
 

10 Tage Erfolgsveränderung
Arbeitsblatt Nr. 1

1. Schritt

Schreibe deine 5 wichtigsten Dinge welche du im kommenden Jahr ändern möchtest auf der 
Seite 3 auf.

2. Schritt

Schreibe auf warum du dies bis jetzt noch nicht umgesetzt hast. Was waren deine 
Entschuldigungen?

zum Beispiel:
- wenn du abnehmen möchtest, dann ist deine Entschuldigung vielleicht, dass du keine Zeit 

für den Sport hattest oder keine Zeit um gesunde Essen zu kochen.
- wenn du mehr Freizeit möchtest, vielleicht ist deine Entschuldigung, das geht nicht weil ich 

Arbeiten muss um meine Familie zu ernähren. 
- wenn du mehr Geld haben möchtest, vielleicht denkst du, das ginge nicht weil die Wirtschaft 

schlecht ist oder du nicht weisst wie man das macht.
- wenn du eine glücklichere Beziehung wünschst, vielleicht ist deine Entschuldigung, das 

ginge nicht weil der Partner keine Zeit hat, zu viel Stress hat, lieber andere Dinge machen 
möchte.

3. Schritt

Schreibe nun deine grössten Entschuldigungen auf der Seite 3 in die 2. Spalte rein.

4. Schritt

Nun schaue dir dies genau an. Schaffe dir einen Überblick. Was hast du bis jetzt gemacht oder 
nicht gemacht um dein Problem zu lösen?

zum Beispiel:
- wenn du mehr abnehmen möchtest, aber du einfach keine Zeit dafür hast, könnte es sein, 

dass du die Priorität auf etwas anders setzt? Dass du zb lieber TV schaust, statt eine runde 
joggen zu gehen? Oder lieber online surfst, statt zu Hause ein Workout vorzunehmen?

- wenn du mehr Geld verdienen möchtest, du aber denkst, das geht nicht weil die Wirtschaft 
schlecht ist oder du dich nicht auskennst? Wie wärs wenn du Kurse belegst was zurzeit 
angesagt ist? Du nach neuen Einnahmemöglichkeiten Ausschau hälst? Du aktiv nach Trends 
suchst?

Wenn du festgestellt hast, woran es bei dir liegt, dann schreibe es in die 3. Kolonne auf 
der 3. Seite.



 

5. Schritt

Nun kommt das Beste. Halte deine Liste vor Augen. Nimm ein leeres A4 Blatt und mach 
Brainstorming. Dh überlege dir zu allen Punkten was die Lösung sein könnte, was könntest du wo 
machen und wie umsetzen. Schreibe einfach alle Ideen mal auf, egal ob möglich oder nicht.

- wenn du abnehmen möchtest, dann iss keinen Fast Food mehr, mache täglich 30 Minuten ein 
Workout, schreibe dir leckere gesunde Gerichte raus. 

- wenn du eine liebevollere Partnerschaft wünschst, erzähle deinem Partner was dir fehlt,  plane 
ein romantisches Dinner oder Aktivität, geht in eine Beratung, sucht euch Unterstützung und 
wenn dies alles nicht funktioniert hat, verlasse deinen Partner und suche dir jemanden wo dir 
diese Liebe gibt wo du brauchst. 

- wenn du mehr Erfolg in deinem Beruf möchtest, wähle eine Weiterbildung, mache Extrakurse, 
frag deinen Vorgesetzten worin du dich verbessern musst. Wenn dies alles nicht funktioniert, 
dann suche dir eine Arbeit wo du deine Talente besser einbringen kannst, wo dein Arbeitgeber 
schätzt.

Nun gratuliere ich dir zuerst mal.
He das war jetzt wahnsinnig viel Arbeit. 

Das hast du SUPER gemacht



Das will ich dieses Jahr 
in meinem Leben 

ändern.

Die Entschuldigungen 
wo mich bis jetzt zurück 

gehalten haben.

Die Rolle wo ich gespielt 
habe warum es nicht 

geht.

Was werde ich effektiv 
tun um dies zu ändern.

Umwandle jetzt deine Entschuldigungen in ein aktives Tun


