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In dieser Trainingseinheit wird es darum gehen, deine eigenen Ziele konkret zu definieren,

damit du sie dir künftig stets vor Augen halten kannst.

Ziele SMART definieren

Was sich im beruflichen Umfeld sehr gut eignet, um beispielsweise Projektziele zu definieren,

bewährt sich gleichermaßen auch für deine persönlichen Ziele. Mit der SMART-Methode zur

Definition von Zielen kannst du deine Ziele konkret definieren.

S = Spezifisch

Die zentrale Fragestellung lautet an dieser Stelle:

„Was willst du erreichen?“

Mache dir Gedanken über deine Ziele und schreibe sie konkret auf, hierfür nutzte gerne die

Vorgehensweise aus der Trainingseinheit „Zielklarheit herstellen“.

Beispiel: „Ich will abnehmen.“

M = Messbar

Die zentrale Fragestellung lautet an dieser Stelle: 

„Woran wirst du erkennen können, dass du dein Ziel erreicht hast?“

Versuche an dieser Stelle dein Ziel möglichst messbar zu definieren. Setzte dir Meilensteine an 

denen du erkennen kannst, dass du deinem Ziel nähergekommen bist. Alles, was in irgendeiner 

Art und Weise messbar ist und das zu deinem Ziel passt, kannst du für deine Zieldefinition 

nutzen. 

Beispiel: „Ich will 10 kg an Körpergewicht verlieren.“ Deine Fortschritte wären in diesem 

Beispiel mithilfe einer Körperwaage also messbar.

A = Attraktiv

Die zentralen Fragestellungen lautet an dieser Stelle: 

„Ist es das, was ich wirklich erreichen will?“

„Ist es das wirklich wert.“

„Motiviert mich dieses Ziel?“

Dein Ziel kann mit vielen Strapazen, Hindernissen und Hürden einhergehen. Es kann

möglicherweise bedeuten, dass du eine Menge Durchhaltevermögen, Kraft und Energie

aufbringen musst, um dein Ziel zu erreichen. Entsprechend sollte dich dein Ziel auch motivieren

können und attraktiv für dich sein.

Nicht selten verbergen sich hinter einigen Zielen Glaubenssätze, Einstellungen und

Erfahrungen, die sich nicht auf unsere wirklichen Bedürfnisse orientieren, sondern daran

beispielsweise jemand anderes zu beeindrucken.

Willst du mit deinem Ziel jemand anderes, wie beispielweise deinen Eltern, deinen Freunden 

oder deinem Partner etwas beweisen oder handelst du selbstmotiviert?
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Diese Frage ist wichtig und die Antwort darauf sollte dir zu denken geben. Anerkennung zu

erhalten, wird dich vermutlich langfristig nicht zufriedener stimmen, entsprechend solltest du

ein solches Ziel vermutlich besser überdenken. Handelst du hingegen eigenmotiviert und siehst

einen Nutzen für dich persönlich, so nutze deine Argumente für die Zieldefinition.

Beispiel: „Die Reduktion meines Gewichts würde mich zufriedener stimmen und meiner

Vitalität gut tun.“ Zufriedenheit und Vitalität sind natürlich attraktiv.

R = Realistisch

Dieser Punkt ist von größter Bedeutung. Ziele, die nicht der Realität entsprechen oder gar nie

erreicht werden können, können dich schnell und ungebremst demotivieren.

Natürlich kann dich ein Ziel fordern, aber es sollte dich nie überfordern. Setzt du dir als Ziel in

vier Jahren Millionär zu sein, so sollte deine Ausgangssituation entsprechend bereits darauf

ausgelegt sein. Stehst du heute kurz vor der Million, so kann dieses Ziel realistisch sein. Bist du

ganz im Gegenteil gefühlt ein Leben davon entfernt, so solltest du dir lieber ein nicht so

ambitioniertes Ziel setzen.

Willst du in vier Jahren zur Führungskraft aufsteigen, so könnte es sich hierbei schon eher, um

ein realistisches Ziel handeln, dass du mehr oder minder selbst antreiben kann. Sind einige

deiner Ziele durch Zwischenziele unterteilbar, so kannst du dich zunächst deinen

Zwischenzielen widmen, ehe du dich „Big Picture“ widmest.

Der chinesische Philosoph Konfuzius sagte hierzu folgendes:

„Der Mann, der den Berg abtrug, war derselbe, der anfing, kleine Steine wegzutragen.“

Beispiel: „Ja, der Verlust von 10 kg Körpergewicht ist realistisch.“

T = Terminiert

Die zentrale Fragestellung lautet an dieser Stelle: 

„Wann wünschst du dir, dein Ziel zu erreichen?“

Terminiert bedeutet, dass du es beispielsweise an einem Datum oder mit einer Monats- oder

Jahresangabe festmachst. Und auch an dieser Stelle bleibst du realistisch.

Denk daran, dass dich Ungeduld schnell dazu verleiten kann, dir ein überambitioniertes Ziel zu

setzen. Je mehr du von dir selbst erwartest und abverlangst, desto eher wirst du die Zeichen

von Überforderung und Stress verspüren. Fast alles ist im Leben möglich, wenn du dir dafür die

nötige Zeit einräumst.

Beispiel: „Ich will mein Ziel in drei Monaten erreichen.“

Beispiel eines SMART-definierten Ziels

Zusammengefasst könnte ein beispielhaftes Ziel wie folgt lauten:

„Um mich wohler zu fühlen und meine Vitalität zu verbessern, will ich in drei Monaten, also

bis zu meinem Geburtstag, 10 kg abnehmen. Um mein Ziel zu erreichen, werde ich mich

bewusster ernähren und mir 2x die Woche eine Stunde Zeit nehmen, um Fahrrad zu fahren.“
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