Highlights, was waren vielleicht auch Herausforderungen?  

Der Blick in die Vergangenheit kann Dir zeigen, was Dir schon immer wichtig war und 

Dir deshalb sehr wahrscheinlich auch in Zukunft wichtig sein wird.  

Und – was Du in Zukunft besser machen kannst.  

Welche reiche Ernte ziehst Du aus 2019? 

Also welche dieser Erfahrungen können Dir als Leitplanken für 2020 

dienen?  

 

Es geht jetzt nicht darum, dass alles komplett und perfekt ist, sondern dass Du spontan 

aufschreibst, was Dir einfällt.  …  die ersten Gedanken, die Dir kommen sind meist die 

richtigen.  

Wir machen später noch weitere Übungen und Du kannst immer wieder hierher zurück 

kommen und alles verändern oder ergänzen, wenn Du willst.  

Mach auch gern im Anschluss einen zweiten oder auch dritten Durchgang.  

Antworte auf die folgenden Fragen also bitte spontan.  

 

Lass uns mit den schönen Dingen beginnen: 
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Ein Jahr zurück:  

Anfang 2019 -  erinnerst Du 

Dich?  

 

 

Wie hast Du das Jahr begonnen? 

 

 

 

Was hattest Du Dir vorgenommen? 

 

 

 

Warum war Dir das wichtig? 

 

 

 

 

 

 

http://www.meinezeit-online.de/


 
 
            

www.meinezeit-online.de                 |     TakeOff  2020 Workbook     |                           Seite 17 von 61 
 

Im Laufe des Jahres… 
Fühl mal in Dich hinein - nimm das Jahr als Ganzes wahr.  

Hast Du es in guter Erinnerung?  

Hast Du gute Erfahrungen gemacht?  

Haben Dich Dinge, Situationen überrascht? 

 

 

 

 

 

Schreibe 3 Dinge auf, die Du gern gemacht hast 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 
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3 Dinge, Projekte, auf die Du stolz bist. 

Was ist Dir besonders gut gelungen?  

Wo bist Du vielleicht mutig gewesen?  

Wo hast Du vielleicht endlich etwas begonnen, fertig gemacht, beendet…  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

3 Erfahrungen, die einfach schön waren… 

1. 

 

2. 

 

3. 
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3 Dinge, die Du neu erlebt hast 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

3 Dinge, die Du noch mal verfolgen, aufgreifen könntest… 

1. 

 

2. 

 

3. 

Und jetzt wieder die wichtige Frage… 

Warum war Dir das wichtig? 

Worum ging es Dir dabei wirklich?  

Notiere Dir ein oder zwei Stichworte dazu. 
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Jetzt bitte etwas spezifischer:  

Wir beginnen mit den Menschen auf Deinem Weg. 

Beziehungen: Partner. Familie. Freunde… 
Erinnere Dich an Begegnungen, Kontakte… die Menschen dieses Jahres… 

3 Begegnungen, Kontakte, die wertvoll, interessant für Dich 

waren. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

3 Beziehungen, die Dich unterstützt haben. 

die Dich geliebt, genährt haben, vielleicht nur als Impuls, still. Vielleicht auch ohne dass 

Du bisher daran gedacht hast, weil es selbstverständlich war,  

1. 

 

2. 

 

3. 
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Was haben 3 andere Personen geleistet, dazu beigetragen, 

dass das alte Jahr ein gutes war? 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

RITUAL:  

Vielleicht möchtest Du dafür im Stillen Danke sagen, jetzt einfach in den Raum – oder 

auch real, mit einer Postkarte oder persönlich… 

                                                 

Und für wen hast Du etwas getan, hast genährt, gefördert, unterstützt – still oder 

bewusst aktiv… Vielleicht hast Du jemandem geholfen in einer schwierigen Situation… 

Was war das Beste, Schönste, das Du gegeben hast?  
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Welche Menschen sind in Deinem Leben 

besonders wichtig?  

Das gibt Dir vielleicht einen Hinweis darauf, auf wen Du Dich in den nächsten 12 

Monaten ganz besonders konzentrieren möchtest.  
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Beruf: Projekte. Karriere. Ziele. 

Deine größten Erfolge 

Und wenn Du sagst, das war nicht so toll, dazu kommen wir noch.  

Bitte konzentriere dich momentan auf das Positive.  

Was hast Du gut gemacht?  

Was hat gut geklappt?  
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Gesundheit: Vorsorge. Fitness. Wohlbefinden. 

Was hast Du letztes Jahr Gutes für Dich getan?  

 

 

 

 

 

 

 

Leben: Hobbies, Genuss, Vergnügen 

Was hat Dir die größte Freude gemacht? 
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Träume: Ideen. Sehnsucht. Selbstverwirklichung 

Welche Träume hast Du Dir im letzten Jahr erfüllt?  

Oder bist ihrer Erfüllung ein Stück näher gekommen?  

Dazu gehört auch der Punkt Selbstverwirklichung, Berufung, Du selbst sein.  

Wie gut ist Dir das gelungen? 
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Lerngeschenke 

2019 

 

 

 

 

 

Natürlich wollen wir auch auf die Herausforderungen des letzten Jahres schauen.  

Ein guter Weg, herauszufinden, was uns wirklich ist, ist der Blick auf diese Dinge, die 

nicht in Ordnung sind, die vielleicht vor die Wand gefahren wurden, in den Sand gesetzt, 

vermasselt oder wie auch immer Du es empfindest.  

Das machen wir nicht, um in alten Wunden zu rühren und alte Schuld und 

Schamgefühle zu reaktiveren, sondern ganz konstruktiv zu nutzen, in der Art - ich weiß 

jetzt wie es nicht geht und wie es anders besser gehen kann. Und dann werden diese 

Misserfolgserfahrungen zu Motivatoren.  

Lass dich also nicht zu sehr auf die vielleicht nicht so schönen Gefühle ein, die dabei 

hochkommen können.  

Solche negativen Erlebnisse oder schlechten Erfahrungen lassen uns wachsen, reifen, 

entwickeln uns weiter. 
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Wir beginnen wieder mit den Menschen in Deinem Leben:  

 

Beziehungen: Partner. Familie. Freunde… 

Was ist nicht gut gelaufen?  

Welche Konflikte sind noch offen? Welche Beziehung ist vielleicht zu eng geworden, 

sogar auf der Strecke geblieben? Und was war Dein Anteil daran?  

Oder Du möchtest bestimmte Verbindungen verändern, lockern, festigen solltest. Weil 

das Geben und Nehmen zu einseitig war…  

 

  

http://www.meinezeit-online.de/


 
 
            

www.meinezeit-online.de                 |     TakeOff  2020 Workbook     |                           Seite 28 von 61 
 

Beruf: Projekte. Karriere. Ziele. 

Deine größten Misserfolge 

Hier bitte ich den Begriff Lerngeschenke wörtlich zu nehmen.  

Halt fest, was nicht so optimal oder vielleicht sogar katastrophal gelaufen ist, ohne Dich 

auf die schlechten Gefühle, die damit verbunden sind einzulassen. Liste einfach auf, was 

war. Wie ein Reporter aus einem gewissen Abstand.  

Wir werden später daraus noch Ernte ziehen.  
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Gesundheit: Vorsorge. Fitness. Wohlgefühl.  

Vielleicht hast Du zu viel gearbeitet, Dich nicht geschont, nicht auf Ausgleich geachtet, 

ernährungstechnisch auch nicht so wirklich an Deine Gesundheit gedacht, zu wenig 

Sport gemacht…  
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Leben: Hobbies. Genuss. Lebensfreude.  
Wovon war in den letzten 12 Monaten zu wenig da, was hat Dir gefehlt? 
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Träume: Ideen. Sehnsucht. Selbstverwirklichung. 

Was blieb auf der Strecke?  

Dazu gehört auch der Punkt Selbstverwirklichung, Berufung… Du selbst sein.  

Wo bist Du übers Träumen nicht hinaus gekommen?  
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Stell Dir dazu jeweils folgende Fragen:  

Was war mein Anteil daran? 

 

 

 

Was haben andere dazu beigetragen? 

 

 

 

Was wünsche ich mir stattdessen?  

 

 

 

Was kann ich besser machen? 
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Mein Highlight 2019 
 
 
 

 

Lass uns jetzt auf Dein Highlight 2019 
schauen. Was war Dein größter Erfolg, 
bestes Erlebnis, schönste Erfahrung: 

 

Warum ist das wichtig? 

Das gibt Dir einen Hinweis auf Deine Werte im Leben, was Dir wichtig ist, was Du 
brauchst, um Erfüllung, Zufriedenheit zu finden.  

 

 

 

Was hast Du selbst dazu beigetragen?  
Das sagt Dir etwas über Deine Kompetenzen und Fähigkeiten, die Du vielleicht auch auf 
ganz anderen Gebieten einsetzen kannst.  

 

 
 

Was haben andere dazu beigetragen? 
Das macht dankbar und öffnet den Blick für die Menschen, die Dir Gutes wollen.  

  

 
Wie kannst Du das für Dich nutzen?  
Was könnte vielleicht ein Ziel sein, dass sich daraus ergibt? Ergänze Deine Notizen in 
dem jeweiligen Bereich. 
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Das Jahr 2019 

 

 

 

 

 

 

Um die Übung gut abzuschließen - gibt es noch etwas, was noch offen, nicht 

abgeschlossen ist im alten Jahr? Noch ein Auftrag, etwas zu erledigen, zu Ende zu 

bringen… Ein Gespräch, eine Entschuldigung, etwas Versprochenes… 

Erwartest Du noch etwas, möchtest etwas nicht einfach so weiter laufen lassen… es 

loslassen… 

Wie könntest Du es zu einem Abschluss bringen, vielleicht mit einem positiven 

Feedback… 
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Ernte 2019 

Das Jahr als Ganzes 

betrachtet.  

 

 

 

Wenn Du das Jahr als Ganzes vor Dir siehst, leer und doch gefüllt, es gleichzeitig mit 

Deiner inneren Freude wahrnimmst, wie siehst Du dieses Jahr dann…  

Was ermöglicht es Dir? Was nimmst Du mit?  

Notiere mindestens 3 Kompetenzen, Talente Ressourcen, 

Fähigkeiten, die Du genutzt oder neu erworben, an Dir 

entdeckt hast…. 

1. 

 

2. 

 

 

3.  

 

… 
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Welche Möglichkeiten, Fähigkeiten… gibt es, die Du lange nicht mehr 

genutzt hast, die Du über 2019 hinaus nutzen könntest … 

 

 

 

 

 

 

Welche Bedingungen, Kontexte, Möglichkeiten hast Du für 

Dich geschaffen? 

…vielleicht auch etwas beendet um Platz für Neues zu schaffen… 

Gibt es Projekte, Angefangenes, die Teil des Alten und des Neuen sind?  
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Was wäre, wenn 2019 ausgefallen wäre, welche  

3 Dinge hättest Du nicht erleben, erfahren können, um 

welche Erkenntnis wärst Du ärmer? 

 

 

 

 

 

Auf welche 3 Dinge hättest Du auch gut verzichten können 

und Du bist froh, dass es vorbei ist?  

 

 

 

 

 

 

 

Verabschiede sie wertschätzend, lass sie los… 
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Sieh das alte Jahr nun noch einmal an.  

Von Januar bis Dezember…  

Nimm es als Ganzes wahr… würdige es…  

Es war gut, dass es es gegeben hat… und verabschiede Dich von ihm…  

von allem Guten… aber auch allem Schlechten… auch das hatte seinen Sinn… 

 

Schreibe 3 Dinge auf, die Du als Lernerfahrung mitnehmen 

kannst,  

wertvolle Erfahrungen, die Du gemacht hast, Erkenntnisse daraus… Schlüsse… 

Vorhaben…. Ablagen…. 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 
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Willkommen in 2020 

Dreh Dich nun innerlich um 180°:  Willkommen in 2020 

Starte mit einer kleinen Phantasiereise, um Dich einzustimmen… auf die Reise ins neue 

Jahr. 

Lies Dir die Übung zuerst bis zum Ende durch. Schließe dann für einen Moment die 

Augen und richte Deine Aufmerksamkeit auf das, was Du kommen siehst, in der Zukunft 

dieses Jahres, oder wohin Du vielleicht gehen möchtest… 

Was soll in diesem neuen Jahr anders werden?  

Willst Du Dich verbessern? 

Hast Du unnötigen Ballast, den Du abwerfen möchtest? 

Bist Du bereit etwas Neues zu wagen?  

Welches unbekannte Terrain hättest Du Lust zu betreten?  

Als Wunsch, hier noch nicht als Vorsatz. 

Hast Du eine Bestimmung und lebst Du sie? 
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Was möchtest Du im neuen Jahr besser machen? 

Wovon wünschst Du Dir mehr? 

In welche Richtung möchtest Du Dich entwickeln? 

Welche Menschen möchtest Du in Dein Leben ziehen, stärker an Deinem Leben 

beteiligen?  

Vielleicht hast Du etwas begonnen, das Du weiterentwickeln, fortführen, 

verstärken möchtest? 

Was würdest Du gerne verwirklichen?  

Was würde Dich im neuen Jahr im positiven Sinne überraschen, wäre echt 

erstaunlich? 

 „Das hätte ich nicht gedacht…“ 

Was darf passieren, darf kommen… wofür gibst Du die Erlaubnis.... 

Was darf gehen… darfst Du loslassen? 

Was erlaubst Du Dir…  was anderen… (nicht muss, soll…) 

Welches persönliche Wachstum würde Dich wirklich freuen… qualitativ… 

quantitativ… (nicht entscheiden, nur wahrnehmen).  

Möchtest Du auf Dich achten, Dich selbst finden? 

Wenn Du das Jahr als Ganzes vor Dir siehst, leer und doch gefüllt, es gleichzeitig mit 

Deiner inneren Freude wahrnimmst, wie siehst Du dieses Jahr dann… 

Was ermöglicht es Dir? 

Neues, Dinge, die Du begonnen hast und gerne fortsetzen möchtest… 

Was von dem, was läuft, läuft gut und soll bleiben, weiter gepflegt und bewässert 

werden… 

Denke an Deine Kompetenzen, Qualitäten, die Dir in diesem Jahr nützlich sein sollen, die 

Du an Dir wertschätzt… Sieh sie als gute Partner und geh mit einer nach der anderen 

durch 2020 und stell Dir vor, was für Möglichkeiten Du damit hast, zu erleben, zu 

erfahren, zu erkennen…  

Was steht Dir zur Verfügung, was öffnet sich für Dein Herz, Deinen Blick und 

darum herum… 

Was folgt Dir im Kielwasser… begegnet Dir… taucht auf…  
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Was ist anders, wenn Du auf dem Brett einer Deiner Kompetenzen durch Jahr 

surfst… 

Nenne sie ehrenwerte Begleiter, Qualitäten und bitte Dein Innerstes, sie Dir in 

Erinnerung zu bringen…  

Wenn Du soweit bist, schreib nun auf, was Du festhalten möchtest von der Reise 

gerade… schreib spontan, ohne lange nachzudenken…  

3 Dinge, die Du auf jeden Fall verwirklichen möchtest:  
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Zielfindung 2020  

Mit der guten Vorarbeit fällt es Dir nun leichter, konkreter klar zu bekommen, was Du 

wirklich willst, was Deine konkreten Ziele für die nächsten 12 Monate sind.  

Es geht darum, Dir Ziele zu setzen, die Dir wirklich wichtig sind, Dir wirklich etwas 

bedeuten, Dir Erfüllung, einen Sinn geben.  

Wir starten wieder mit einem schnellen Brainstorming.  

Du kennst das schon von der Rückschau.  

Nicht lange überlegen, einfach die Gedanken kommen lassen und festhalten.  

Auch hier geht hier nicht darum, dass alles vollständig ist, es geht darum, dass Du 

spontan aufschreibst, was Dir einfällt. 

Wir kommen noch ein paar Mal hierher zurück und Du kannst die notierten Ziele nach 

den kommenden Übungen jederzeit verändern oder optimieren oder auch ergänzen.  

 
Wir beginnen wieder mit den Menschen in Deinem Leben:  
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Welche Beziehungen möchtest Du anders gestalten, pushen, 

intensivieren, festigen, neue Impulse verleihen…  

Oder auch lockern, lösen, beenden… 
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Was möchtest Du ab jetzt beruflich anders machen?  

Welche Ziele und Projekte möchtest Du u angehen, welche neuen Ziele kommen hinzu 

oder welche Ziele möchtest Du vielleicht verändern?  
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Was kannst Du Gutes für Deine Gesundheit tun? 

Für Dein Wohlbefinden, Deine Fitness… Was möchtest Du verändern, angehen? 
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Welche schönen Erlebnisse möchtest Du fest einplanen? 

Hier geht es um die Dinge, die Spaß machen. Hobbies, Vergnügen, Lebensfreude, was 

das Leben einfach lebens- und liebenswerter macht.  
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Was soll passieren im neuen Jahr?  

Was möchtest Du vielleicht realisieren, beginnen, in die Tat umsetzen?  

Hier geht es auch um Selbstverwirklichung, Berufung…Du selbst sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erinnere dich nun an Deine Visionsreise ins neue Jahr… 

Was war da besonders deutlich, fühlte sich besonders gut an… machbar…  

Löste solch ein Gefühl aus von `haben wollen´. 

Welches eine davon?  

Schreib es auf die Liste  Meine wichtigsten Ziele 2020 – auf Seite 50. 
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Was fehlt noch? Was wurde noch nicht erwähnt? 
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Mein wichtigstes Ziel für 2020. 

Möglicherweise gibt es jetzt eine ganze Menge, was Du umsetzen, jetzt sofort beginnen 

möchtest.  

Ich möchte Dich trotzdem ermutigen, Dir nur EIN Ziel vorzunehmen, um Dich nicht zu 

überfordern und deshalb nach wenigen Tagen oder Wochen aufzugeben.  

Dieses Ziel sollte Dich wirklich herausfordern und Dich nach vorne bringen.  

Aber welches ist das richtige?  

Wie findest Du das Ziel, das Du wirklich motiviert angehen und wo Du bis zum Schluss 

dranbleiben kannst?  

Wir machen das in einer Art Ausschluss- und Prüfverfahren, dass sicherstellen wird, 

dass Du Dir Dein wichtigstes Ziel setzt.  

Wir sammeln zunächst und filtern später.   

Erste Frage: Ganz intuitiv – was ist Dir als Erstes eingefallen?  

Trag es ein auf der nächsten Seite:  

Meine wichtigsten Ziele 2020: 

http://www.meinezeit-online.de/


 
 
            

www.meinezeit-online.de                 |     TakeOff  2020 Workbook     |                           Seite 50 von 61 
 

Meine wichtigsten Ziele 

                  2020 

 

Sammlung 
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Filtern 

Jetzt wird´s spannend, denn jetzt geht es ans Ausschlussverfahren. 

Ideen, Wünsche, Ziele 

Markiere jetzt bitte die Ziele, die Du 

notiert hast mit 1 und 2 unter zwei 

unterschiedlichen Gesichtspunkten: 

 

 

 

1. Was ist mir so wichtig, dass es das wichtigste Ziel 2020 werden 
kann?  

2. Was ist eine nette Idee, etwas, dass irgendwann mal dran ist und 

mehr werden kann.  

Die Punkte aus der zweiten Kategorie kannst Du in einem Ideenbuch fest halten, damit 

sie nicht verloren gehen und Du sie Dir immer mal wieder vornehmen kannst, um zu 

sehen, ob sie das Zeug haben, ein späteres Leuchtturm-Ziel zu werden. Denn gut Ding 

will Weile haben. 

 

Nimm jetzt jeweils EINEN Punkt der Kategorie 1 aus jedem Bereich, und setzte ihn auch 

auf die Liste Meine wichtigsten Ziele 2020 
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Motivator  persönliche Entfaltung 

Jeder von uns hat in sich den Freiheitsdrang so zu 

sein, wie er in seiner tiefsten Anlage ist, sein eigenes 

Ding machen zu wollen, sein Dein Leben so führen zu 

können, wie es ihm oder ihr gefällt. Jeder von uns ist 

anders, wir alle sind Unikate, haben individuelle 

Vorstellungen davon, was lebenswertes Leben ausmacht. Du kannst es egoistisch 

nennen oder individuell, aber Du brauchst Ziele in denen Du Dich so ausdrücken kannst, 

wie es Dir gefällt.  

Das ist übrigens das Kernthema von MeineZeit – selbst.bewusst.leben.  

Schau Dir deshalb jetzt Deine Ziele Meine wichtigsten Ziele 2020 unter diesem 

Vorzeichen an – persönliche Entfaltung. Unterstreich es oder markiere es. Setz ein 

Ausrufezeichen dahinter oder schreib ein `ICH´… 

Und wenn Du jetzt dazu stehst, fällt Dir vielleicht noch was anderes ein, schreib das auf.  

 

 

Motivator Zugehörigkeit  

Wir alle haben diesen Drang nach Verbundenheit. 

Ob das die Familie ist, ein Freundeskreis, Verein 

oder Glaubens-gemeinschaft. Wenn wir dieses 

Gefühl der Zugehörigkeit nicht haben, merken wir, 

dass etwas ganz Wesentliches in unserem Leben fehlt.  

Schau Dir Deine Ziele unter diesen Vorzeichen an – Liebe, Verbundenheit, 

Zugehörigkeit. Markiere es oder schreib ein `WIR´ dahinter.  

Wir müssen nicht das eine opfern um das andere zu haben. Sondern miteinander 

kombinieren oder nebeneinander herlaufen lassen.  

 

Schreib es auf und markiere es auf der Liste Meine wichtigsten Ziele 2020 
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Ergänzen 

Sieh Dir nun all Deine Notizen noch einmal an und ergänze, was Du ergänzen möchtest.  

Und schick die Ziele, die Du ergänzen willst, vorher durch die bekannten Filter.  

Wenn Dir noch etwas einfällt, was bisher noch nicht erwähnt wurde, sich aber jetzt 

vehement in Deinen Gedanken nach vorne schiebt, ergänze die Liste damit.  

 

 

 

Am besten lässt Du Dir jetzt einen oder zwei Tage Zeit und lässt die Liste unbeachtet 

liegen.  

Das ist der Effekt des Drüber-schlafens. Dein Gehirn schläft jedoch nicht und wird jetzt 

mit dem Sortieren und Einordnen beginnen.  

Die Kreativitätsforschung nennt das Inkubation.  

 

 

 

Das eine Ziel für 2020 

Danach musst Du entscheiden und Dir ein einziges Ziel auswählen, Deine, Ideen, 

Wünsche und Träume trennen von dem, was Du wirklich TUN, angehen, verwirklichen 

willst. 

Dieses Ziel werden wir noch einmal auf Herz und Nieren prüfen, so dass Du ganz sicher 

bist, das will ich wirklich.   

 

Notiere es jetzt auf der nächsten Seite:  

Mein Leuchtturm-Ziel 2020 
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Mein Leuchtturm-Ziel 2020 

Mein wichtigstes Ziel für die nächsten Monate. 
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Zielformulierung 

HIN-ZU  
oder  
WEG-VON? 

 

 

 

Was wir nicht wollen, wissen wir meistens ganz genau. 

Ich will nicht mehr so viel fernsehen. Weniger Süßes essen. Aufhören zu rauchen. Nicht 

mehr jeden Morgen müde aufwachen. 

Um Vorsätze in die Tat umzusetzen, ungeliebte Gewohnheiten zu ändern oder Ziele zu 

erreichen, ist es wichtig, das Ziel richtig, heißt positiv zu formulieren. Unser Gehirn 

kann den Befehl nicht klar verstehen und sofort verarbeiten. Das Beispiel mit dem rosa 

Elefanten ist zwar ziemlich abgelutscht, trifft es aber immer noch: Denk jetzt bitte 

NICHT an einen rosa Elefanten. - Geht nicht? 

Weil Dein Gehirn erst einmal an den rosa Elefanten denken muss, um die Anweisung 

überhaupt zu verstehen.  

Bei dem Vorsatz, mit dem Rauchen aufzuhören oder weniger Süßes zu essen, 

konzentrierst Du Dich auf das Rauchen oder die Süßigkeiten und nicht auf das 

gewünschte Ergebnis. Es gibt kein Bild in Deinem Kopf für WENIGER Süßes.  

Jede Zielformulierung mit Ausdrücken wie aufhören, weniger oder aufgeben, ist negativ 

formuliert weil VON etwas WEG gerichtet, das man NICHT will.  

Positiv formuliert ist etwas, das die Richtung HIN ZU beschreibt, was ich WILL. 

Stell Dir die Frage nach dem Endergebnis, wie soll das aussehen? 

Was will ich stattdessen? 

Und was habe ich davon? 

 

Also formuliere jetzt bitte Dein Ziel als HIN-ZU-Ziel!  
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Vorschau 2020 
Warum willst Du es? 

Deine Kernintention finden. 

 

 

 

 

Schau jetzt noch einmal in das Jahr 2020. 

Stell Dir vor, das ganze Jahr 2020 liegt vor Dir. 

Richte Aufmerksamkeit auf das, was Du siehst, in der Zukunft 2020. 

Was wirst Du verwirklichen?  

 

Warum ist Dir das wichtig? Worum geht es Dir eigentlich?  

Was ist Dir hier wichtig? 

Was willst Du erreichen, sicherstellen. Was hast Du dann?  

Und wenn Du das erreicht hast… was hast Du, bekommst Du dann, was stellst Du dann 

für Dich sicher… was ist Dir hier wichtig? 

… 

Mach die Übung weiter, bis nicht mehr kommt und frag Dich nochmal… 

Ist es dann gut oder geht es um noch etwas?  

Überprüfe dann, um mehr von dem in Deinem Leben zu haben, erreichst Du das das 

durch Dein Ziel? Oder musst Du es umformulieren?  

Oder gar ein anderes wählen?  

 

Schreib Deine Kernintention, warum Du das Ziel erreichen 
willst, zu Deinem Leuchtturmziel (Seite 54) 
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Zielplanung 2020 
Phantasiereise in die Zukunft, wo Dein Ziel Realität geworden ist.  

Lege dazu 5 Zettel vor Dir auf den Boden. 

Der erste Zettel hat das heutige Datum und der letzte steht für Dein Ziel. 

• Stell Dich auf die Zielposition, nimm Dir Zeit zum ankommen… 

÷ Nimm wahr, WO Du bist… mit wem… Was hörst, siehst, riechst, schmeckst 

Du… Wie fühlt es sich an, was und wie Du es tust…   

÷ Was ist Dir hier und jetzt wichtig? Fühlst Du Dich verbunden? 

÷ Welche Kompetenzen erkennst Du vielleicht, die noch hinzu kommen? 

 

• Geh nun zurück und komm auf die Gegenwartssposition - heute. 

÷ Mit Abstand betrachtet, lohnt sich die Anstrengung, die Investition? 

÷ Wieviel Kompetenz in % dafür hast Du schon? Was brauchst Du noch? 

÷ Schreib das auf, auf Dein Blatt Mein Leuchtturmziel 2020. 

 

• Gehe jetzt einen Schritt zurück – auf den Punkt ¾ der Wegstrecke  

÷ Was tust Du hier, um den/die letzten Schritte zu machen? 

÷ Was hast Du schon gemacht? Wie? Wer war beteiligt?... 

÷ Woran wirst Du merken, dass Du ¾ d. Weges hinter Dir hast? 

÷ Was fehlt Dir noch, was ist noch wichtig?  

 

• Geh noch einen Schritt zurück – auf den Zettel die Hälfte des Weges 

÷ Was tust Du, was hast Du getan, welche Erfahrungen gemacht… 

• Geh jetzt noch einen Schritt zurück - Du hast ¾ Weges noch vor Dir,  

÷ Woran wirst Du merken, dass Du auf dem richtigen Weg bist?  

 

• Geh nun wieder auf die Position Gegenwart 

÷ Wie fühlt sich an, jetzt auf das Ziel zu schauen, aus der Distanz? 

÷ Wie hat sich Dein Leben verändert? Was bleibt, geht, kommt? 

 

Was würdest Du jetzt als nächsten Schritt tun?  

Schreib es auf zu Deinem Leuchtturmziel 2020 
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 Achtung 
OBSTfaktor!  
 

 

 

 

 

Wir erleben es oft, dass der Tag etwas ganz anderes bringt, als wir gedacht und vor 

allem geplant haben. Alle möglichen Einflüsse von außen fahren uns in die Parade und 

am Ende haben wir nur einen Teil von dem geschafft, was wir uns vorgenommen hatten.  

Was uns da so in die Parade fährt, nenne ich den OBSTfaktor. Das kommt von 

obstruieren und meint abhalten, aufhalten, behindern, blockieren.  

Das können Mails sein, Telefonanrufe, Einladungen, Partner, Kinder, der Chef natürlich 

mit Zusatzaufgaben oder die Technik, die plötzlich nicht mitspielt…. 

Und die Frage ist natürlich, wie kriegen wir dieses Phänomen beherrschbar?  

Das folgende Planungsmodell kommt aus dem agilen Projektmanagement. Man setzt 

sich für die Projekte schon klare Jahresziele, dann konzentriert man sich auf das, was 

jetzt als Nächstes ansteht und fokussiert sich darauf.  

Wenn Du damit gespielt hast, Deine anderen wichtigen nebenher laufen zu lassen, schau 

genau hin, ob das nicht ein OBSTfaktor sein kann für Dein Hauptziel. Und bedenke, viele 

Ziele, viele Obstfaktoren.  

Besonders bei der Tagesplanung rechne großzügig den OBSTfaktor mit ein. Eine gute 

Richtschnur ist da die 80/20 Regel. Das heißt, plane nur 80% Deiner Zeit fest ein und 

lass 20% für Unvorhergesehenes frei. Das bringt Energie und schont die Nerven. Wenn 

Du die 20% nicht brauchst, umso besser, aber die Erfahrung zeigt, er wird wieder 

zuschlagen.  

Und noch etwas – eine gute Planung macht das NEIN sagen leichter!  
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Jahresplan 2020 
 

 

 

 

 

 

Nimm Dir jetzt die Erkenntnisse der letzten Übung und mach einen 

Jahresplan. 

Daran orientiert sich Deine Monats- und Wochenplanung.  

Bedenke dabei den Unterschied ob es ein festes Ziel mit festem Abgabedatum oder ein 

Ziel auf Deiner Jahresstrecke ist, dass Du irgendwann in den nächsten Monaten zum 

Abschluss bringen willst, das Du auch mal schieben und mehr selbst bestimmen kannst. 

Du möchtest z.B. Deine Ernährung umstellen auf vegan, Paleo etc., das ist eher ein 

langfristiges Projekt ohne bestimmtes Enddatum.  

Bei solch einem Streckenziel ist die Reihenfolge der Schritte wichtiger  

Wenn Du ein Buch schreiben möchtest, mit einem festen Abgabetermin hast Du ein 

festes Enddatum.  

 

Hier ist noch einmal Platz für Dein Jahresziel:  

Formuliere: Ich werde…. (haben/sein) … mit Zeitpunkt oder Zeitraum. 
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Monats- Wochen-  
und Tagesplan 
nach der agilen Methode 

 

 

 

 

Monatsziel:  

Jetzt fragst Du Dich, was Du in den nächsten 4 Wochen tun musst, um Dein Jahresziel zu 

erreichen. Das heißt, Du reduzierst den Zeitraum über den Du jetzt nachdenkst von 10 

Monaten (wenn Du im Januar beginnst)  auf 4 Wochen.  

Wochenziel:  
Basierend auf dem Monatsziel machst Du immer freitags die aktuelle Wochenplanung 

für die nächste Woche und schaust, wo Du mit Deiner Umsetzung bist. Du schließt die 

Woche gut ab, überträgst gegebenenfalls etwas, schaust Dir Deine Monatsplanung an 

und erstellst den neuen Wochenplan.  

Und wenn mal alles nicht geklappt hat, lass Dich nicht entmutigen, mach einfach 

nächste Woche weiter und pass Deine Pläne an.  

 

Tagesziel: 

An jedem Tag bevor Du beginnst, mach Deinen aktuellen Tagesplan und trag bitte ALLES 

ein, auch private Termine und - bedenke die 80/20 Regel gegen den OBSTfaktor. Ein 

guter Tipp: Schätze die Zeit, die Du für die einzelnen Aufgaben brauchst. So hast Du 

schnell einen Überblick, was Du schaffen kannst und was nicht. Der Tag hat nun man 

nur 24 Stunden und ein Arbeitstag sollte nicht mehr als 8 Stunden haben, meistens 

wenigsten.  

 

Ich wünsche Dir gutes Gelingen!   
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