
 

 

Übungsblatt 2: Was willst du in deinem Leben noch erreichen? 

 

Was willst du in deinem Leben noch erleben? Wie willst du sein? Was willst du 
haben? Und was tun? 

Gehe die folgenden Punkte Schritt für Schritt durch und finde so heraus, wie 
zufrieden du mit deinem Leben bist und was du noch erreichen möchtest. 

 

1. Welche Lebensbereiche sind dir wichtig? 

Wähle für dich alle Lebensbereiche, die dir wichtig sind. Du kannst natürlich auch 
eigene Begriffe verwenden. Es geht darum, dein Leben als Ganzes abzudecken. 
Nimm 5-10 Bereiche, die zu dir passen. 

 

Beispiele: 

Gesundheit 

Finanzen 

Beziehungen 

Sexualität 

Beruf 

Lifestyle 

Hobbies 

Familie 

Sport 

Ernährung 

Etc. 

 

  



 
 

2. Wie zufrieden bist du in den einzelnen Lebensbereichen 

Schreibe jetzt auf, wie zufrieden du in den einzelnen Bereichen bist. Wo fühlst du 
dich erfüllt? Und wo besteht dringend Handlungsbedarf? 

Mache das für jeden einzelnenn deiner gewählten Lebensbereiche. 

 

Beispiele: 

Beruf 

Positiv: 

- Ich liebe meine Arbeit 
- Ich freue mich am Sonntag bereits auf den Montag 
- Ich liebe die Arbeit mit Menschen 
- Ich kann Menschen helfen 
- Ich bekomme tolles Feedback 

Negativ/Könnte besser sein: 

- Ich würde gerne mehr Menschen erreichen 

 

Lifestyle 

Positiv: 

- Ich mache tolle Urlaube 
- Ich interessiere mich für Kunst und Kultur und bilde mich ständig weiter 
- Ich wohne in einer großartigen Wohnung 
- Ich habe schöne Hobbies 
- Ich mache oft Ausflüge mit meiner Familie 

Negativ/Könnte besser sein: 

- Ich würde gerne mehr Zeit mit guten Freunden verbringen 
- Ich würde mir gerne noch mehr Reisen leisten können 
- Ich möchte mich noch mehr bilden und mehr über 

Geschichte/Kunstgeschichte/Malerei/Architektur wissen 

 

Jetzt bist du dran. Schreibe zu jedem deiner gewählten Lebensbereiche auf, was 
positiv ist und was noch anders sein könnte. 

 

  



 
 

3. Was willst du noch tun, haben und sein? 

Nimm jetzt nochmal alle Bereiche und setze dir konkrete Ziele. Was willst du in 
den einzelnen Lebensbereichen noch tun, noch haben und noch sein? 

 

Beispiel: 

Beruf: 

Tun: 

- Kulturelle Coachingreisen nach Florenz, Rom, Wien, Paris anbieten 
- Mindestens 2 Seminare mit 20 Teilnehmern pro Jahr geben 

Haben: 

- Viele glückliche Teilnehmer haben, die mit meiner Unterstützung ihr Leben 
glücklicher führen 

Sein: 

- Ein Vorbild für andere, diszipliniert, gebildet, authentisch und ehrlich 

 

Nimm dir die Zeit und schreibe zu jedem Lebensbereich deine Ziele auf. 


