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Denkanregende Fragen rund um Ziele 

 
Fragen zur Zielfindung: 

• Welche Ziele wolltest Du als Kind, als Jugendlicher, nach der 

Schule/Ausbildung/Studium…erreichen? 

• Welche dieser Ziele hast Du bereits erreicht? 

• Wo bist Du beruflich angekommen? 

• Wo bist Du partnerschaftlich angekommen? 

• Wo & wie lebst Du? Bist Du damit zufrieden? 

• Wie siehst du körperlich aus und wie fühlst Du Dich körperlich? 

• Was wolltest Du eigentlich und hast noch nicht damit angefangen? 

• Was sollte Du eigentlich und hast es bisher noch nicht getan? 

• Was will Dein Partner/Partnerin mit Dir zusammen erreichen? 

 

Fragen zu Erfahrungen, Gedanken und Gefühlen zu bisherigen Zielen: 

• Wie setzen andere das Ziel um? 

• Was hast du bereits unternommen, um Dein Ziel zu erreichen? 

• Was hast du in Bezug auf Ziele bereits in Deinem Leben gesehen und erlebt? 

• Was sind Deine Gedanken & Überzeugungen über Sinn & Wert Deines Zieles? 

• Was nimmst Du für Gefühle (nicht Gedanken) wahr, wenn Du an Dein Ziel denkst? 

 

Fragen zu möglichen Begrenzungen seiner Ziele: 

• Was sind mögliche Überzeugungen / Glaubenssätze zur Zielvermeidung? 

• Welche Ziele lässt Du aus Angst fallen? 

• Was würde sich negativ verändern, wenn Du das Ziel erreichst? 

• Was müsstest Du vor ggf. sicherstellen? 

• Wer müsstest Du sein, damit Du das Ziel erreichen darfst? 

• Wie müsste sich Deine Beziehung zu Deiner Familie oder in der Partnerschaft ändern, damit 

das Ziel erreicht werden darf? 

 

  



Digitales Barcamp 
Session: „Immer wieder zielen“ 

 

07.07.2020 
Dr. Nicole Bode-Jung 

 

Fragen zu Veränderungen bei Zielerreichung: 

• Was würde Dein Partner/Partnerin feststellen, wenn das Ziel erreicht wurde? 

• Was würde er/sie dann über Dich sagen? 

• Wie würde dann Dein Partner/Kollege mit Dir umgehen? 

• Was würdest Du dann selbst über Dich denken? Was würdest Du fühlen? 

• Wenn Du das Ziel erreicht hast, wie würde sich das, auf Deine 

Familie/Freunde/Geschäftspartner auswirken? 

• Was musst Du alles aufgeben oder verändern, wenn das Ziel erreicht ist? 

• Wie wird sich der Weg zum Ziel auf Deine anderen Lebensbereiche auswirken? 

• Willst Du den Preis dafür zahlen? 

• Gibt es Teile in Dir, die diesen Preis nur ungern zahlen möchten? 

• Muss erst noch etwas anderes erledigt werden oder sichergestellt sein, bevor das Ziel 

erreicht werden darf? 

 

Fragen zur Welt im Ziel 

• Mal angenommen Du hast Dein Ziel erreicht, wo bist du dann? Wer bist du dann? Was 

nimmst du dann wahr?  

• Welche Menschen sind an Deiner Seite? Welche Bilder tauchen dann auf? Wie fühlt sich das 

an und was genau spürst Du? 

 

 

Platz für Notizen & Gedanken 
 


