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Ohne Ziele gibt es keine Bewegung 

 
Regeln für die Formulierung von Zielsätzen (nach Bandler/Grinder): 
 
1. Zielsätze werden positiv formuliert 
 
Nicht: Ich rege mich nicht mehr auf, wenn mein Partner später heimkommt.  
Sondern: Ich gehe auf meinen Partner zu und begrüße ihn freundlich… 
 
 
2. Zielsätze werden in der Gegenwartsform geschrieben 
 
Nicht: Ich werde mir mehr Zeit nehmen für… 
Sondern: Ich nehme mir mehr Zeit für… 
 
 
3. Zielsätze enthalten keine Modalverben 
 
Nicht: Ich sollte mehr für meine Gesundheit tun.  
Sondern: Ich achte mehr auf meine Gesundheit (gesunde Ernährung)  
 
 
4. Zielsätze sind konkret und spezifisch.  
Ich überlege mir, wo genau, mit wem genau, in welcher Situation, wann genau 
ich das erwünschte Verhalten / Ergebnis erreichen will. 
 
Nicht: Ich komme ab sofort immer pünktlich zur Arbeit.  
Sondern: Ich stehe werktags um 6.30 Uhr auf und gehe ausgeschlafen und 
fröhlich zur Arbeit.  
 
 
5. Wähle keine Formulierung, bei der du das Gefühl hast „das geht nicht“ oder 
„das schaff ich nicht“ (realistische Ziele) 
Menschen, die es nicht gewohnt sind, bewusst eigene Ziele zu setzen, setzen zu 
Beginn oft unrealistische Ziele und überfordern sich dabei.  
 
 
6. Mach dir ein konkretes Bild von der Zielformulierung.  
Wie sieht mein Leben / die Situation aus, wenn ich das erwünschte Verhalten /  
Ergebnis erreicht habe? 
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Beispielsätze 
 

 

• Ich sitze mit Freude an meinem aufgeräumten Schreibtisch. (nicht: ich muss 
meinen Schreibtisch noch aufräumen!) 
 

• Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Abteilung. 
 

• Ich gehe erhobenen Hauptes durch die Straßen meiner Stadt. 
 

• Freundlich und ruhig frühstücke ich mit meinen Kindern. 
 

• Ich stehe jeden Morgen ausgeschlafen, fröhlich und erwartungsvoll auf und 
beginne den Tag mit den ermutigenden Worten „es geht mir jeden Tag und 
jederzeit besser“! 
 

• Donnerstagnachmittag nehme ich die lecker duftenden Zitronen Muffins aus 
dem Backofen und freue mich, dass ich mir mal wieder Zeit genommen 
habe, etwas Köstliches zu backen! 

 

• Montagmorgen kümmere ich mich um meine Gesundheit und vereinbare 
einen Termin bei meinem Hausarzt, mit dem ich sehr gut auskomme und 
der mir bisher immer hervorragend weitergeholfen hat! 
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