I. Meine wichtigsten privaten Ziele:
Manche Menschen kennen ihre wichtisgten Ziele schon, aber vielen fäl
fällt
lt es schwer ihre
wichtigsten
ichtigsten Ziele im Leben zu benennen.
be
Ein Grund dafür ist die schier endlose Auswahl an
Möglichkeiten die wir heu
heutzutage
tzutage haben, bei der Berufswahl, bei de
derr Wahl des Wohnortes, des
nächsten reisezieles, dem Kauf des nächsten Autos,
Autos,…
Die folgende Reflexions
eflexionsübung
ung soll dir helfen herauszufinden was deine wichtigsten Ziele sind.
Stell
tell dir vor, du blickst an dei
deinem
nem 80. Geburtstag
eburtstag zufrieden auf dein Leben
eben zurück. Was willst du
bis dahin erreicht oder erlebt haben?
haben? Schreibe zu jeder Frage so viele Antworten auf, wie dir
einfallen.

Garten,, ein Cabrio, eine Rolex,…)?
Rolex
1. Was willst du in deinem Leben haben (z.B. ein Haus mit Garten

2. Was willst du gerne sein (z.B.
z.B. ein guter
ter Vater, ein toller Koch, Tierschützer,…)?
Tierschützer,

3. Was willst du unbedingt einmal tun (z.B.
.B. nach Australien reisen, Bungee
e Jumping
Jumping machen,
ein Buch schreiben,
schreiben,…)?

Wähle dir nun
nun, diejenigen Ziele aus, die una
unabdingbar
bdingbar sind, damit du mit 80 Jahren zufrieden auf
dein
n Leben zurückblicken kannst. Bei großen Zielen kannst du dir auch Zwischenziele oder
Meilensteine definieren
definieren, wenn dir das
as hilft de
dein Ziel zu erreichen. Überlege dir dann zu jedem
deiner Ziele wovon du zukünftig im Alltag mehr tun musst und wovon du weniger tun solltest
um deinem Ziel näher zu kommen.
Mein Ziel::
Zwischenziele:
ziele:

mehr:

weniger:

Mein Ziel::
Zwischenziele:
ziele:

mehr:

weniger:

Mein Ziel::
Zwischenziele:
ziele:

mehr:

weniger:

II. Meine wichtigsten Ziele im Berufsalltag
Berufsalltag:
Nun soll es um deine Ziele im Berufsalltag gehen. Hierbei steht nicht dein
deine
e Karriere oder deine
berufliche Entwicklung im Fokus, sondern dein ganz normaler Arbeitsalltag. Stell dir dazu einmal
die Frage: Wofür wirst du eigentlich bezahlt? Also welche Ergebnis
Ergebnisse oder Resultate
Resultat erwartet dein
Chef, die Firma oder du selbst von dir?
Notiere hier die 3 wichtigsten Punkte:
1.
2.
3.
Diese 3 Dinge, sind deine wichtigsten Ziele. Denn sie beschreiben wann deine Arbeit erfolgreich
ist.. Notiere nun zu jedem deiner 3 wichtigsten Ziele, welche
welch deiner täglichen oder regelmäßigen
Aufgaben auf diese einzahlen, weil sie dir helfen dein Ziel zu erreichen. Unter Aufgaben fällt dabei
alles was du auf der Arbeit tust, wie beispielsweise E
E-Mails
Mails beantworten, Telefonate führen,
führe
Meetings, Präsentationen erstellen, organisator
organisatorische
ische Aufgaben, Projektarbeit, …
Du solltest bei deiner Arbeit immer versuchen die Aufgaben zu priorisieren, die dem Erreichen
rreichen
deiner Ziele dienen
dienen.
Ziele
1.

2.

3.

Welche Aufgaben dienen dem Erreichen dieser
dieser Ziele?

