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Der Le bens zielpla n

7  Lebenszielplan 



Träume zei gen, was in Ih nen steckt

„Nie mand träumt, was ihn nicht an-
 geht.” (Her mann Hesse)

Aus ei ner Be fra gung von Teil neh mern der Ju-
 gend-Pla nungs tage: Nach sei nen Träu men be-
 fragt, ant wor tet Eck hard: „Ich möchte den
Men schen hel fen, glück lich zu wer den.“ Ralf
will Er fin der wer den: „Ich möchte et was Welt-
 be we gen des er fin den, das die Mensch heit wirk-
 lich brau chen kann.“ Gleich drei Ju gend li che
wol len un be dingt ver mei den, so „spie ßig“ zu
wer den wie man che Er wach sene. Und ein Mäd-
 chen hat nur den Wunsch nach gro ßer Frei heit,
ohne er klä ren zu kön nen, was es da mit tun
wolle. 

Viel leicht fra gen Sie: „Was ha ben diese Träume
mit mei ner Zu kunft, mit mei ner Auf gabe, mit
mei nem Le bens ziel zu tun?“

Träume zei gen, was in Ih nen steckt. Be schrei ben
Sie des halb Ihre Träume:

58. Wo von träume ich?

Be vor Sie an die näch ste Auf gabe ge hen, den-
 ken Sie doch bitte et was nach über fol gen den
Aus spruch des Phy sik-Pro fes sors Man fred von
Ar denne:

„Seht ein ho hes Ziel darin, in den
be ruf li chen und in den pri va ten Le-
 bens be zir ken im mer mehr zu ge ben
als zu emp fan gen. Denn ge rade die-
 ser für die Um welt un er war tet kom-
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 mende Über schuss ist es, der als
Glück auf eure ei gene Le bens bahn
zu rück strahlt.”

� Mit an de ren Wor ten: Ge ben Sie, wenn
Sie emp fan gen möch ten. Ma chen Sie an-
 dere glück lich, wenn Sie selbst das Glück
er seh nen. Noch ein fa cher, noch sach li-
 cher: „Vor der Ernte müs sen Sie säen.”
Oder: Nut zen bie ten – Nut zen ern ten!

Wenn Sie nun Ih ren Le bens zielplan schrei ben,
dann le gen Sie da mit die Grund lage da für, dass
Sie Ih ren Weg weit ge hend selbst be stimmt ge -
hen kön nen. Sie pro gram mie ren sich auf
Wunscher fül lung und Er folg. Sie mo ti vie ren sich
selbst, die An stren gun gen des We ges auf sich
zu neh men, denn Ih nen ist be wusst, wel che Er-
 fül lung auf Sie war tet.

Es gibt in je dem Men schen le ben Dinge, die man
än dern möchte. Aber nur wer Vi sio nen hat,
kann Ver hält nisse ver än dern! Und wir möch ten
Sie er mun tern, vi sio näre Le bens ziele an zu stre-
 ben.

Le bens ziele ge ben Ori en tie rung

Was kann eine Le bens ziel pla nung noch für Sie
be deu ten? Nun, sie gibt Ih nen die „große“ Ori-
 en tie rung. Pla nen kön nen wir viel. Wenn aber
das Schick sal et was an de res mit uns vor hat,
was nützt uns dann das Ziel pla nen? Ge rade in
sol chen Si tua tio nen ist es wich tig, dass Sie Ihre
gro ßen Ziele schwarz auf weiß vor sich ha ben.
Zum ei nen hilft es Ih nen, auf rich tige Ideen zu
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kom men, wie Sie auf mög lichst kur zem Um weg
doch noch ans Ziel ge lan gen. Zum an de ren tun
sich beim Über ar bei ten der Pla nung even tu ell
Ideen für Al ter na ti ven auf.

Wenn Sie jetzt als jun ger Mensch ei nen Lebens-
zielplan schrei ben, dann steht der si cher nicht
fest ge mau ert bis in Ihr ho hes Al ter. Wenn Sie in
Ih rem Le ben vor an schrei ten, kom men schließ-
 lich im mer neue Er fah run gen, Kennt nisse und
Fä hig kei ten hinzu. Des halb ist der Re gel kreis ja
nicht mit dem Punkt „Er geb nisse/Er folge“ ab-
 ge schlos sen, son dern das Er reichte geht je weils
wie der in die Ana lyse über. 

So wird auch die ses Buch nie wirk lich be en det
sein, son dern es kann für Sie zu ei nem lang jäh-
 ri gen (Le bens-)Be glei ter wer den. Bei der Über-
 ar bei tung be stim men je doch im mer Sie selbst,
ob und was an Ih rer Ziel pla nung ge än dert wer-
 den soll.

Ganz schön auf wän dig das al les, mei nen Sie? Ja,
da ist schon et was dran. Wir kön nen Ih nen je-
 doch ver si chern, dass Sie durch plan vol les, ge-
 ziel tes Vor ge hen ein Drit tel an Zeit, Kraft und
Geld ein spa ren. Und nicht nur wir ha ben das als
lang jäh rige An wen der des Hel fRecht-Sy stems
er fah ren. So kra tes, der weise grie chi sche Phi lo-
 soph und Leh rer, hat die Vor teile der Pla nung
be reits vor mehr als 2.000 Jah ren in Worte ge-
 fasst: 

Als ich merkte, dass von Leu ten mit
glei chen Fä hig kei ten die ei nen sehr
arm, die an de ren aber reich sind,
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ver wun derte ich mich, und es schien
mir eine Un ter su chung wert, wie das
wohl kommt. Da stellte sich nun he-
r aus, dass das ganz na tür lich zu ging.
Wer näm lich ohne Plan han delte, an
dem rächte es sich. Wer sich aber
mit an ge spann tem Ver stand be-
 mühte, der ar bei tete schnel ler, leich-
 ter und Ge winn  brin gen der.

Ver set zen Sie sich in Ihre dritte Le bens phase

Nun stel len Sie sich vor, Sie seien be reits am
Ende Ih res Be rufs le bens an ge langt, also zwi-
 schen 55 und 80 Jahre alt. Wir ge ben diese Al-
 ters spanne an, weil wir von zwei As pek ten
aus ge hen: Ei ner seits wird in den näch sten Jahr-
 zehn ten die Le bens er war tung wei ter stei gen,
bei zu neh men der Ge sund heit auch der äl te ren
Men schen; an de rer seits wird aber die Le bens ar-
 beits zeit län ger an dau ern, weil im mer mehr
Men schen in Be ru fen tä tig sein wer den, die ih -
nen Freude ma chen. Wenn ei nem et was Freude
be rei tet, möchte man halt nicht pen sio niert wer-
 den. Oder kön nen Sie sich ei nen Ma ler vor stel-
 len, der sagt: „Heute bin ich 65 ge wor den, nun
male ich nicht mehr.“? 

Wer es ge schafft hat, sein Hobby zu sei nem Be -
ruf zu ma chen –  warum sollte Ih nen das im
Laufe der näch sten Le bens jahr zehnte nicht
mög lich sein? –, der wird auch noch weit über
das nor male Pen si ons al ter hin aus Nut zen bie-
 tend tä tig sein wol len.

Also: Las sen Sie Ihre Ana lyse und Ih ren
Wunsch zet tel noch ein mal vor Ih rem in ne ren
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Auge Re vue pas sie ren. Und dann stel len Sie sich
bitte bild haft vor, Sie wä ren in Ih rer drit ten Le-
 bens phase an ge kom men. Sie sit zen im be que men
Ses sel, viel leicht to ben Ihre En kel um Sie herum.
Und nun schauen Sie auf Ihr Le ben zu rück. Was
wol len Sie da se hen? Was soll ge sche hen sein?
Was soll nicht ge sche hen sein? Was wol len Sie er-
 reicht ha ben? Was wol len Sie be sit zen?

Nur Mut! Seien Sie vi sio när:

Wenn das Le ben keine Vi sion hat,
nach der man strebt, nach der man
sich sehnt, die man ver wirk li chen
möchte, dann gibt es kein Mo tiv,
sich an zu stren gen.     (Erich Fromm)

Keine Angst, dass Sie mit Ih ren Vi sio nen Uto-
 pien zu Pa pier brin gen, die sich doch nicht rea-
 li sie ren las sen. Prü fen Sie in die sem Fall ein fach
ein mal, ob das Ziel Nut zen bie tend ist. Wenn ja,
ist es keine Uto pie.

Über die Rea li sie rung Ih rer Le bens ziele brau-
 chen Sie jetzt noch nicht nach zu den ken. Wenn
Sie das be rück sich ti gen, kön nen Sie Gren zen
über win den.

Bei der For mu lie rung Ih rer Le bens ziele kön nen
Sie auf grund Ih res ju gend li chen Al ters si cher
noch nicht in jedem Aspekt kon kret sein. Statt
jetzt schon fest zu schrei ben, mit wel chem Part-
 ner Sie ein mal drei Kin der ha ben wol len, wer den
Sie viel leicht all ge mei ner for mu lie ren: „Ich
möchte auf eine har mo ni sche Part ner schaft mit
oder ohne Kin der zu rück blicken.“ 
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Wenn Sie in Ih rer Ana lyse Män gel ent deckt ha -
ben, dann be trach ten Sie diese bitte als Chan-
 cen. Wenn Sie näm lich ei nen Man gel nicht nur
aus glei chen (= kom pen sie ren), son dern ei nen
Über aus gleich an stre ben, also den Man gel
über kom pen sie ren, dann ist dar aus eine Chance
ge wor den. 

Wenn Sie nun mit Ih rem LebenszielLplan be gin-
 nen, tun Sie das möglichst in ei ner an ge neh men
Ar beits at mo sphäre und ganz al lein. Ge rade bei
der Le bens ziel pla nung ist das wich tig! 

Ihr Lebenszielplan

Stel len Sie sich bei Ih ren Ant wor ten auf die fol-
 gen den Fra gen vor, Sie seien zwi schen 55 und
80 Jahre „jung“. Ver set zen Sie sich ge dank lich
in die Si tua tion und be schrei ben Sie, was Sie in
Ih rem bis he ri gen Le ben er lebt und er reicht ha -
ben, wie Sie sich jetzt füh len.

(Le gen Sie bitte vorher das Al ter fest, aus des sen
Sicht Sie Ih ren Lebenszielplan schrei ben wol len.)  

59. Was habe ich bis zu die sem Zeit punkt be-
 ruf lich er reicht?

60. Wo und wie lebe ich?

61. Wie war und ist meine Ehe oder Part ner-
 schaft?

62. Wel ches Ver hält nis habe ich zu mei nen
Kin dern?

71

Lebenszielplan     

?

Was haben Sie in
Ihrem Leben erlebt
und erreicht?

Mängel im Jetzt
sind Chancen 
für die Zukunft



63. Wel che Hob bys übe ich aus?

64. In wel chen Ver ei nen, Or ga ni sa tio nen oder
Par teien bin ich ak tiv ge we sen und noch
ak tiv?

65. Für wel che Ideale en ga giere ich mich?

66. Wor auf möchte ich noch Ein fluss neh men?

67. Wel che Men schen schät zen und ver eh ren
mich für wel che er brach ten Lei stun gen?

68. Wel chen Nut zen habe ich be ruf lich oder
pri vat ge bo ten? Wel chen Nut zen biete ich
im mer noch?

69. Wel chen Nut zen habe ich bis her ge ern tet?
Wel chen Nut zen will ich noch ern ten? 

Die ser Fra gen ka ta log ist selbst ver ständ lich nicht
voll stän dig. Er gän zen Sie ihn um Fra gen, die Ih -
nen für Ihr Le ben wich tig er schei nen.

Wenn Sie Schwie rig kei ten ha ben, nach die sen
Fra gen vor zu ge hen und sich Ihr Le ben in etwa
50 Jah ren vor zu stel len, dann geht es viel leicht
leich ter, wenn Sie ei nen Auf satz schrei ben: Ihre
ei gene Zu kunfts ge schichte. Den ken Sie bei die-
 sem Auf satz bitte daran: Sie wer den in Ih rem
Le ben so be deu tend sein und so viel An er ken-
 nung und Wert schät zung er hal ten – mög li cher-
 weise so gar Ver eh rung und Be wun de rung –,
wie Sie zum Wohle an de rer Men schen bei tra-
 gen. Oder wie wir es aus drücken: wie viel Nut-
 zen Sie bie ten.
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Se hen Sie die Welt rea li stisch op ti mi stisch

Das Nut zen bie ten er füllt also wich tige Kri te rien:
Er stens be wirkt es, dass Sie Rea list blei ben (kein
pes si mi sti scher oder skep ti scher Rea list, son dern
mög lichst ein Rea lop ti mist). Zwei tens führt es
dazu, dass Sie wahr haft er folg reich wer den.
Denn der Ge gen pol des Nut zen bie ters ist der
Schä di ger. Ihn lässt die Ge sell schaft nicht lange
ge wäh ren. 

Wer also nicht aus Mit mensch lich keit oder aus
Näch sten liebe mo ra lisch und Nut zen bie tend
han delt, der sollte es we nig stens aus Klug heit
tun. Nicht ohne Grund sind in ei nem so nüch ter-
 nen Stu di en fach wie Be triebs wirt schafts lehre die
Se mi nare über „Ethik im Wirt schafts le ben“ von
Stu den ten aus ge spro chen stark be sucht. Ethik –
also nicht nur eine Sa che der Re li gion oder der
Phi lo so phie, son dern eine Er folgs vor aus set -
zung.

Keine Angst vor Traum zie len

Da mit das Mög li che ent steht, muss
im mer wie der das Un mög li che ver-
 sucht wer den. (Her mann Hesse)

Ha ben Sie keine Angst vor Traum zie len. Wir
möch ten Ih nen Mut ma chen, auch durch aus
atem be rau bende Wunsch ziele auf zu schrei ben.
Wenn diese un ge wöhn li chen und Ih nen so groß
er schei nen den Ziele in Ih ren Wün schen auf tau-
 chen, ge hö ren sie fest ge hal ten.

Mög li cher weise ver sucht Ihre Um welt, Sie von
Traum zie len ab zu hal ten. Viel leicht hilft Ih nen
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dann die alte chi ne si sche Weis heit: „Nur ge-
 sunde Fi sche schwim men ge gen den Strom.“
Wenn Sie mit ei nem Ang ler spre chen, wird er
Ih nen be stä ti gen kön nen, dass der kranke Fisch
nicht mehr ge nü gend Kraft und Energie hat und
ge gen die Was ser mas sen nicht mehr an schwim-
 men kann, son dern von ih nen mit ge tra gen wird.

In Ih rem Le ben soll ten Sie ver su chen, all das ab-
 zu stel len, wor un ter Sie lei den; und das zu ver-
 stär ken, was Sie sich wün schen, was Sie sehr
schät zen. Auch die Wahl der Per so nen, die Sie
sich zum Vor bild neh men, gibt Auf schluss über
Sie und Ihre Be ga bun gen.

In den Män geln lie gen die größ ten Chan cen

Sie ha ben be reits er fah ren, dass ge rade in Män-
 geln große Chan cen lie gen. Wor un ter wir lei den
oder ge lit ten ha ben, das gibt uns oft be son dere
Kraft, be son de ren An trieb, au ßer ge wöhn li che
Ta ten zu voll brin gen. Ein Or tho päde sagte zum
Bei spiel: „Als Kind habe ich sehr dar un ter ge lit-
 ten, dass mein Va ter, der ober schen kel am pu tiert
war, nur un ter gro ßen Schmer zen mit sei ner
Bein pro these lau fen konnte. Ich habe mir im mer
ge wünscht, ihm ein be que mes Kunst bein bauen
zu kön nen. Mög li cher weise hat die ses Er leb nis
mei nen Be rufs wunsch mit ge stal tet.“

Der be kannte Schrift stel ler Mi chael Ende, Au tor
er folg rei cher Bü cher, wie bei spiels weise „Die
un end li che Ge schichte“ oder „Momo“, sagte
ein mal: „Im Grunde schreibe ich die Bü cher, die
ich als Kind selbst gern ge le sen hätte.“

So wie die Mu schel um ei nen schmer zen den
Ein dring ling – etwa ein spit zes Sand korn – eine
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Perle baut, so ver sucht der Mensch, schmer-
 zende Er leb nisse, Man gel er leb nisse, um zu wan-
 deln in wahre „Le bens per len“. Fin den Sie Ihre
wah ren „Le bens per len“ – die Per len, mit de nen
Sie Nut zen bie ten kön nen, wer den auch Ihre
schön sten und kost bar sten Per len sein.

Schauen Sie sich doch noch ein mal Ihre Ana lyse
an. Soll ten Sie bei die sen Fra gen kei nen Hin weis
auf Ihr Le bens ziel fin den, so be ant wor ten Sie
bitte fol gende Fra gen:

70. Un ter wel chen Män geln oder Pro ble men
habe ich als Kind be son ders ge lit ten?

71. Was er kenne ich dar aus? Wie kann ich aus
die sen Män geln „Per len” ma chen?

Warum, so wer den Sie si cher fra gen, sol len Sie
so viel Mühe auf die Be schrei bung Ih rer na hen
und fer nen Zu kunft ver wen den? Die Ant wort ist
ein fach: „Wer im Le ben kein Ziel hat, ver läuft
sich.“ (Abra ham Lin coln)

Zu viele Men schen wan dern durch ihr Le ben
ohne Ziel. Und wun dern sich, dass sie im mer
dort an kom men, wo es ih nen nicht ge fällt.
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