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Warum sind Ziele wichtig?

Ziele sind unverzichtbar für den Erfolg. Wer nichts anstrebt, kann nichts erreichen. Ohne ein festes Ziel vor 
Augen, können wir nie ankommen oder messen, wie nahe wir dem Ziel schon sind. Nicht einmal ein Kurs 
lässt sich ohne Ziel bestimmen. Daraus lässt sich ableiten:

    • Ziele geben uns Orientierung.
    • Ziele definieren eigenen Erfolg.
    • Ziele sind Ansporn und Motor zugleich.
    • Ziele zu erreichen, macht zufrieden.
    • Ziele steigern das Selbstvertrauen.
    • Und Ziele verlängern das Leben. 
 
Der kanadische Psychologe Patrick Hill von der Carleton Universität fand heraus, dass zielstrebige Men-
schen gesünder leben, mehr auf ihre Fitness achten und glücklicher und zufriedener mit ihrem Leben sind. 
Das schenkte den Betroffenen regelmäßig ein paar Extrajahre – „unabhängig davon, ob sie noch im Berufs-
leben stehen oder schon in Rente sind.“ 
 
Umgekehrt: Haben Menschen keine Ziele (mehr), fallen Sie oft in ein tiefes Loch. Ziel erreicht – und nun? 
Wer seine Ziele aus den Augen verliert, nichts mehr anstrebt, gibt de facto die Lebensführung ab und über-
lässt sich und seine Talente dem Zufall oder Schicksal.

Die Geschichte der SMART-Formel

SMART Ziele formulieren! Die Idee von SMARTen Zielen ist von dem Management-Papst Peter Drucker, 
bereits aus dem Jahre 1981 und definitiv einer der bekanntesten Methoden zur Zielformulierung. Jetzt 
sagen Sie sich: Ist das nicht ein alter Hut? Kennt doch auch wirklich jeder! Wird in jedem Seminar und jeder 
Weiterbildung durchgekaut. 

Komisch ist nur, dass trotzdem so viele Fehler bei der Formulierung von Zielen gemacht werden. 
Also ist es ja scheinbar doch nicht so einfach, oder? 
Daher möchten wir gerne zum Jahresanfang noch mal betonen, wie wichtig konkrete und messbar formu-
lierte Ziele sind.

   S – spezifisch: Werde möglichst konkret!
   M – messbar: Gib eine Messgröße an!
   A – attraktiv: Definiere einen Verantwortlichen!
   R – realistisch: Formuliere realistische Ergebnisse unter Beachtung der vorhandenen Ressourcen! 
   T – terminiert: Gib einen Endtermin an!
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Was heißt das nun in der tatsächlichen Formulierung? Hier ein Beispiel: 

Falsch:  „Ich möchte ein Buch schreiben.“
Richtig: „Ich werde innerhalb von einem Jahr ein Buch mit 350 Seiten verfassen,  
                 indem ich jeden Tag eine neue Seite schreibe.“
Falsch:  „Ich will abnehmen.“
Richtig: „Ich werde drei Mal pro Woche ins Fitnessstudio gehen, um bis zu meinem 
                 Urlaub am 12. Juni jede Woche ein halbes Kilo abzunehmen.“
 
Müssen immer alle Kriterien der SMART-Formel erfüllt sein?

Klare Antwort: Nein. Nicht jedes Ziel muss alle der Kriterien vollständig erfüllen. Der gesunde Menschenver-
stand hilft dabei, wenig sinnvolle Kriterien wegzulassen.

Kritik
Eine Kritik bezieht sich auf langfristige und strategische Ziele, denn besonders bei der Formulierung visio-
närer Ideen ist es schwierig, eine Messbarkeit oder ein Zieldatum festzulegen. Aber müssen wir denn für 
diese Ziele eine SMARTE Regel? Müssen solche Ideen immer realistisch sein? Visionen bringen oft den größ-
ten Effekt durch ihre Motivationswirkung. Wenn Sie aber die Vision erreichen möchten, dann müssen Sie 
die Ziele auf kleine überschaubare Projektziele herunterbrechen und diese sollen dann wieder spezifische, 
messbare sein und eben auch realistische Ziele haben. 

Fazit
Im Leben ist es so, dass wir selten die Fehler bereuen, die wir gemacht haben oder Punkte, an denen wir 
vielleicht nicht 100-prozentig zielstrebig waren. Was wir aber bereuen ist, auf ein Leben voller Möglichkei-
ten zurückzublicken, um festzustellen, nichts oder viel zu wenige davon genutzt zu haben. 
Daher setzen Sie sich Ziele und verfolgen Sie diese zielstrebig, denn nur dann leben Sie nicht im Stillstand 
und nur dann steht Ihnen die ganze Welt offen.
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