
KATkreativ 2019 

Über Ziele und Träume Bescheid wissen – Cheat Sheet 

Den Zweck und den Benefit von Zielen und Träumen kennen 

 Deine Träume sind das, was du gerne einmal hättest oder wie dein Leben einmal sein soll 

 Versiehst du Träume mit konkreten Zahlen und einem Datum werden sie zu Zielen 

 Ohne Träume hast du keine Vision vor dir, an die du glauben kannst 

 Ohne Vision im Leben weißt du nicht für was du etwas tust, dir fehlt der Zweck 

 Der Glaube an etwas gibt Menschen Halt und macht erfüllt 

 Durch das Setzen von Zielen lernst du dich selbst besser kennen und weißt, was dir gut tut 

 Ziele und Träume geben dir Orientierung im Leben und lassen dich nicht umherirren 

 Die „Kunst“ ist herauszufinden, was deine wirklichen Träume im Leben sind 

Wissen wie man sich die richtigen Ziele setzt 

 Das Finden deiner wahren Träume im Leben geht nicht von heute auf morgen 

 Du solltest die Suche danach mehr als einen wunderbaren Prozess und weniger als ein 

festes Ereignis ansehen 

 Manche Menschen begeben sich auf große Reisen, um ihren wahren Antrieb im Leben zu 

finden, andere nehmen eine Auszeit vom normalen Alltag 

 Bei der Findung deiner Träume ist alles erlaubt, wenn dir dein Gefühl sagt, dass dich diese 

Sache dich selbst finden lässt 

 Deine wahren Träume schlummern schon immer in dir, es gilt sie „nur“ an die Oberfläche zu 

bringen 

 Schreibe dir bereits „kleinste“ Ideen für Träume in Form von Zielen auf und teste diesen 

Zustand ein paar Wochen, stelle dir dazu folgende Fragen: 

 Fühle ich mich mit diesen Zielen wohl? 

 Sind die Ziele rein materiell oder sind meine Ziele auch immateriell? 

 Warum will ich diese Ziele erreichen? 

 Was erhoffe ich mir durch ihre Erreichung? 

 Ist dein Gefühl nicht „richtig“, darfst du deine Träume und Ziele auch gerne wieder ändern 

Den richtigen Umgang mit Zielen kennen 

 Setze dir große Ziele, um nicht zu klein zu denken und deine ganze Energie und Kreativität 

aus dir herauszuholen, du kannst und bist so viel mehr als du aktuell denkst 

 Deine Ziele sollten so groß sein, dass du einen gesunden Respekt vor ihnen hast und sie 

bewunderst 

 Wähle maximal 5 Lebensziele, da du sonst die Übersicht verlierst und deine Prioritäten 

unmöglich für alle Ziele angemessen setzen kannst 
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 Schreibe dir deine Ziele für dich ansprechend auf, lasse deiner Kreativität freien Lauf dabei 

 Schreibe dir auf wann du das jeweilige Ziel erreicht haben möchtest (Datum) 

 Schreibe dir auf warum du das jeweilige Ziel erreichen möchtest (Zweck) 

 Schreibe dir auf wie dein grober Plan aussieht, um das Ziel zu erreichen (grober Plan) 

 Schaue dir deine Ziele (jeweils mit Datum, Zweck und grobem Plan) täglich an, lies sie dir 

täglich vor oder schreibe sie dir täglich auf 

 Denke in besonders stark emotionalen Momenten an deine Ziele 

 Ziele und Träume können sich im Verlaufe deines Lebens ändern, was völlig in Ordnung ist 

 Passe deine Ziele und Träume dann an, wenn sie dir innerlich stark widersprechen 

  


