
     Dr. med. Alfons Lindemann                            35390 Gießen                              

              Facharzt für Allgemeinmedizin, Psychotherapie                     Nordanlage 37  

 

    Tel: 0641– 948868-20, Fax: -21, Mail: info@Lindemann-coach.de Web: www.Lindemann-coach.de 

 

 

Dokumentationsbogen zu Beginn und am Ende einer Arbeit 

 

Name:         Datum Zielplanung:        

 

Diese Daten sind nur für Sie und mich.  

Sie dienen unserer Zielabstimmung und der Arbeitsqualitätsverbesserung. 

 

Sehr geehrte Frau / geehrter Herr …………….., 

 

 „Wenn Sie etwas erreichen oder haben wollen,  

was Sie noch nie hatten bzw. nie geschafft haben, 

müssen Sie etwas tun, was sie noch nie getan haben.“ 

 

Für Ihre Erfolgskontrolle überlegen Sie sich bitte, 1 - 4 Ihnen wichtige Ziele, die 

Sie im Rahmen dieser Behandlung bearbeiten wollen. Überlegen Sie zudem ob 

Ihnen diese Ziele erreichbar erscheinen.  

Diese Arbeitsziele können alle Problembereiche Ihres Lebens umfassen, die sie 

zur Zeit - oder immer wieder - drücken. 

 

Verstehen Sie diese Aufgabe bitte als Anregung und Chance zur 

Auseinandersetzung mit sich selbst und den Menschen, die noch von diesem 

Thema bzw. diesen Herausforderungen betroffen sind.  

Das gemeinsame finden von Antworten ist also durchaus eine erwünschte 

Möglichkeit, die sie erwägen können. So wird diese Aufgabe über das „von und 

über sich sprechen“ gleichzeitig ein Lösungsmodell und ein Schritt zur Heilung.  

 

 

           Ein Ziel ist zu erreichen,  

           wenn Spielregeln eingehalten werden, 

           die darauf ruhen, dass die Beteiligten  

            sich an ihr Wort halten.  

 

 

 Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Ziele genau zu überlegen. Ziele geben uns eine 

Orientierung. Formulieren Sie die Ziele so konkret und genau wie es Ihren 

eben möglich ist (denn nur dann sind sie erreichbar!).  

 Bitte erläutern Sie zusätzlich, woran Sie werden erkennen können, dass Sie 

das jeweilige Ziel erreicht haben.  

 Beschreiben Sie Ihren Weg zum Ziel. Formulieren Sie Ihre Spielregeln, wie 

Sie Ihr Ziel, wann, wo, mit wem und mit welchen Mitteln erreichen wollen. 

Legen Sie auch Sanktionen und Prämien fest, die die Spielregeln unterstützen. 

Regeln formulieren Sie am Besten so, dass der Erfolg ausschließlich von 

Ihnen selbst abhängt und Sie die volle Verantwortung tragen. 

 Nun hängt der Erfolg fast nur noch daran, ob Sie Wort halten.  
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Schreiben Sie nun bitte Ihre Ziele auf. 

Die Ergebnisse Ihrer Überlegungen können wir in den Therapiestunden 

besprechen und weiterentwickeln. 

 

Wie gesagt:   „Ich kann Sie nur zur Quelle führen, trinken müssen Sie selbst.“ 

 

 

Therapieziele bezieht sich zum Beispiel auf den eigenen Körper, meine Arbeit, meine Beziehung/en, die 

Entfaltung meiner Kreativität oder auf meine Zukunftsvorstellungen: 

 

 

1. Therapieziel (Hauptziel)  

 

 

 

 

Woran werde ich das Erreichen des Zieles erkennen? 

 

 

Um dieses Ziel zu erreichen, verpflichte ich mich, mir selbst gegenüber, folgendes zu Tun: 

 

 

 

 

 

2. Therapieziel  

 

 

 

 

Woran werde ich das Erreichen des Zieles erkennen? 

 

 

Um dieses Ziel zu erreichen, verpflichte ich mich, mir selbst gegenüber, folgendes zu Tun: 

 

 

 

 

 

3. Therapieziel  

 

 

 

Woran werde ich das Erreichen des Zieles erkennen? 

 

 

Um dieses Ziel zu erreichen, verpflichte ich mich, mir selbst gegenüber, folgendes zu Tun: 

 

 

 

 

 

4. Therapieziel  

 

 

 

Woran werde ich das Erreichen des Zieles erkennen? 

 

 

Um dieses Ziel zu erreichen, verpflichte ich mich, mir selbst gegenüber, folgendes zu Tun: 


