
Bist du auf dem richtigen Kurs?   
4 Fragen, um zu erkennen, ob du für dich das richtige Ziel / die richtigen Ziel im Leben  
verfolgst oder ob es Zeit ist, den Kurs zu wechseln.   
   
1.   Was ist dir (momentan) besonders wichtig im Leben?  

Suche dir maximal drei Punkte heraus, die bei dir an oberster Stelle stehen.  
Hier einige Beispiele als Hilfestellung. „  
   
 Äußere Ziele       Innere Ziele  
 Geld                                            Glück & Zufriedenheit  
 Erfolg                                          Gesundheit  
 Ansehen                                      Selbstverwirklichung  
 Familie gründen                             Ausgeglichenheit  
 Haus bauen                                  Innere Stärke  
 ...                                               …                                         

 
   
2.  Welches Ziel / Welche Ziele verfolgst du im Leben?      
 (Worauf arbeitest du hin?)   
   
 1.

 2.

 3.

  

3.  Warum verfolgst du dieses Ziel / diese Ziele?   
Überlegungen, die bei der Beantwortung helfen können: 
Hast du das Gefühl, das Ziel verfolgen zu müssen, weil man es von dir erwartet? Bist du schon zu 
lange diesen Weg gegangen und glaubst, nicht mehr umkehren zu können oder verfolgst du das 
Ziel aus eigenem Antrieb, weil es dein eigener Wunsch ist?) 

 

   

4.  Trägt dein Ziel / Tragen deine Ziele dazu bei, das, was dir  
    wichtig ist (siehe Frage 1) zu erreichen?  
   

Ja  
Du scheinst alles richtig zu machen. Du scheinst zufrieden mit deinem Leben zu sein und den  
richtigen Kurs zu fahren, weil du dein Ziel / deine Ziel anhand dem ausgerichtet hast, was dir  
wichtig ist.  
   
Nein  
Wenn dir nun bewusst wird oder du nun in Frage stellst, ob die Ziele, die du verfolgst, noch die 
richtigen sind, solltet du dir Gedanken darüber machen, ob du sie weiter verfolgen möchtest. Ob 
der Weg, den du gehst, noch der richtige für dich ist oder ob du deine Ziele anhand dem, was dir 
wichtig ist, neu ausrichten möchtest. 
 

   
Ich wünsche dir viel Erfolg beim Ausrichten deiner Ziele.  

Alles Gute für dich!  
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