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Vortrag:  „Ihre Ziele 2020 - richtig setzen und erfolgreich umsetzen“   
 

Warum haben scheinbar so wenige Menschen feste Ziele, auf die sie hinarbeiten? 

 Irrglaube, Ziele sind nicht wichtig  
 Fehlt die Methode 
 Angst vor dem Versagen, vor Misserfolg  (ist schmerzhaft und frustrierend) 
 Angst vor Zurückweisung (Kritik, Lächerlichkeit, gerade wenn man Ziele nicht erreicht) 
 Angst vor Veränderung  (Raus aus der Komfortzone! Unbekanntes Terrain, Unsicherheit …) 

 

Ziele geben…   

 Orientierung  (wohin ich mich bewegen will)             
 Halt (in einer immer komplexer werdenden Welt) 
 Klarheit  (z.B. für Entscheidungen) 
 Motivation 
 Energie (kleines Ziel – wenig, großes Ziel – viel E.) 
 Selbstvertrauen 

 

 

Wie setze ich mir Ziele richtig? 

SMART Regel 

S   = Spezifisch:   klar, konkret, detailliert, schriftlich, ich kann es regelmäßig prüfen  
M = Messbar:     objektiv bewertbar, Kriterien überlegen 
A  = Attraktiv:     unbedingt erreichen, ambitioniert, interessantes Ziel, Erreichen hat Vorteile für mich 
R  = Realistisch:  es muss erreichbar sein (zu mindestens 60%) 
T  = Terminiert:  Bis wann möchte ich dieses Ziel erreicht haben?  
 
und 

 ausgewogen in den verschiedenen Lebensbereichen : 
 mit eigenen Werten und Überzeugungen übereinstimmen 
 zu einem übergeordneten Ziel passen (Was ist dein Hauptlebenszweck?)  
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„Erfolgreiche Menschen fragen sich nicht OB sie ein Ziel erreichen sondern WIE sie es erreichen 
können!“ (Brian Tracy) 

 

Vom Ziel zur Umsetzung: „Eine Vision oder ein Ziel ohne Handlung ist nur ein Tagtraum“ 

 

o Bin ich entschlossen und bereit, mich aus der Komfortzone heraus zu bewegen? 
o Ist mein Ziel SMART gesetzt? 
o Beweggründe / Motivation aufschreiben: 

o Warum mache ich das? Welche Vorteile hat die Zielerreichung? 
o Wie sieht mein Leben dann aus? 

o Ausgangssituation analysieren im Hinblick auf die Zielsituation 
 Welche Informationen fehlen mit? 
 Welche Kenntnisse und Fähigkeiten muss ich erwerben? 

o Masterplan entwickeln:  
o Zwischenziele setzen 
o  Aufgaben definieren, die erfüllt werden müssen 
o  zeitliche Abfolge und Prioritäten festlegen 

o Hindernisse einkalkulieren; beschränkende Überzeugungen über Bord werfen 
o Wer kann mich wie unterstützen?  
o Nullbasierte Betrachtung: Wenn du dich 5/10/20 Jahre zurück versetzt – mit dem gleichen 

Wissen und den Erfahrungen von heute – welche Entscheidungen hättest du anders 
getroffen? Warum? 

o Visualisierung! Sich selbst in der Zielsituation sehen 
o Dankbarkeits“ritual“ 
o Ziel-/ Erfolgstagebuch führen  
o Vorbild suchen  (Wie hat er/sie das geschafft?) 
o Ziel klar definiert? Innerhalb von 72 Stunden starten! 

 


