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Deine Roadmap 

 

: 

 

 

 

Ich bin Angela, 

Herzrebellin. Angstbefreierin 

und jetzt für vier Wochen dein Tourguide auf deinem 

Roadtrip zu mehr Unabhängigkeit. 

Wenn du Fragen hast, oder Unterstützung brauchst 

melde dich gerne per Mail bei mir 

infoangelaschatta.de 

 

Feel Free 

 Angela

https://www.angelaschatta.de/
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Deine Roadmap

Übung Woche 3 
Dein Ziel in Häppchen 

Deine Aufgabe diese Woche ist es, dein Ziel in kleine Happen zu 

zerlegen. Nimm dir Papier - gerne wieder ein großes - und drösel 

dein großes Ziel in so viele Zwischenstopps wie dir einfallen. Lass 

es einen Tag ruhen und überlege erneut. Ergänze was dir noch 

einfällt. Erst wenn dir wirklich überhaupt nichts mehr einfällt, 

dann übertrage die Stopps (inkl. Endatum) auf deine Roadmap. 

 

Mach dir keinen Kopf, wenn dir im Laufe der Zeit neue 

Zwischenstopps einfallen oder sich einfach ergeben. Ergänze 

einfach immer wieder. 

 

Erster Schritt: 

Formuliere dein Ziel positiv und ganz konkret aus. Ganz genau so, 

wie du es dir in deinen wildesten Träumen ausmalst! Schreib es 

auf!!!!! 

Wenn dir das gerade schwerfällt, dann frage dich: 

Woran merke ich, dass ich mein Ziel erreicht habe? Wie ist es, 

wenn ich XYZ erreicht habe? Wie fühle ich mich? Wie ist mein 

Leben? Was tue ich? Wie reagiere ich? 
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Deine Roadmap

Übung Woche 3 

Ein Beispiel: 

Nehmen wir mal an, dein Ziel ist emotionale Unabhängigkeit. 

Deine Zielformulierung könnte dann so aussehen: 

„Mein Ziel ist es emotional unabhängig sein. Ich habe mein meine 

Unabhängigkeit erreicht, wenn ich alleine mit Freunden zum 

Essen gehe und Spaß dabei habe. Egal welche Laune Manfred 

deswegen hat und ob er mitgeht oder nicht.“ 

 

Ein Beispiel: (Wir bleiben bei dem Beispiel von eben) 

Du willst mit Spaß zum Essen mit deinen Freunden, egal was 

Manfred dazu sagt, meint….. 
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Deine Roadmap

Übung Woche 3 
Zweiter Schritt: 

Jetzt brichst du dein großes Ziel in Häppchen 

(Zwischenstopps) runter. 

Überlege dir schriftlich: welche Schritte sind nötig? Wie lange 

brauche ich für den jeweiligen Schritt? Mit wem muss ich 

reden? Wo brauche ich Unterstützung? Wer kann mir helfen, 

wen kann ich fragen? 

 

Ein Beispiel: (Wir bleiben bei dem Beispiel von eben) 

Du willst mit Spaß zum Essen mit deinen Freunden, egal was 

Manfred dazu sagt, meint….. 

 

Brainstormmodus ON 

Mögliche Schritte sind 

• Einen Termin aus machen 

• Ggf Manfred fragen ob er mitgehen möchte 

• Freunde fragen ob sie mit mir Essen gehen 

• Beste Freundin einweihen 

• Entscheiden auf welches Restaurant ich Lust habe 

• Entscheiden wen ich dabeihaben will 

• Bei meiner Entscheidung bleiben, egal wie Manfred reagiert 

• Zum Essen gehen 

• Im Anschluss gelassen über Manfreds gemaule hinweg 

gehen! 

Brainstormmodus OFF 

https://www.angelaschatta.de/
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Deine Roadmap

Übung Woche 3 
Dritter Schritt: 

Bringe deine Liste mit Zwischenstopps in eine sinnvolle 

Reihenfolge. 

Die sinnvolle Reihenfolge könnte dann so aussehen: 

 

• Beste Freundin einweihen 

• Entscheiden wen ich dabeihaben will 

• Entscheiden auf welches Restaurant ich Lust habe Einen 

Termin aus machen 

• Freunde fragen ob sie mit mir Essen gehen 

• Termin ausmachen 

• ggf Manfred fragen ob er mitgehen möchte 

• Bei meiner Entscheidung bleiben, egal wie Manfred reagiert 

• gelassen über Manfreds Befindlichkeiten hinweg gehen! 

• Zum Essen gehen! 
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Deine Roadmap

Übung Woche 3 

Vierter Schritt: 

Übertrage deine Zwischenstopps als „Sehenswürdigkeiten“ 

auf deine Roadmap. Verpasse jedem Stopp einen Termin! 

Deine Roadmap zeigt dir jetzt welche Hürden es 

wahrscheinlich zu nehmen gilt. Sie zeigt dir, wie du dir den 

Weg dorthin vorstellst. Die optimale Route. Nur und das weißt 

du selbst, läuft es nicht immer optimal. Deswegen möchte 

ich, dass du dir eine alternative Route für den Worst-Case 

ausdenkst. Welchen (Um)Weg kannst du nehmen um dein 

Ziel zu erreichen? Was ist deine Ausweichroute? 
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Deine Roadmap

Übung Woche 3 

Fünfter Schritt: 

Überlege dir: Was ist (auf mein Ziel bezogen) mein Worst- 

Case? Schreib es auf! Dir fallen mehrere Dinge ein? Schreib 

sie auf �� 

Beispiel: Mein Worst-Case, wenn ich mit Freunden zum 

Essen gehe ist, dass Manfred droht mich zu verlassen. 

 

Jetzt entwirf deine Ausweichroute! Schreib sie ebenfalls auf 

und tacker sie an die Roadmap! Werde richtig kreativ, denn 

du willst dein Ziel UNBEDINGT erreichen. 

Mögliche Lösungen: 

o Du verschiebst den Termin 

o Du bittest deine beste Freundin/seinen besten Freund mit 

Manfred zu sprechen 

o Du bietest Manfred (nochmal) an mitzugehen- Echt jetzt? 

Du wolltest doch alleine…und Spaß und so….. 

o Trotz deiner Scheißangst gehst du zum Essen, soll er 

doch ausziehen (wie du das für dich klar bekommst erfährst 

du nächste Woche ��) 

o Nein, du sagst das Essen AUF KEINEN FALL ab!!!!!!!! 

https://www.angelaschatta.de/
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Deine Roadmap

Übung Woche 3 

Zusatzaufgabe und Erleichterung für 

nächste Woche 

Wenn du mit deiner Roadmap arbeitest, darüber brütest und 

dir Gedanken machst werden auch negative Gedanken und 

Gefühle auftauchen. So nach dem Motto: "das Schaffst ich eh 

nicht", "dafür bin ich zu YXZ", "was bilde ich mir bloß ein, als 

Mutter tut, denk, sagt etc....man das nicht" usw... 

 

Aufmerksam solltest du werden, wenn du dich beim denken in 

Kategorien erwischst. 

 

Schlüsselwörter sind: immer, nie, darf/nicht dürfen, sollte, 

müsste denkst. Schreib dir das UNBEDINGT auf! Du bsit gerade 

einem negativen Glaubenssätz auf die Schliche gekommen. 

 

Und auch bei allen anderen Gedanken/Gefühlen die dich quasi 

überfluten: schreib sie auf. 

 

Es sit deine Arbeitsgrundlage für nächste Woche. 
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Deine Roadmap

Angelas Roadmap 

Ziel: Schuldenfrei bis spätestens 

Ende 2021 

Ein Beispiel von mir: und so sieht meine 

Roadmap  mit meinen Sehenswürdigkeiten 

aus.... 

Start am 01.09.2018 

Ziel: Schuldenfrei 

31.12.2021 

1000 Euro 

gespart für Notfälle 31.12.2018 

Dispo abgelöst bis 05/2019 

Kredit 1 abgelöst bis 

spätestens 06/2020 

Gespräch Bank wg Umschuldung spätestens 7/2019 

 

Einkommen + Tilgung erhöhen!  bis Ende 2019 

 

Sprint: Tildung nochmal erhöhen 

ab Ende 2020 
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