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Augen 
auf und 
durch

Coachingteil 
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Das hier ist der Coachingteil zu deiner KLARHEIT l ight. Er wird dir helfen, 
dich selbst besser kennenzulernen und dir Ziele zu setzen.

Dafür findest du nachfolgend gute Fragen und Übungen, um dich zu 

Wenn du noch mehr Unterstützung willst bei der Frage „Was will ich 
wirklich? Worauf soll ich mich fokussieren?“, dann schau mal hier vorbei:

orientieren:
Wo stehe ich? 
Wo will ich hin? 
Wie komme ich dorthin? 

WORUM ES GEHT

Alles, was du sein kannst, 
ist bereits in dir. 

halloklarheit.de/workshops

http://halloklarheit.de/workshops
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Um im Alltag fokussiert zu sein, musst du wissen, was du willst (und was 
nicht). D. h. du brauchst Klarheit über deine Ziele. Klare Ziele motivieren, 
helfen dir am Ball zu bleiben und machen Entscheidungen leichter. 

Wer nur nachdenkt, bewirkt nichts. Wer nur handelt, verfährt sich vielleicht 
und wundert sich dann. Wenn du wirklich weiterkommen willst, brauchst du 
beides: Denken und Handeln. Und zwar in einem gesunden Wechsel. 

Wenn du dir Zeit für beides nimmst, wird aus Durcheinander Ruhe.

WIE DER COACHINGTEIL FUNKTIONIERT

Bevor du jetzt loslegst, haben wir noch ein paar Tipps für dich: 

Der Coachingteil braucht Zeit und Ruhe. Wenn du die gerade nicht hast, fang 
einfach mit dem Kalenderteil an und komm hierhin zurück, sobald es für 
dich passt. 

Die Fragen haben es in sich, das wissen wir. Aber sie bringen dich weiter. Um 
dich beim Ausfüllen zu unterstützen, findest du hier eine Schritt-für-Schritt-
Anleitung zu den einzelnen Fragen: halloklarheit.de/coachingteil

TIPPS ZUM START

http://halloklarheit.de/coachingteil
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Augen auf und durch.

Coaching-    
teil

Zur Bearbeitung darfst du dir Ruhe gönnen. Geh in ein schönes Café, fahr in 
den Wald, aufs Land – oder bleib gemütlich zu Hause auf dem Sofa. Haupt-
sache, du fühlst dich wohl und kannst ungestört arbeiten. Wenn du eine 
Pause brauchst, mach Pause. Wenn dir zu einer Frage nichts einfällt, mach 
bei der nächsten weiter. Wenn du später etwas hinzufügen oder ändern 
willst – mach das! Fang an, wenn du bereit bist. 

Die Seiten bauen aufeinander auf. Daher ist es sinnvoll, sie der Reihe nach zu 
bearbeiten. Bitte beantworte die nachfolgenden Fragen möglichst spontan, 
intuitiv und so, wie du sie verstehst. Viel Spaß und Erfolg!
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über meine Situation

Welche Worte und Bilder beschreiben deine aktuelle Situation  
in den jeweiligen Lebensbereichen?

KREATIVITÄT &
INSPIRATION

FINANZEN &
MATERIELLES

5

BERUF &
WEITERBILDUNG

5

5

Von 0 bis 5: Wie erfüllt bist du in jedem einzelnen Bereich? Wie ist die Tendenz?

KÖRPER &
GESUNDHEIT

GEDANKEN &
EMOTIONEN

FAMILIE &
BEZIEHUNGEN

5

5

5

DATUM HEUTE: 
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über Mögl ichkeiten

Stell dir einen Zustand vor,  
in dem deine Lebensbereiche in Balance sind und du erfüllt bist:

Was siehst du? Was tust du? Wie fühlst du dich? 
Was passiert da in dir und um dich herum?

DATUM HEUTE: 

KREATIVITÄT &
INSPIRATION

FINANZEN &
MATERIELLES

5

BERUF &
WEITERBILDUNG

5

5

KÖRPER &
GESUNDHEIT

GEDANKEN &
EMOTIONEN

FAMILIE &
BEZIEHUNGEN

5

5

5
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2. Welche Menschen inspirieren dich?  
Aufgrund welcher Eigenschaften, Taten oder Einstellungen?

1. Welche Qualitäten sind dir bei guten Freunden wichtig? 
Welche davon siehst du bei dir selbst?

4. Welche Überzeugungen oder Glaubenssätze haben dich dorthin ge bracht, 
wo du heute bist? Was davon charakterisiert dich am besten?

3. Mit Blick auf dein gesamtes bisheriges Leben: Welche wichtigen 
Fähig keiten, Merkmale bzw. Qualitäten hast du entwickelt?

ü b e r  m e i n e  We r t e

8. Ich will in einer Welt leben, in der ...

5. In welchen Momenten und Situationen bist du im Flow? 
Wobei verschwindet dein Zeitgefühl?        

6. Was würdest du tun, wenn weder Geld noch Anerkennung  
eine Rolle spielten?

7. Was würdest du (anders) machen, wenn du mutiger wärst?

DATUM HEUTE: 



14 15

ENERGIE

Welche Gedanken / Aktivitäten / Umgebungen / Menschen geben dir Energie?

über meine Energie

Welche Gedanken / Aktivitäten / Umgebungen / Menschen rauben dir Energie?

ENERGIE

DATUM HEUTE: 
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2. Welche 3 bis 4 wichtige Themen, Wünsche oder ungenutzte Tale nte 
möchtest du auf deiner weiteren Reise gerne mehr fokussieren? 

1. Perspektivwechsel. Wenn du von außen auf dein Leben schaust: 
Was baust du gerade auf? Und was baust du ab? 

3. Was könntest du tun, um dein Leben noch mehr im Einklang mit 
deinen Stärken und Fähigkeiten zu führen?

ü b e r  d i e  R i c h t u n g

4. Wenn du in Gedanken bis an das Ende deines Weges gehst und auf 
dein Leben als Ganzes zurückschaust: Was willst du sehen? 

5. Stell dir vor, das wäre das Leben einer anderen Person. 
Was würdest du dieser Person empfehlen?

6. Zurück zu deiner aktuellen Lebensphase: Was ist die Frage, bei der 
du so tust, als würdest du die Antwort noch nicht kennen?

DATUM HEUTE: 
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DAS 
WILL 
ICH

IN DEN NÄCHSTEN 
JAHREN

IM LEBEN

ü b e r  m e i n e  Z i e l e 

Was willst du erreichen / erschaffen / entwickeln?  
Schreib erst mal alles auf, was dir einfällt.

ERREICHEN

IN DEN NÄCHSTEN 
12 MONATEN

Markiere anschließend aus dem Bauch heraus  
die für dich aktuell wichtigsten Themen.

DATUM HEUTE: 
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// Was tust du konkret? Wie verhältst du dich?

// Was ist jetzt anders? Was ist mehr, was ist weniger geworden?

...  ein Jahr weiter. Du hast erreicht, was du dir vorgenommen hast.
// Was siehst du um dich herum? (Sei so präzise wie möglich.)

ü b e r  m e i n e  V i s i o n

// Was ist der Leitgedanke bzw. das Motto für dein nächstes Jahr?

// Welche Personen könnten zentrale Helfer für dein Vorhaben sein? 
Inwiefern?

// Wie fühlt es sich an, erreicht zu haben, was du dir vorgenommen hast?
Spür genau hin!

STELL  DIR VOR DATUM HEUTE: 
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über das nächste Jahr

Bestimme die Top 3 Ziele bzw. Fokusthemen für die nächsten 12 Monate. 
Das sind die Themen, die deine Aufmerksamkeit bekommen.

für die nächsten 12 Monate

ZIELE // FOKUS

1

2

3

P R I VAT

Formuliere die Punkte so, dass sie für dich greifbar sind. 
Vertraue dabei deiner Intuition.

1

2

3

für die nächsten 12 Monate

ZIELE // FOKUS

B E R U F

DATUM HEUTE: 
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Es gibt nichts Gutes,  
außer du tust es.

Das war es fürs Erste mit dem Coachingteil! Du hast wichtige Fragen für dich 
beantwortet und dir Ziele gesetzt. Übertrage die Ziele in deinen Kalender, um 
sie bei dir zu haben und im Blick zu behalten.

Noch ein abschließender Tipp: Häng dir deine Ziele an einem Ort auf, an dem 
du sie oft siehst und somit im Blick behältst (im Bad oder neben dem Bett). 

Nachfolgend findest du nochmal die Energiebilanz und das Lebensrad.  
Nutze sie jederzeit, wenn du dich sortieren möchtest. Mindestens jedoch 
nach einem halben Jahr (dein Kalender erinnert dich daran).

Für eine noch intensivere Beschäftigung mit dir selbst, deinen Werten und 
Zielen gibt es bei uns Workshops (online & offline) sowie Einzelcoachings. 
Schau dafür einfach vorbei auf www.halloklarheit.de/workshops oder 
kontaktiere uns. 

Wir sind für dich da und helfen dir, Klarheit in dein Leben zu bringen.

UND JETZT?
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ENERGIE

Welche Gedanken / Aktivitäten / Umgebungen / Menschen geben dir Energie?

über meine Energie

Welche Gedanken / Aktivitäten / Umgebungen / Menschen rauben dir Energie?

ENERGIE

DATUM HEUTE: 
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ENERGIE

Welche Gedanken / Aktivitäten / Umgebungen / Menschen geben dir Energie?

über meine Energie

Welche Gedanken / Aktivitäten / Umgebungen / Menschen rauben dir Energie?

ENERGIE

DATUM HEUTE: 
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über Mögl ichkeiten

Stell dir einen Zustand vor,  
in dem deine Lebensbereiche in Balance sind und du erfüllt bist:

Was siehst du? Was tust du? Wie fühlst du dich? 
Was passiert da in dir und um dich herum?

DATUM HEUTE: 

KREATIVITÄT &
INSPIRATION

FINANZEN &
MATERIELLES

5

BERUF &
WEITERBILDUNG

5

5

KÖRPER &
GESUNDHEIT

GEDANKEN &
EMOTIONEN

FAMILIE &
BEZIEHUNGEN

5

5

5
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über Mögl ichkeiten

Stell dir einen Zustand vor,  
in dem deine Lebensbereiche in Balance sind und du erfüllt bist:

Was siehst du? Was tust du? Wie fühlst du dich? 
Was passiert da in dir und um dich herum?

DATUM HEUTE: 

KREATIVITÄT &
INSPIRATION

FINANZEN &
MATERIELLES

5

BERUF &
WEITERBILDUNG

5

5

KÖRPER &
GESUNDHEIT

GEDANKEN &
EMOTIONEN

FAMILIE &
BEZIEHUNGEN

5

5

5
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v 2.0

Mit Liebe entwickelt und hergestellt in Deutschland.

halloklarheit.de/linktree

scan me

http://halloklarheit.de/linktree
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