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Ziele 
 

Wenn man von Menschen hört, die etwas Großartiges in ihrem Leben geleistet haben, erfahren 

wir oft, dass diese ihr Ziel über Jahre verfolgt haben oder diesen Wunsch schon bereits in ihrer 

Kindheit verspürt hatten. Sie hatten eine Vision, die sie über längere Zeit verfolgt haben. 

Im NLP gehen wir davon aus, dass jede Entwicklung, jedes Lernen, jedes neue Verhalten damit 

beginnt, dass wir uns neue Ziele setzen. 

 

      

Um ein Ziel genau zu definieren: „Ein Ziel ist ein 

zukünftiger wünschenswerter Zustand, den es in 

den verschiedensten Bereichen wie Sport, Beruf, 

Persönlichkeitsentwicklung,... gibt. Ziele sind für uns 

Motivatoren und sind auch oftmals der  

Sinngeber für unser Handeln.“ 

 

 

Im NLP arbeiten wir sehr zielorientiert, das heißt, dass wir uns weniger mit der Suche nach 

Ursachen und Erklärungen beschäftigen, sondern eher mit der Frage, wie wir einen attraktiven 

Zielzustand erreichen können.  Je präziser und positiver dabei ein Ziel formuliert ist und vor 

allem je gehirngerechter, umso besser können wir unsere Entscheidungen so ausrichten, dass 

wir das Ziel erreichen.  

Manche Menschen wissen oft nicht, was ihr Ziel genau ist. Sie kennen nur das, was sie nicht 

wollen. Wenn ich jetzt zu dir sage: „Denke bitte nicht an einen kleinen rosaroten Elefanten, der 

jetzt da plötzlich vor deinen Augen herumhüpft.“ An was denkst du jetzt? Ja, genau an den 

rosaroten ElefantenJ. Unser Gehirn kennt im visuellen Bereich nämlich das Wort nicht nicht.  

Im ersten Moment scheint es schon wichtig zu sein, zu wissen, was wir nicht wollen. Der zweite 

Schritt, zu wissen, was wir wollen, hat für das Erreichen von Zielen eine noch viel höhere 

Bedeutung.  
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Wir können das, was wir wollen, sprachlich mit der Frage „Was willst du stattdessen?“ 

erfragen. Also zum Beispiel, wenn ein Arbeitskollege zu dir sagt „Ich möchte nicht mehr so viel 

Lärm in der 5c Klasse haben“, kannst du ihn fragen „Was willst du stattdessen?“ und da wird 

möglicherweise die Antwort „Ruhe und Konzentration“ kommen. Nun ist der erste Schritt gelegt 

und das Gehirn hat ein positives Zielbild auf das unser Unbewusstes reagieren kann. 

 

 

Das S.M.A.R.T. – Modell 
 

 

Im NLP haben wir ein gutes Modell, um Ziele zu erreichen. Es nennt sich S.M.A.R.T. - Modell.  

 

S 
Das S im  S.M.A.R.T. - Modell steht für sinnesspezifisch. Wir sollten uns dabei das Ziel mit dem 

gesamten VAKOG bildlich vorstellen. Auch können wir uns einen Zielfilm von der gewünschten 

Situation ausmalen. Dabei tust so, als ob du das Ziel bereits erreicht hast und stellst dir 

folgende Fragen: 

 

• Was sehe ich, wenn ich mein Ziel erreicht habe? 

• Wie sehe ich aus, wenn ich mein Ziel erreicht habe? 

• Was höre ich, wenn ich mein Ziel erreicht habe? 

• Wie fühle ich mich, wenn ich mein Ziel erreicht habe? 

• Gibt es auch was zu riechen oder schmecken, wenn ich mein Ziel erreicht habe?  

 

An dieser Stelle ist es wichtig anzumerken, dass je genauer und ausführlicher die Vorstellung 

von dem ist, was ich erreichen will, umso leichter kann ich mein Ziel erreichen. 
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M 
 

 Das M im S.M.A.R.T. - Modell steht für messbar. Oft formulieren wir 

unsere Ziele sehr vage, so dass es daher schwierig ist, diese zu 

erreichen. Wenn jemand also das Ziel hat: „Ich will Gewicht 

abnehmen“ ist das nicht messbar. Solch formulierte Ziele lassen 

sich nur schwer erreichen, weil hier der Maßstab fehlt. In diesem 

Fall könnten wir das Ziel über die Einheit Kilogramm messbar 

machen und als neuen Zielsatz „Ich will 3 kg abnehmen“ sagen. 

 

 
 

A 
 

    Das A steht für attraktiv. Ich habe es schon vorhin bei dem 

Beispiel  vom Elefanten kurz angeschnitten. Damit unser 

Unterbewusstsein auch weiß, wo wir hinwollen, ist es wichtig, 

dass ein Ziel positiv formuliert wird. Verneinungen sollten in 

diesem Fall vermieden werden. Es ist an diesem Punkt wichtig, 

formulierte Sätze, die Verneinungen oder Wörter wie nicht, kein, 

ohne beinhalten durch die Frage „Was willst du stattdessen“   

       positiv zu formulieren. 
 

Hier ein paar Beispiele: 

Negative Formulierung Positive Formulierung 

Ich will nicht mehr arbeitslos sein. Ich habe einen guten und sicheren 

Arbeitsplatz. 

Ich will nicht mehr dick sein. Ich wiege 65 Kilogramm. 

Ich will ohne Angst sein. Ich will mich sicher fühlen. 

Ich will keinen Ärger mehr. Ich will mich in einem guten Umfeld 

wohlfühlen. 
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R 
Das R steht für Realisierbarkeit und Ressourcen. Das Ziel sollte aktiv von dem Mensch erreicht 

werden können, der es sich setzt und eine für den Zielsetzer passende Größe haben. An dieser 

Stelle ist es wichtig, dass du weißt, welche Ressourcen du zur Umsetzung des Zieles noch 

brauchst. Folgende Fragen können dabei helfen: 

 

• Was brauche ich am meisten / am stärksten, um das Ziel zu erreichen? 

• Welche persönlichen Fähigkeiten, Möglichkeiten und Kraftquellen kann ich mir zur 

Erreichung des Zieles zugänglich machen? 

• Wie kann ich das bekommen, was ich brauche, um mein Ziel zu erreichen? 

 

Wichtig ist zu überprüfen, ob dein Ziel eine für dich realisierbare Größe hat, denn wenn es zu 

klein ist, dann ist die Motivation oft sehr gering. Wenn es zu groß ist, entstehen oft starke 

Zweifel. Hier ist es gut, das Ziel in mehrere Zwischenziele einzuteilen.  

 

 

T 
 

Das T steht für Termin. Es ist wichtig die Ziele auch zu 

terminisieren. Die Fragen, die wir uns hier stellen können, 

sind:  

Bis zu welchem Zeitpunkt möchte ich das Ziel erreicht 

haben? 

Bis zu welchen Zeitpunkten möchte ich meine Teilziele 

erreicht haben? 
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Wichtig ist es am Ende oder sogar schon am Anfang 

auch noch den sogenannten Ökocheck zu machen. Hier 

wird die Verträglichkeit des Ziels mit dem System 

(Familie, Gruppen, Teams), in dem wir leben, überprüft. 

Sollten hier Einwände kommen, wird das Ziel nochmals 

neu definiert.  

 

 

 

Ziele schriftlich fixieren 
 

Eine Langzeitstudie der amerikanischen Harvard Universität offenbart ein erstaunliches 

Ergebnis, was das Aufschreiben von Zielen betrifft: 

 

83% der Studienabgänger hatten keine klaren Ziele für ihre Karriere. Das durchschnittliche 

Einkommen dieser Gruppe wurde als Vergleichswert angenommen. 

 

14% der Studienabgänger hatten eine klare Zielsetzung für ihre Zukunft, ihre Ziele aber nicht 

schriftlich festgelegt. Ihr durchschnittliches Einkommen lag aber im Durchschnitt schon dreimal 

so hoch wie das der ersten Gruppe. 

 

Und das Erstaunliche: 

3 % der Studienabgänger hatten sich klare Ziele formuliert und diese schriftlich aufgeschrieben. 

Mit der Folge: Sie verdienten im Schnitt zehnmal so viel wie die Abgänger, die keine Ziele 

hatten. 


