
 

1 – So geht's: Mit diesen drei Fragen legst du deine Richtung fest. Mit den folgenden Arbeitsblättern kannst du sie verfeinern! © 2016 Silke Nuthmann | www.wegimpulse.de  

 

Mein 2016 – Jahresplanung!   

 
Das ist meine Vision:  

 
Wie klar kennst du bereits deinen Kurs? Weißt du, wohin du steuern willst? Oft lassen wir uns unterwegs von Zufällen leiten, statt das Ruder beherzt in die 
Hand zu nehmen. Doch selbst durch willkommene »unterwegs«-Aktionen kannst du leicht vom Kurs abkommen oder den Bezug zur eigenen Vision verlieren.  

Deshalb nimm dir für deine Jahresplanung gleich einen Moment Zeit, erste Impulse jetzt sofort zu notieren. Und dann gönn dir in den nächsten 14 Tagen 
etwas mehr Zeit am Stück, um diese Ausrichtung noch einmal strategisch zu konkretisieren. Notiere dir dazu Stichworte direkt in den Ausdruck dieser Arbeits-
blätter oder nimm eine extra Computerdatei oder ein Tagebuch für deine Antworten zur Hand.  

1 
Wohin möchte ich mein Leben 

2016 steuern? beruflich/privat 

2 
Was möchte ich anders machen 

als bisher? Was darf so bleiben? 

3 
Welche Weichen muss ich dafür 

ab jetzt stellen? 
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2 – Grobplanung: Fokussiere dich auf 3 Aktionsbereiche, die du parallel angehen willst. Stichworte reichen anfangs vollkommen! © 2016 Silke Nuthmann | www.wegimpulse.de  

 

Mein 2016 – Das will ich erreichen! 

 
Pläne und Wünsche hast du womöglich mehr als genug. Womit starten? Meine Empfehlung: Fokussiere dich auf drei Aktionsbereiche, die du parallel gut 
packen kannst. Damit gelingt dir, Verantwortung zu übernehmen und nachhaltig aktiv zu werden. So siehst du Erfolge wachsen –  das motiviert ungemein!  

Wähle drei Aktionsbereiche aus: Das dürfen konkrete Ziele sein wie etwa „Ein neues Angebot vermarkten“, für die du dir fixe Termine setzen kannst, oder 
auch Entwicklungsziele, an denen du kontinuierlich dran bleibst wie beispielsweise „Weniger Präsenz-Seminare halten, dafür das Online-Coaching ausbauen“. 
Notiere dir erste Stichworte hier auf dieser Seite, für die Detailplanung findest du auf den nächsten Seiten weitere Anregungen. 
1 2 3 
Aktions-Schwerpunkt I Aktions-Schwerpunkt II Aktions-Schwerpunkt III 

Was will ich tun?  

 

 

Woran erkenne ich,  
dass ich mein Ziel erreicht habe? 

 

 

 

Bis wann will ich das erreicht haben? 

 

 

Was will ich tun?  

 

 

Woran erkenne ich,  
dass ich mein Ziel erreicht habe? 

 

 

 

Bis wann will ich das erreicht haben? 

 

 

Was will ich tun?  

 

 

Woran erkenne ich,  
dass ich mein Ziel erreicht habe? 

 

 

 

Bis wann will ich das erreicht haben? 
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3 –  Detailplanung: Dieses Arbeitsblatt gibt es für jeden Aktions-Schwerpunkt separat, um aussichtsreich ins Detail zu gehen!  © 2016 Silke Nuthmann | www.wegimpulse.de  

 

Mein 2016 – Detailplanung!   

 
Das ist mein Ziel:  

Aktions-Schwerpunkt 1  
spezifisch messbar attraktiv & aktionsorientiert realistisch terminiert 

Was genau will ich erreichen?  

 

 

 

 

 

 

 

Woran erkenne ich, dass ich 
mein Ziel erreicht habe? 

 

Ist dieses Ziel wirklich für mich 
attraktiv?  

 Ja!  Nein?!? 

Was kann ich tun, um mein 
Ziel zu erreichen?  
 

Ist mein Ziel selbst erreichbar? 

 Ja!  Nein?!?  

Wer oder was könnte mich 
unterstützen?  

 

Wann beginne ich mit der 
Planung/Vorbereitung? 

 

 

Von wann bis wann setze ich 
die Aktion um? 

 

 

Ab wann will ich ernten? 
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3 –  Detailplanung: Dieses Arbeitsblatt gibt es für jeden Aktions-Schwerpunkt separat, um aussichtsreich ins Detail zu gehen!  © 2016 Silke Nuthmann | www.wegimpulse.de  

 

Mein 2016 – Detailplanung!   

 
Das ist mein Ziel:  

Aktions-Schwerpunkt 2 
spezifisch messbar attraktiv & aktionsorientiert realistisch terminiert 

Was genau will ich erreichen?  

 

 

 

 

 

 

 

Woran erkenne ich, dass ich 
mein Ziel erreicht habe? 

 

Ist dieses Ziel wirklich für mich 
attraktiv?  

 Ja!  Nein?!? 

Was kann ich tun, um mein 
Ziel zu erreichen?  
 

Ist mein Ziel selbst erreichbar? 

 Ja!  Nein?!?  

Wer oder was könnte mich 
unterstützen?  

 

Wann beginne ich mit der 
Planung/Vorbereitung? 

 

 

Von wann bis wann setze ich 
die Aktion um? 

 

 

Ab wann will ich ernten? 
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3 –  Detailplanung: Dieses Arbeitsblatt gibt es für jeden Aktions-Schwerpunkt separat, um aussichtsreich ins Detail zu gehen!  © 2016 Silke Nuthmann | www.wegimpulse.de  

 

Mein 2016 – Detailplanung!   

 
Das ist mein Ziel:  

Aktions-Schwerpunkt 3 
spezifisch messbar attraktiv & aktionsorientiert realistisch terminiert 

Was genau will ich erreichen?  

 

 

 

 

 

 

 

Woran erkenne ich, dass ich 
mein Ziel erreicht habe? 

 

Ist dieses Ziel wirklich für mich 
attraktiv?  

 Ja!  Nein?!? 

Was kann ich tun, um mein 
Ziel zu erreichen?  
 

Ist mein Ziel selbst erreichbar? 

 Ja!  Nein?!?  

Wer oder was könnte mich 
unterstützen?  

 

Wann beginne ich mit der 
Planung/Vorbereitung? 

 

 

Von wann bis wann setze ich 
die Aktion um? 

 

 

Ab wann will ich ernten? 
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 4 – Gesamtüberblick: Dieses Arbeitsblatt fasst all deine Vorhaben zusammen, damit du deine Ziele immer im Blick behältst!  © 2016 Silke Nuthmann | www.wegimpulse.de  

Vorbereitung Durchführung 

 

Mein 2016 – Gesamtübersicht!   

 
Mach hier die Probe aufs Exempel: Wie stark bist du parallel gefordert, wenn du alles so umsetzen kannst wie geplant? Trage dazu deine drei Aktionsbereiche 
so in die Jahresübersicht ein, dass du erkennen kannst, in welchen Monaten du damit beschäftigt sein wirst. Dieser Überblick hilft dir, um Stolperfallen zu 
entlarven und notfalls zusätzliche Pufferzeiten einzubauen. Wie realistisch sind deine Ziele und Planungen bereits? Nimm ggf. Korrekturen vor! 

 

Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov  Dez 

      
 

 

Mein persönlicher Favorit ist, Ziele rückwärts zu planen: Denn wenn ich weiß, wann ich ernten will, kann ich klarer abschätzen, wann ich loslegen muss - das 
habe ich exemplarisch mit dem orangenen Pfeil visualisiert. Beschrifte auch gern dein Ziel und wichtige Meilensteine. Hier ist jetzt Platz für deine Aktions-
Schwerpunkte: Viel Spaß und Gelingen beim Verwirklichen deiner Vision!  

 

Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov  Dez 
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