Ziele erreichen: Verpflichten Sie sich selbst – und lassen Sie los, wenn es nicht
mehr passt
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Ziele erreichen: Warum es manches Mal schwer fällt, Ihr Ziel zu erreichen
Obwohl Sie sich immer wieder Ziele setzen, machen Sie regelmäßig die Erfahrung, dass Sie manche Ziele
nicht erreichen. Für dieses Phänomen gibt es drei Ursachen:
1. Ihre Formulierung des Ziels ist wenig motivierend.
2. Ihre Verpflichtung ist unzureichend.
3. Sie lassen nicht los.

Jede dieser Ursachen beeinflusst Ihre Motivation und damit auch Ihr Engagement. Umso wichtiger ist es,
dass Sie sich für diese Ursachen sensibilisieren und diese gegebenenfalls auflösen und somit ändern.

Ziele erreichen: Mit einer motivierenden Zielformulierung gelingt es besser
Nicht jede Zielformulierung lädt automatisch zum Handeln ein. Überdenken Sie deshalb Ihre
Zielformulierung unter folgenden Gesichtspunkten:
Nicht-mehr-wollen – die sogenannten Vermeidungsziele. Ziele wie „Ich will nicht mehr
rauchen“ oder „Ich will nicht mehr von meinem Kollegen unterbrochen werden“ zeigen Ihnen den
Zustand auf, den Sie vermeiden wollen – aber kein wirkliches Ziel, auf das Sie hinarbeiten können.
Denn was heißt es für Sie beispielsweise zu nicht mehr rauchen oder von Ihrem Kollegen nicht
länger unterbrochen zu werden? Fragen Sie sich: Was wollen Sie stattdessen? Und formulieren Sie
daraus ein motivierendes Ziel wie „Ich will selbstbewusst auftreten und mein Wortrecht
zurückverlangen.“
Abstrakte Ziele. Ziele wie „Ich will der beste Verkäufer im Unternehmen sein“ oder „Ich will fit sein
“ geben zwar ein positives Ziel vor. Leider sind solche Ziel zu ungenau. Dadurch fällt es schwer,
sich Schritte zu überlegen, wie Sie diese Ziele erreichen können. Deshalb formulieren Sie konkrete
Ziele wie „Ich will eine Verkaufsquote von 85% erreichen“ oder „Ich will dreimal die Woche für eine
Stunde joggen“.
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Ziele erreichen: Sich selbst wirklich verpflichten
Die Grafik des „Good coach“ gibt 6 Tipps, wie Sie eine Verpflichtung gegenüber Ihrem Ziel bewirken
können:
1. Freude und Spaß damit verbinden. Listen Sie spontan auf, welche Freude und welchen Spaß
Ihnen Ihr Ziel bereiten kann – wie besser riechen zu können, wenn Sie nicht mehr rauchen.
Überlegen Sie auch,
- welche Schritte Sie einbauen sollten, die Ihnen Spaß machen
- wie Sie einzelne Schritte bis zum Ziel mit Freude und Spaß bereichern können.
2. Tieferliegende Werte für das Ziel entdecken. Ziele sollten Ihnen einen Sinn vermitteln, damit
Ihre Motivation stark und nachhaltig angekurbelt wird. Prüfen Sie deshalb, ob das Ziel fremd- oder
eigenbestimmt ist. Benennen Sie, welchen Sinn dieses Ziel für Sie hat.
3. Fortschritte wahrnehmen und feiern. Manches Mal geht der Blick für die bereits zurückgelegten
Schritte – und somit für die erreichten Erfolge – verloren, weil nur das Ziel anvisiert wird. Deshalb
unterteilen Sie Ihr Ziel nicht allein in kleine, realistische Etappen, sondern feiern Sie diese
entsprechend. Markieren Sie auf Ihrem Plan Kontrollpunkte. Überlegen Sie sich auch, wie Sie diese
Erfolge feiern möchten.
4. Seien Sie neugierig, wissbegierig und lernbereit. Denn jedes Ziel, das Sie erreichen wollen,
wird eine Veränderung in Ihrem Leben bewirken. Um diese Veränderung einzuleiten und zu
bewerkstelligen, heißt es, sich neue, weitere Kompetenzen zu erschließen. Ob Sie nun Vokabeln
trainieren oder neue Glaubenssätze verankern, seien Sie für Neues aufgeschlossen.
5. Einen Coach zur Unterstützung. Die eigene Verpflichtung wird erhöht, wenn Sie sich gegenüber
einem Dritten ebenfalls verpflichten, an Ihrer Zielerreichung zu arbeiten. Überlegen Sie, wer für Sie
als Coach agieren könnte. Vielleicht der Fitnesstrainer, der Sprachlehrer oder auch ein Freund, der
mit Ihnen Ihre Fortschritte kontrolliert.
6. Rückschläge einbauen. Auf dem ersten Blick scheint diese ein irrationaler Aspekt der eigenen
Verpflichtung zu sein. Doch bewusst Rückschläge einzubauen und auszuführen, kann Sie dabei
unterstützen mit Versagensängsten, als auch zu hohem Erwartungsdruck besser umgehen zu
können. Denn Sie setzen sich in dem Moment bewusst mit den Rückschlägen auseinander – und
stärken so Ihre Kompetenzen, sich mit einem eventuellen Stocken oder auftretenden
Schwierigkeiten selbstbewusster auseinandersetzen zu können. Überlegen Sie, was Sie als
Rückschläge bei Ihrem Ziel definieren würden – beispielsweise, dass Sie eine Woche lang nicht
joggen gehen. Planen Sie diesen Rückschlag dann gezielt ein. Achten Sie beim Auftreten des
geplanten Rückschlages auf Ihre Gefühle und Gedanken. Stärken Sie gleichzeitig auch Ihre
Fähigkeit, sich wieder Ihrem Ziel zuzuwenden – und starten Sie anschließend wieder durch.

Um Ziele erreichen zu können, heißt es auch: Aufgeben zu können
Und plötzlich fehlt es Ihnen an Motivation. Seit Tagen stellen Sie fest: Ihr Engagement für Ihr Ziel hat
nachgelassen. In solchen Momenten wird eine Entscheidung von Ihnen gefordert: Sie müssen sich zu
Ihrem Ziel bekennen, um Ihre Motivation anzukurbeln.

Um diese positive Entscheidung für Ihr Ziel treffen zu können, sollten Sie jedoch erst einmal prüfen, was
die Ursachen für Ihren Motivations- und Leistungsabfall sind. Überlegen Sie:
Seit wann besteht diese Blockade?
Was ist damals vorgefallen? Oder was tritt immer wieder auf (beispielsweise beschwert sich Ihre
Partnerin, dass Sie vor lauter Weiterbildung keine Zeit mehr für sie haben)?
Wie gehen Sie mit diesem Auslöser um?
Wie wirkt sich auf Ihren Realisierungsplan aus?
Was könnten Sie tun, um diese Blockade zu beheben und sich Ihrem Ziel wieder widmen zu
können?

Fragen Sie sich aber auch:
Ist der Fortschritt, den Sie bisher erzielt haben, der Mühe und der Zeit, die Sie investiert haben,
wert? Rechtfertigt der Aufwand den Nutzen?
Haben sich die Umstände geändert, so dass das Ziel nicht mehr passt?
Ist das Ziel jetzt und in dieser aktuellen Lebensphase für Sie überhaupt noch relevant?

Prüfen Sie in Ruhe Ihre Antworten. Treffen Sie anschließend Ihre Entscheidung. Bekennen Sie sich erneut
zu Ihrem Ziel – starten Sie dann mit neuem Elan durch. Oder Sie lassen das Ziel los, d.h. Sie geben auf,
um sich anderen wichtigeren Ziele und Herausforderungen widmen zu können.

Selbsttest zum Download
Persönliche und berufliche Ziele im Leben zu verfolgen, motiviert. Der Selbsttest verrät Ihnen, wie gut
Sie Ihre Ziele erreichen.

Selbsttest: Wie gut erreichen Sie Ihre Ziele?
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