
Persönliche Ziele finden

Klarheit über die eigenen Ziele!

Persönliche Ziele helfen, das Beste aus dem eige-
nen Leben herauszuholen.

Sie stärken das Selbstbewusstsein und wirken sich 
auf die eigene Selbstachtung und Motivation aus. 
Dennoch kann es herausfordernd sein, genau zu 
wissen, was man (als nächstes) erreichen möchte. 

Das Wichtigste beim Finden persönlicher Ziele ist, 
dass es sich tatsächlich um die eigenen handelt 
und diese nicht von anderen bestimmt oder gar 
abhängig sind.

Neue Ziele finden

In dieser Woche stellen wir Ihnen in jeder Karte ein 
Tool zur Verfügung, um Ihre persönlichen Ziele zu 
erreichen. Diese bauen aufeinander auf. Nutzen Sie 
diese in der Reihenfolge analog der Karten. 
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In 5 Schritten Ihre persönlichen
Ziele finden: 

1. Fokus – sich eine Auszeit gönnen.

2. Brainstorming – 5 Minuten möglichst 
 viele Zielvorhaben „wild“ herunter-
 schreiben (Tool 1).

3. Bezug nehmen – Liste durchlesen und 
 für Sie persönlich uninteressante Ziele 
 streichen.

4. Auswählen – von den übriggebliebenen 
 Zielen nur die für Sie selbst interessanten 
 auswählen.

5. Warum? – Für alle ausgewählten Ziele 
 persönliche Gründe aufschreiben,
 warum Sie es für sich erreichen wollen. 
 Falls die Antwort geprägt durch Erwar-
 tungen anderer ist, Ziel bitte streichen.

https://www.bkk-bba.de/fileadmin/medien_web/dokumente/service/wirbleibenGESUNDzuHause/Tool_1_Ziele_Brainstorming.pdf


Priorisierung von Zielen

Wo soll ich anfangen?

Sich eigene Ziele zu setzen hat Vorteile. Zu viele 
Ziele auf einmal anzugehen kann allerdings
demotivieren und den eigentlichen Vorteilen
entgegenwirken. 

Es ist also wichtig, sich Prioritäten zu setzen. Das 
schafft (mentale) Ordnung im Alltag, Energie und 
Entscheidungssicherheit. Der effiziente Weg zum 
Ziel macht selbstzufriedener und glücklicher. 
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Persönliche Ziele priorisieren

1. Ordnen Sie Ihre „persönlichen Ziele“ in dieser 
 Priorisierungsmatrix (Tool 2).

2. Notieren Sie hier Ihre drei TOP-Ziele:

 1.

 2.

 3.

https://www.bkk-bba.de/fileadmin/medien_web/dokumente/service/wirbleibenGESUNDzuHause/Tool_2_Ziele_Priorisierung.pdf


Zielformulierung

Ziele zu Gewohnheiten machen

Ziele erzeugen Fokus und Klarheit sowohl bewusst 
als auch unbewusst. Sie motivieren zu Leistung. 
Dabei ist es vor allem wichtig Ziele zu setzen, die 
man auch einhalten/erreichen kann.

Die Zielsetzungsmethodik „SMART“ ersetzt 
„wirres“ Planen durch Klarheit, Konzentration und 
Motivation. Mit deren Hilfe ist es einfacher, Ziele 
auch wirklich zu erreichen. 
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SMART-Ziele

1. Nutzen Sie das Tool 3 zur Formulierung von 
 SMART-Zielen für Ihre zuvor priorisierten Ziele 
 (mindestens drei). 

2. Setzen Sie sich selbst für jedes SMART-Ziel 
 einen Anreiz, z. B. einen Geldbetrag, den Sie bei 
 Zielerreichung für etwas Besonderes ausgeben. 
 Legen Sie jetzt fest, was Ihr Anreiz ist. Falls 
 Sie Ihr Ziel nicht erreichen, wird der Geldbetrag 
 gespendet und das Ziel erneut mit einem neuen 
 Anreiz formuliert.

3. Teilen Sie bestenfalls Ihre Ziele mit anderen – 
 das schafft Verbindlichkeit:

 › Familie
 › Freundeskreis
 › Kolleg*innen

https://www.bkk-bba.de/fileadmin/medien_web/dokumente/service/wirbleibenGESUNDzuHause/Tool_3_Ziele_SMART.pdf
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