
Beginne Deine Jahresreflexion, indem Du Dir die letzten zwölf Monate ansiehst und einen 
Moment innehältst, um zu reflektieren, was Du erlebt hast. Nimm Dir die Zeit, um Deine 
Gedanken und Gefühle über die vergangenen zwölf Monate zu organisieren. Schau Dir an, was Du 
erreicht hast, welche Herausforderungen Du bewältigt hast und wie sich Deine Einstellungen 
verändert hat. Verstehe, wie sich Deine Wünsche, Träume und Ziele entwickelt haben und was Du 
in Zukunft erreichen möchtest. Stelle sicher, dass Du alle Fortschritte in Deiner Jahresreflexion 
anerkennst und Dich auf das nächste Jahr vorbereitest.

Nimm Dir Dein Tagebuch und beantworte bei einem leckeren Kaffee, Tee oder Kakao die 
folgenden Fragen. Fühl Dich rein. Nimm diese Zeit ernst, aber mache es Dir schön.

Wie definierst Du Ziele richtig?

Ziele richtig definieren ist ein wichtiger Teil des Erreichens von Erfolg. Ein Ziel sollte klar definiert 
werden, mit einem realistischen Zeitrahmen und einem Plan, um es zu erreichen. Um Ziele richtig 
zu definieren, solltest Du zuerst Deine Vision und Deine Werte berücksichtigen. Dann kannst du 
dein Ziel konkret definieren und in kleinere Teilziele unterteilen, die Dir helfen, es zu erreichen. 
Stelle sicher, dass Du Dein Ziel nicht nur messbar, sondern auch erreichbar machst. Setze Dir 
einen realistischen Zeitrahmen und setze Meilensteine, um Deinen Fortschritt zu überwachen. 
Bedenke auch, dass Ziele flexibel sein und sich ändern können.

Mach es konkret. Mach es sexy. Mach es greifbar. Mach es einfach.

Jahresreflexion

S M A R T
Spezifisch!
Formuliere Dein Ziel
so, dass es klar und
eindeutig ist.

Messbar!
Formuliere Dein Ziel
so, dass es messbar
ist.

Attraktiv!
Dein Ziel sollte Dir
Spaß machen und
Dich motivieren.

Realistisch!
Mache Dein Ziel
erreichbar. Groß
genug, dass es
herausfordert. Klein
genug, dass Du es
schaffen kannst.

Am 31.10.2023 verdiene ich
monatlich 15.000€ (netto) mit
meinen Coaching-Produkten.
Davon investiere ich monatlich
1000€ und gehe wöchentlich
lecker Essen.

Beispiel:

Terminiert!
Ein Ziel braucht ein
Ablaufdatum.



Im ersten Schritt hast Du die Möglichkeit, mal ins letzte Jahr zu gucken. Das Ziel ist es, das 
festzuhalten, was gut lief und aus den anderen Dingen zu lernen. Du kannst so viel und so tief 
gehen, wie Du willst. Hier hast Du eine Hilfestellung, um ein paar Nuggets zu definieren. Wenn 
Du am Ende ein paar Learnings gesammelt hast und ein Gefühl von Dankbarkeit erlebst, hast Du 
es richtig gemacht.

Recap 2022

Im nächsten Schritt lenkst Du den Blick nach vorne. Auf das nächste 
Jahr. Auf die Dinge, die Du machen und erreichen willst. Diese Übung 
hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll 
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Erfolgreiche Menschen stellen
bessere Fragen und erhalten so
bessere Antworten.

Was hab ich Neues probiert, was ich mochte?
Was habe ich Neues probiert, was ich nicht mochte?
Worin hab ich mich dieses Jahr verbessert?
Was ist ein Ziel (oder mehrere) die ich erreicht habe?
Was hab ich dieses Jahr gemacht, was ich schon immer mal machen wollte?
Was habe ich an Fähigkeiten und Skills gelernt?
Welche Hobbies habe ich ausgelebt oder angefangen?
Welche guten Angewohnheiten und Routinen hab ich angefangen und/oder weitergeführt?
Was war in 2022 meine beste Entscheidung?
Welches Ziel hab ich nicht erreicht, was ich in 2023 mitnehme?
Was war mein wichtigstes Learning aus 2022?
Wenn ich mein Jahr 2022 in 3 Worten zusammenfassen müsste, welche wären es?



Dir helfen, das Wichtigste zu definieren. Wir überschätzen manchmal, was wir in einem Jahr 
schaffen können. Aber wir unterschätzen, was im Laufe der Jahre möglich ist. Also: Der Fokus hier 
liegt auf dem Wichtigsten. Mach es möglichst einfach und übersichtlich.

Planung 2023

Der Großteil aller "Neujahresvorsätze" ist schon im Februar obsolet. Ein Grund, warum die 
klassischen Vorsätze meist nicht lange halten ist, dass sich Menschen viel zu viel vornehmen, was 
gar nicht zu ihnen passt und nur schwer umsetzbar ist.

Deshalb: Wenn Du etwas verändern willst, fokussiere Dich auf EINE Veränderung im Monat. Nicht 
auf mehrere. 

Der Grund, warum die meisten
Menschen ihre Ziele nie erreichen,
ist, dass sie sie nicht definieren oder
sie nie ernsthaft als glaubwürdig
oder erreichbar ansehen.

Was ist das wichtigste Ziel, das ich 2023 erreichen möchte? Ganz konkret?
Was ist der kleinste Schritt, den ich jeden Tag gehen kann, um immer einen kleinen 
Fortschritt in Richtung meines Ziels zu machen?
Was ist die eine Gewohnheit, die ich letztes Jahr vernachlässigt habe und ab Januar Teil 
meines Tages werden soll?
Wenn ich nur eine Sache ändern könnte, welche wäre das?
Was motiviert mich? Wie kann ich mich aus einem Motivationsloch befreien, wenn ich mal 
nicht an meinen Zielen arbeiten will?
Warum tue ich, was ich tue?
Auf was für ein Hobby will ich mich im nächsten Jahr fokussieren?
Was sind die 5 wichtigsten Personen im meinem Leben?
Wenn 2023 alles möglich wäre, was würde ich tun?



Weitere Ressourcen

Zum Kurs

Video 01 | Video 02

Online Kurs
für nur 79€

Reflexions-Videos
auf Youtube

https://erfolgsbeschleuniger.community/produkte/mindset-heartset-reset/
https://youtu.be/zxnMmg_mZu0
https://youtu.be/YZDe0WW-WSU


Deine Notizen




