


Frustrieren Sie sich nicht dadurch, dass Sie Ihr
Ziel zu hoch hängen. Große Ziele können sehr
motivierend sein – sie müssen aber in kleine
Zwischenziele unterteilt werden. Aus der
grauen Maus wird nicht über Nacht die
strahlende Diva. Aus dem schüchternen
Angestellten wird nicht morgen der souveräne
Redner auf großen Bühnen. Das Ziel ist gut –
aber es braucht kleine, überschaubare
Zwischenschritte. Was kann ein erstes kleines
realistisches Ziel sein? Eines, das Sie
genügend motiviert, sich anzustrengen, das aber
die Motivation nicht gleich wieder im Keim
erstickt, weil es unerreichbar scheint.

Setzen Sie sich Termine!

Nicht nur Ihre Projekte in der Arbeit brauchen
Termine, nicht nur die Seminararbeit hat einen
Abgabetermin. Programmieren Sie Ihr
Unterbewusstsein darauf, rechtzeitig mit der
Arbeit zu beginnen, um zum gesetzten Termin



auch fertig zu sein. Sonst ist die Gefahr des
Schummelns wieder zu groß. Bis wann wollen
Sie etwas erreicht haben? Bei welcher
konkreten Gelegenheit wollen Sie sich mehr
trauen? Anlässlich welchen Meetings wollen
Sie mehr Durchsetzungsvermögen zeigen? Bei
welcher Familienfeier wollen Sie eine Rede
halten?
Zusammenfassend können Sie sich als
Eselsbrücke für die richtige Zielformulierung
den Begriff SMART merken: Ein SMARTes
Ziel ist:

Spezifisch
Messbar
Attraktiv
Realistisch
Terminiert



Mehr Selbstbewusstsein – konkrete
Zwischenziele

Sie haben sich jetzt schon einmal durch die
Wunderfrage in Ihren Wunschzustand
hineinversetzt, haben erlebt, wie sich das
anfühlt: mehr Selbstbewusstsein zu haben.

Übung: Formulieren Sie Ihre Ziele
konkreter!
Entwickeln Sie ein erstes Ziel für mehr
Selbstbewusstsein und machen Sie dies
unbedingt schriftlich! Schriftliches ist
konkreter und vor allem verpflichtender,
da es schwarz auf weiß vor Ihnen liegt. Es
dürfen ruhig mehrere Sätze sein, aber
achten Sie darauf, dass sie klar und
eindeutig sind. Lesen Sie die Sätze laut
und beobachten Sie genau, ob sie stimmig
für Sie klingen oder ob Sie über die eine
oder andere Formulierung stolpern.



Ändern Sie so lange, bis die Sätze passen.
Sprache ist ein sehr wichtiges Instrument
und sollte ein Spiegel Ihrer Gedanken
sein. Halten Sie sich dabei an die
Entwicklung SMARTer Ziele:

Seien Sie möglichst spezifisch – in
welcher konkreten Situation möchten Sie
selbstbewusster auftreten?
Woran merken Sie, dass Sie Ihr Ziel
erreicht haben, woran können Sie es
messen (z. B. lautere Stimme, das
Durchsetzen Ihrer Ideen beim Meeting
etc.)?
Ist dieses Ziel wirklich absolut attraktiv
und erstrebenswert für Sie? Motiviert es
Sie genügend mit allen Konsequenzen
und überfordert es Sie nicht?
Ist das Ziel für Sie realistisch ? Passt es
zu Ihrer Person oder wollen Sie nur



jemanden imitieren? Ist der Schritt
vielleicht zu groß und muss noch
unterteilt werden?
Setzen Sie sich Termine . Bis wann
wollen Sie dieses erste Ziel erreicht
haben? Zu welchem konkreten Anlass?

Mit mehr Selbstbewusstsein wird
vieles leichter

Wenn das Selbstbewusstsein wächst, ändert
sich vieles in Ihrem Leben – sowohl in Ihrem
Inneren als auch um Sie herum – in dem Bild,
das sich Ihre Umgebung von Ihnen macht. Sie
werden besser wahrgenommen. Die Menschen
in Ihrer Umgebung können sich ein klareres
Bild von Ihnen machen, da Sie Stellung
beziehen, deutliche Worte sprechen, sich
eindeutiger positionieren können.
Mit wenig Selbstbewusstsein haben Sie Angst


