
Ziele setzen und erreichen

Damit du dich als KursleiterIn bestmöglichst vermarktest, ist es sehr wichtig, dass du

dir  über  deine  Ziele  im  Klaren  bist.  Ziele  können  sehr  unterschiedlich  sein  und

hängen  von  vielen  persönlichen  Vorstellungen  und  Wünschen  ab.  Wenn jemand

aber keine Ziele hat, wer nicht weiß, wohin seine Reise gehen soll, kann auch nicht

wissen, wo er anfangen und in welche Richtung er gehen soll. 

So unterschiedlich Ziele auch sein können, so möchte ich dir eine Methode zeigen,

mit der du dein individuelles, großes Ziel formulierst und es erreichst. Wenn du erst

einmal weißt, wohin deine Reise als KursleiterIn gehen soll,  kommt es darauf an,

dass du es auf machbare, realistische Schritte und Zwischenziele runterbrichst. In

den folgenden Schritten möchte ich dich hierbei unterstützen.

1. Schritt

Vielleicht hast du bereits dein großes Hauptziel als KursleiterIn, dann kann dir diese

Methode dabei helfen, es noch weiter zu präzisieren oder zu modifizieren. Wenn du

allerdings  noch  keine  genaue  Vorstellung  davon  hast,  werden  dir  die  folgenden

Fragen dabei helfen:

- Was möchte ich wirklich?

Stell  dir  vor,  du hättest einen ultimativen Wunsch frei,  keine Hindernisse wie Zeit

oder Geld würden dich einschränken, was würdest du tun?

- Was ist wertvoll und wichtig daran?

Wenn  dein  Wunsch  erfüllt  wäre,  was  daran  würde  dein  Leben  und  das  Leben

anderer bereichern?

- Was hält mich davon ab, mir diesen Wunsch zu erfüllen?

Welche inneren oder äußeren Hindernisse oder Blockaden stehen dir im Weg?

- Wie erreichst du deinen ultimativen Wunsch?

Stell  dir  wiederum  vor,  du  würdest  dir  diesen  Wunsch  selbst  erfüllen,  welche

grundlegenden Schritte  müsstest  Du dafür  gehen? Überlege dir  bei  dieser  Frage

auch  folgendes:  Was  müsste  passieren,  dass  ich  meine  inneren  oder  äußeren

Hindernisse oder Blockaden überwinde?
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- Woran erkenne ich, dass ich meinen Wunsch erfüllt habe?

Überlege dir, an welchem exakten Punkt du deinen Wunsch, dein Ziel ganz konkret

erreicht hast. Dabei ist es sehr wichtig, dass du dir einen konkreten Zeitpunkt setzt,

an dem dein Ziel erreicht sein soll. 

Hier einige Beispiele: 

-ich  möchte  in  zwei  Jahren  selbstständig  sein  und  von  meinen  Kursen  und

Seminaren leben

-ich möchte im Verlauf der nächsten 6 Monate meinen Kundenstamm verdoppeln

-Ich möchte mein Kursangebot erweitern und nächstes Jahr 3 weitere Seminare in

einem neuen Bereich anbieten

Lass  dir  Zeit,  diese  verschiedenen  Fragen  möglichst  schriftlich  für  dich  zu

beantworten. Hierbei gibt es kein richtig oder falsch. Beim Formulieren der Antworten

wirst du merken, wie du Klarheit über deine Wünsche und Ziele bekommst.

2. Schritt

Wunderbar, du hast den ersten großen Schritt  geschafft,  dein großes Ziel  klar zu

umreißen. Jetzt geht es darum, es auf zunehmend kleinere, messbare Schritte runter

zu brechen. Für diese Methode eignet sich eine Tabelle sehr gut. Ich habe für dich

beispielhaft  eine  solche  Tabelle  vorbereitet,  in  der  du  deine  einzelnen  Ziele  und

Schritte eintragen kannst.  

Achte darauf, dass du dir nicht mehr als ein Ziel für jeden Teil- Schritt vornimmst. So

vermeidest Du Überforderung und Frustration. Außerdem hilft dir dies, dich auf das

Wesentliche zu konzentrieren.

Trage in die oberste Zeile dein großes Ziel ein. In der Tabelle kannst du nun in der

linken Spalte deine Zwischenschritte bestimmen und nummerieren. In der Spalte in

der Mitte trägst du ein verbindliches Datum ein, bis wann du die Zwischenschritte

erreicht haben möchtest. In der rechten Spalte trägst du noch ein, was du unbedingt

dafür benötigst, um die Zwischenschritte und damit letztendlich dein großes Ziel zu

erreichen. Wenn du mehr als vier Zwischenschritte benötigst, drucke dir die Tabelle

einfach mehrfach aus. 

Und jetzt wünsche ich dir viel Erfolg beim Erreichen deiner Ziele
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