Zeit-und
Selbstmanagement

Lehrbrief 2 von 4:
Wo will ich hin?
Welche Ziele
verfolge ich?
Ziele sind klar
definierte und
messbare Ergebnisse:
Zustände, deren
Erreichnung auf Dich
attraktiv wirkt! Je
attraktiver, desto
leichter überwindest
Du Anstrengungen,
um Deine beste
Leistung zu zeigen!

Vom schieren Beschäftigtsein zur Resultatorientierung:
Ziele besorgen und wirksam machen!
Wenn Du den ersten Lehrbrief bearbeitet hast
liegt Dir jetzt der Fragebogen und Deine
Tätigkeitserfassung vor - wichtige Erkenntnisse
also, bevor es jetzt um die Ziele geht. Eine der
größten Herausforderungen unseres Alltags
besteht darin, bei lauter Beschäftigtsein mit
etlichen Terminen, blinkendem Mail-Postfach,
diversen
Uni-Veranstaltungen
oder
den
anrufenden Freunden die Ziele, also das
Ergebnis einer jeden Beschäftigung zu kennen!
In jedem Management-Seminar gilt als Lehrsatz:
Nicht Tätigkeiten und Handlungsfelder sind
entscheidend, sondern die Resultatorientierung!
Je größer die Menge an Tätigkeiten, die
fremdgesteuert sind, desto größer der Bedarf
nach konkreten, operationalisierbaren Zielen!
Beispiel: Die Prüfungsordnung die vorschreibt,
in welchem Zeitrahmen welche Leistungen zu
erbringen sind. Nicht das "tun", also das Belegen
der notwendigen Kurse konstituiert das Ziel,
sondern die Feststellung, mit welchem Ergebnis
der Kurs besucht werden soll. Die Frage nach
den
eigenen
Zielen,
deren
zeitlichen
Dimensionen und der Stimmigkeit in den
Lebensbereichen ist der zentrale Kern des

Selbstmanagements: Der wirksame Umgang mit
dem, was ich anstrebe und erreichen möchte.
Ziele konstituieren die Marschrichtung Deines
Tuns. Eine wichtige Unterscheidung ist das
angestrebte Resultat als solches und die Frage,
welche Maßnahmen für die Erreichung
notwendig oder hinreichend sind. Das wäre für
jeden von uns leicht, wenn die Steuerbarkeit
immer in unseren Händen läge. Das tut sie
nicht: In Teamstrukturen nicht - dort hängen
wir von den Leistungen anderer ab - und auch
nicht in privaten Beziehungen. Die Kunst ist es,
Klarheit über die eigenen Ziele zu haben und
genau zu wissen, welche Energie in welche
Maßnahme zu investieren ist, um eine hohe
Wahrscheinlichkeit der Realisierung günstig
beeinflussen zu können! Wie das gelingen kann,
erörert der zweite Lehrbrief: Wiederum nicht
mit Checklisten und harten Fakten, sondern mit
einer Auseinandersetzung mit Deinen Einflussmöglichkeiten.
Jetzt geht es richtig los! Bis in 14 Tagen!
Pamela.

Im zweiten der vier Lehrbriefe geht es um die Operationalisierung
Deiner Ziele und die Analyse der Selbstreflektion:
• Welche Ziele hast Du in den einzelnen Lebensbereichen?
• Wann wirken Ziele motivierend? SMARTE Zieletechnik
• Passen Deine gegenwärtigen Aktivitäten zu Deinen Zielen?
•
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Wir starten mit einem Arbeitsblatt zur Zielentwicklung:
Welche Ziele hast Du in den einzelnen Lebensbereichen?
Nimm´ Dir mindestens 20 Minuten Zeit und
schreibe alle Ziele so auf, wie sie Dir in den Sinn kommen:
Ziele im Job, im Studium

Ziele für Deine Gesundheit und Deinen Körper

Ziele für soziale Beziehungen, Freundschaften

Ziele für Hobbies, Abenteuer, Reisen oder Dingen,
die Deinem Leben Sinn geben

2

Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, Deine Ziele zu erreichen, ist eines wichtig:
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Konzentration auf die Ziele, die Dir persönlich am wichtigsten sind und die Du als prioritär
einstufst. Damit Ziele wirksam sind, gelten Regeln bei der Formulierung:
S M A R T E Zieletechnik
S

wie spezifisch
Formuliere Dein Ziel kurz, präzise, positiv und im Indikativ.
Vermeide in jedem Fall Negationen à la "nicht mehr"!

M

wie messbar
Finde messbare Zustandskriterien, an denen Du erkennst, dass das Ziel erreicht ist.
Wichtig ist, das Ziel als Zustand und nicht als Tätigkeit oder Maßnahme zu definieren.

A

wie attraktiv und anspruchsvoll
Warum reizt Dich das? Der Zustand nach der Erreichung sollte Dich motivieren.
Das tut er, wenn das Ziel attraktiv für Dich ist und Dir die Vorstellung gefällt.
Diesen Zustand zu erreichen, muss einen Entwicklungsschritt, eine Anstrengung
für Dich bedeuten, damit Deine Motivation aktiviert ist.

R

wie realistisch
Beschreibe Dein Ziel als Zustand der besteht, wenn das Ziel erreicht ist: Finde ein für Dich zu
realisierendes Ziel! Der Zustand sollte für Dich realistisch im Sinne von erreichbar sein.

T

wie terminiert
Finde einen eindeutigen Termin, bis wann Du das Ziel erreicht hast.

Sprechen wir über einige Beispiele: "Bis zum
Sommer werde ich viel Sport treiben und
mindestens vier Kilo abnehmen!" ist keine
smarte Formulierung. Die Aussage beschreibt
eine Tätigkeit, die nicht klar definiert ist (viel
Sport), der Zustand ist zudem nicht eindeutig
terminiert (bis zum Sommer, mindestens vier
Kilo). Kennst Du das? In dem Moment, in dem
ich diesen Satz denke, fallen meinem Verstand
Dutzende Einwände ein, warum das vielleicht
doch nicht klappen könnte. Das passiert, wenn
Du Vereinbarungen mit Dir selbst (Ziele!) triffst,
die verstandesmäßige Schlupflöcher haben, auf
die Dich Dein Intellekt sofort hinweist. Bei "Am
01.07.2013 wiege ich 5 Kilo weniger als heute,
jogge zweimal wöchentlich eine Stunde und esse
beim Fernsehen Obst." kommt womöglich eine
andere Reaktion. Probier es aus! Lehrreich ist
auch die Frage, warum Du Ziele, die Du schon
länger verfolgst, noch immer nicht erreicht hast.
Ist es die unspezifische Formulierung? Ist der
Zustand messbar? Reizt Dich das überhaupt?
Oder fehlt der Zeitpunkt? Sätze die beginnen mit
"Ich würde gerne mal..." sind einer Operationalisierung nicht zugänglich, weshalb es wenig Sinn

macht, Energie in die Erfüllung zu investieren.
Das gilt auch für berufliche Ziele: Deine Leistung
wird an den Resultaten gemessen, weshalb die
Kompetenz, ein Ziel in messbare Ergebnisse zu
übersetzen, eine wichtige Ressource ist. Wer das
im Job praktiziert, tut sich auch privat leichter:
Was ihr nicht plant, nicht fixiert, findet nicht
statt! Die Auseinandersetzung mit Deinen Zielen
vollzieht sich allein in Deinem Kopf und Bauch.
Das heißt nicht, dass Du kodifizierte Erwartungen (die Prüfungsordnung etwa) ignorierst,
sondern Du machst sie (D)einer Überprüfbarkeit
zugänglich! So hat der Selbstbetrug ("Ich komme
nicht dazu, Sport zu machen..." keine Chance!)
Smarte Ziele sind zudem ein wirksames
Instrument zur Führung anderer, wenn
Ergebnis-Zustände
kommuniziert
werden
müssen und der Fortschritt bei der Erfüllung
begleitet wird, um mögliche Störungen zu
identifizieren und gegebenfalls nachzusteuern.
Zum Anwenden und Verinnerlichen der Technik
kehre nun zurück zu Seite 2 und opertionalisiere die dort formulierten Ziele mithilfe der 3
SMART-Zieletechnik.

Tipps zur Bearbeitung der
Lehrbriefe
Mein Interesse ist es, dass die
e-fellows einen hohen persönlichen Nutzen aus jedem der vier
Lehrbriefe ziehen können. Das
gelingt am besten, wenn Du eine
klare Absicht findest, mit der Du
das Material bearbeitest: Das
könnte der Wunsch nach einer
deutlichen
Leistungssteigerung
sein oder vielleicht auch eine
Entlastung, wenn Du das Gefühl
hast, Dir wird Studium, Job und
Co zu viel und Du kannst Deine
beste Leistung womöglich gar
nicht oder nur eigeschränkt
abrufen. Wir haben Dir in dieser
Serie Erfolg versprochen - beim
Kennenlernen
Deiner
ZeitPersönlichkeit, beim Erreichen
Deiner Ziele und bei der
Planungstechnik - lässt Du Dich
darauf ein? Es steht außer Frage,
dass die Lehrbriefe keine Auszüge
aus Fachbüchern darstellen und
detaillierte
Lösungswege
für
vermeintlich bekannte Probleme
bereithalten - das kann kein
Verhaltenstrainer leisten, nicht
im Seminar und schon gar nicht
virtuell.
Für
die
direkte
Ansprache in den Arbeitsteilen
der Lehrbriefe und eine im Ton
verschriftliche Mündlichkeit habe
ich mich übrigens entschieden
um
die
Bedingungen
im
Seminarraum nachzuahmen. Ich
wollte in jedem Fall vermeiden,
dass ein "Lehrbuch-Ton" mit
universalem Gültigkeitsanspruch
zwischen den einzelnen Zeilen
auftaucht!
Ich bin auf Eure Rückmeldungen
gespannt. Und wenn ihr konkrete
Wünsche an Inhalt oder Gestaltung der Lehrbriefe habt, dann
sagt das gerne!

Auswertung: Lebensbereiche und
Tätigkeitserfassung
Wir kommen in den nächsten
Wochen im Zuge der weiteren
Auseinandersetzung mit dem
Oberthema immer wieder auf
die Tätigkeitserfassung aus
dem ersten Lehrbrief zurück.
Heute geht es um die Analyse
Deiner Aktivitäten im Zusammenhang mit Deinen
Zielen: Wie unmittelbar hängt
das, was Du tust mit dem zusammen, wonach Du als
Ergebnis strebst? Kehre dazu
nach Abschluss der Bearbeitung der Seite 2 zurück zu
Deinen Zielen in den vier
Lebensbereichen. Bitte nimm´
für Dich eine Gewichtung vor:
Wie wichtig sind Dir die Ziele
im
Bereich
Arbeit
und
Leistung und in den drei
anderen zum gegenwärtigen
Zeitpunkt? Auf diese Frage
gibt es keine gültige Antwort,
vielmehr entscheidest Du,
welche Relevanz die einzelnen
Zieldimensionen für Dich
aktuell
haben.
Vielleicht
stehen Deine Ziele in den
Lebensbereichen gleichwertig
nebeneinander und sind Dir
damit in gleichem Maße
wichtig. Vielleicht steht aber
in der ersten Jahreshälfte der
Jobeinstieg an und Du hast
alle anderen Ziele diesem
Ergebnis untergeordnet.

Mit diesem Befund lohnt es
sich nun im nächsten Schritt
zur Erfassung Deiner Tätigkeiten zurück zu kehren: Wie
stark erkennst Du in Deinem
erfassten
Tun
konkrete
Maßnahmen, die auf die
Erreichung
Deiner
Ziele
hinwirken? Findest Du in
Deinen
Aktivitäten
die
Gewichtung Deiner Lebensbereiche wieder? Wer zum
Beispiel von sich sagt, ihm sei
die Familie und die Aufrechterhaltung von Freundschaften
ein wichtiger Bereich im
Leben, der sollte die dazu
passenden Aktivitäten wie
etwa
Besuche
bei
oder
Telefonate mit den Eltern
auch
in der
Tätigkeitserfassung wiederfinden. Diese
Art der Analyse zeigt auch, ob
Du die richtigen Maßnahmen
getroffen hast, um die definierten Ziele zu erreichen. Die
Betrachtung des Zusammenhangs zwischen den Zielen
und den Tätigkeiten erlaubt
die weitreichendsten Erkenntnisse zur Qualität Deines
Selbstmanagements: Denn die
Ausprägung des Zusammenhangs ist einzig eine Folge
Deiner ganz persönlichen
Entscheidungen,
die
Du
täglich triffst.
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Planungszeiträume für Ziele:
Kurz,- mittel- und langfristige Ziele
Die smarte Formulierung der Ziele ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung,
damit sich Ziele auch erfüllen lassen. Mit Blick auf die Seite 2 stellst Du fest, dass Deinen
Zielen unterschiedliche Annahmen unterliegen, was den Zeitpunkt der Realisierung angeht.
Wir unterscheiden langfristige Ziele und Mehrjahrespläne mit einem zeitlichen Horizont
von 3-5 Jahren, mittelfristige Ziele und Jahrespläne, die 1-3 Jahre umspannen,
kurzfristige Ziele und Quartalspläne für den Abstand zwischen 3 Monaten und einem Jahr
sowie laufende Ziele, die in Wochen- und Monatsplänen die aktuelle Woche und die Zeit bis
in 3 Monaten abbilden. Aus dieser Ordnung ergibt sich eine Zielhierarchie: Vom Ergebnis Deinem gewünschten Resultat - aus betrachtet erkennst Du, welche Maßnahmen notwendig
sind, um das auch zu erreichen.

Aufgabe: Meine Ziele-Hierarchie

Erstelle Dir einen Ziele-Baum mit Deinen
kurz,- mittel,- und langfristigen Zielen,
und den dazu notwendigen Maßnahmen,
um einen bildhaften Überblick über alle
Lebensbereiche zu bekommen:
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Zu guter Letzt möchte ich
auch in diesem Lehrbrief
meine persönliche Einschätzung zum Thema Ziele mit
Euch teilen: Ich werde oft
gefragt, ob man denn wirklich
alles im Leben planen müsse
und in ein gewissermaßen
smartes
Korsett
pressen
müsse. Gute Frage: Wer mit
Blick auf die eigenen Tätigkeiten und die erzielten
Resultate zufrieden ist und
sich freut, der hat keinen
Handlungsbedarf! Ich erlebe
eher den umgekehrten Fall
quer durch Hierarchiestufen
und Lebensphasen: Sich zu
den eigenen Zielen zu bekennen und die Tätigkeiten
daran
auszurichten
wird
schwerer, je beschäftigter wir
sind. Je größer die Anzahl der
zu bewältigenden Menge,
desto leichter verlieren wir im
Alltag den Kontakt zu unseren
Zielen! Das Planen, vorallem
in schriftlicher Form, wird
dann zur Lebensversicherung!

Jeder von uns hat eine
grundsätzliche Entscheidung
zu treffen: Gestalten wir
selbst, was in unserem Leben
passiert oder warten wir ab,
was der Alltag so bringt und
arrangieren uns dann damit?
Selbststeuerung heißt zunächst mal Selbstverantwortung im Umgang mit
dieser Frage und allen
Folgen, die wir daraus
ableiten. Dazu gehören auch
Entlastungsfragen wie zum
Beispiel: "Muss ich das jetzt
wirklich machen?" Diese
Frage
hilft,
aus
dem
trubeligen
Beschäftigtsein
heraus zu treten und eine
Meta-Perspektive auf die
eigenen Ziele einzunehmen:
Kurz, mittel- und auch
langfristig. Die Antwort auf
die Grundsatzfrage können
wir immer wieder neu geben
- wir müssen sogar! Nur
ignorieren ist die folgenschwerste Option, die uns
dann keine Wahl mehr lässt!

Und das erwartet Dich in 14 Tagen:
Thematisch bewegen wir uns nach Bearbeitung des AnamneseMaterials und der Frage nach Deinen kurz-, mittel- und
langfristigen Zielen in 14 Tagen hin zum klassischen
Zeitmanagement, d.h. dem Erledigen von Dingen. Ich werde Euch
dazu die goldenen Regeln der Planungstechnik vorstellen und
Euch damit unterstützen, Eure Ziele in Euren Alltag zu integrieren
und mit Zeitfressern konstruktiv umzugehen.

Nachweise:
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Neulich im Seminar:
Kürzlich
hielt
ich
ein
Wochenend-Seminar zum Thema
"Vom Selbst- zum Zeitmanagement". Anwesend war eine
Doktorandin, die mit großer
Lebendigkeit viele Ziele im
musischen und künstlerischen
Bereich bei ihren Hobbies klar
benennen
konnte,
diese
Erkenntnisse aber in keinem
Zusammenhang zu den von ihr
im Alltag erfassten Tätigkeiten
standen:
Sie
spielte
ihr
Instrument im Alltag nicht und
hatte sich auch keinem Orchester
angeschlossen - Dinge, die ihr
schon seit Kindertagen größtes
Vergnügen bereitet hatten. Auf
Nachfrage antworte sie sinngemäß:
Diese
Aktivitäten
gehörten ja schließlich nicht zu
ihrer eigentlichen Arbeit sondern
stellten vielmehr eine Belohnung
dar, wenn die Promotion dereinst
vollendet sei. Also versage sie sich
im Alltag all die Aktivitäten, die
keinen engen Zusammenhang mit
der
Doktorarbeit
aufweisen.
Wenn es aber Tätigkeiten sind,
die wir lieben und die uns Kraft
für alles Andere geben, dann ist
Großzügigkeit gegenüber sich
selbst die beste Idee! Gestern
schrieb sie: Sie musiziere in- 6
zwischen 3 Stunden pro Woche.
Der Output beim Schreiben habe
sich übrigens verdoppelt, da nun
weniger Zeit zum Grübeln sei.

