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Was ist Dein Ziel? Was ist Deine Vision?

Okay, wir wissen, dass der Weg das Ziel ist. Und wir wissen 
auch, dass es ohne Ziel keinen Weg gibt. Aber was ist denn 
Dein Ziel? Und welche Vision trägt Dich dorthin?

Viele antworten mir auf diese Frage „Meine Bücher zu verkaufen“

Meine Antwort darauf „Das ist kein Ziel!“

Ich weiß, dass klingt komisch, aber es ist weder SMART noch sexy … 
Ein SMART-es Ziel ist folgendermaßen definiert:

Spezifisch, machbar, attraktiv, realistisch und terminiert … 

Testen wir das Ziel „Meine Bücher zu verkaufen“einmal daran.

Spezifisch würde bedeuten, dass Du klar definierst wieviele Bücher 
Du verkaufen willst und vor allem, wenn Du mehrere Bücher ge-
schrieben hast, welche und mit welchen Methoden.

Machbar bedeutet, dass Du in der Lage sein musst, die Maßnahmen 
mit Deinen Möglichkeiten auch umzusetzen.  

Attraktiv heißt, dass Du die Ziele auch gut finden solltest. Wenn 
Dein Herz nicht singt, wenn Du Dir die Ziele vorstellst, hat es keinen 
Sinn.
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“ Realistisch ist, wenn es tatsächlich möglich ist, die zuvor definier-
ten Punkte in der terminierten Zeit zu erreichen.

Terminiert ist der Termin an dem Du am Ziel sein willst …

Du merkst „Meine Bücher zu verkaufen“ ist zwar irgendwie ein Ziel, 
aber in dieser Form noch nicht umsetzbar. Es braucht noch ein wenig 
Hirnschmalz und Strategie, um dorthin zu gelangen …

Die Methode, sich Ziele SMART zu setzen ist sehr gut für Zwischen-
etappen, beispielsweise für die einzelnen Module dieses Kurses 
geeignet. Um aber den gesamten Marathon auch nach diesem Kurs 
weiter durchzuhalten, braucht es ein Ziel, dass einer Vision gleich-
kommt! Eine Vision, die Dich trägt. Der Grund, warum Du überhaupt 
schreibst.

Diese Vision muss übrigens nicht zwingend die Welt verbessern. Das 
ist meiner Ansicht nach häufig aufgesetzter Bullshit. Es reicht voll-
kommen aus, wenn Dir Schreiben einfach unbändigen Spaß macht 
und Du damit Dein Geld verdienen willst. Prima. Das ist doch schon 
mal was! Spaß gehört bei mir auch unbedingt dazu. Ich habe einfach 
wahnsinnig viel Freude an dem was ich tue. Das ist einer meiner gro-
ßen Motivatoren. 
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Entwickle Dein großes Ziel, Deine Vision

1. Schreib es auf!
Das sollte uns Autor*innen ja nicht schwer fallen. Starte mit den Fak-
ten und dann baue daraus ein buntes, lebendiges Bild. Unser Gehirn 
liebt bunte Bilder und lebendige Geschichten. Es lässt sich dafür viel 
besser begeistern, als für Fakten („Mehr Bücher verkaufen“ ist übri-
gens auch nur ein Fakt ;))

Schreib Dir einfach mal auf, wie ein Tag in Deiner Zukunft aussieht, 
wenn Du Dein Ziel erreicht, Deine Vision umgesetzt hast. Wie sieht 
Dein Tagesablauf aus? Wo arbeitest Du? Bekommst Du Presseanfra-
gen? Gibst Du Interviews? Wo und wie lebst Du?

2. Bastel Dir ein Visionboard
Schnapp Dir alte Zeitungen, Kataloge und Prospekte und bastel Dir 
eine Collage Deines zukünftigen Lebens. Diese hängst Du dann an 
gut sichtbar an Deinen Arbeitsplatz. 

Kleiner Tipp: Einscannen und als Hintergrundbild auf Deinem 
Computer nutzen. So siehst Du unbewusst jeden Tag Deine Ziele und 
Dein Hirn wird unbewusst Wege suchen, wie es dorthin gelangt.

Achtung: So ein Visionboard ist kein Zauberwerkzeug, welches Dich 
ohne Arbeit ganz von selbst zu Deinen Traumzielen führt. Es ist ein 
Werkzeug, welches Dir hilft, fokussiert und motiviert zu bleiben. Die 
Arbeit musst Du schon noch selbst machen ;)
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3. Visualisiere täglich Deine Ziele. Schreibe sie täglich auf
Eine weitere Methode ist, die eigenen Ziele in 3-5 knackige Sätze zu 
fassen und diese Sätze morgens einfach drei Mal aufzuschreiben. 
Oder, wenn Du mehr der meditative Typ bist, schließt Du für 3-5 Mi-
nuten die Augen und stellst Dir lebhaft Deinen Tag in Deiner tollen 
Zukunft vor.

Such Dir Deinen individuellen Weg! Dies sind Vorschläge, wie Du das 
Ganze für Dich umsetzen kannst. Ich habe beispielsweise jahrelang 
ein Visionboard als Hintergrund auf meinem Laptop gehabt, welches 
ich immer wieder angepasst habe. Das brauche ich heute nicht mehr, 
da meine Vision glasklar vor meinem inneren Auge erscheint, wenn 
ich daran denke. Aber als Einstieg war es für mich super. Aber viel-
leicht funktioniert etwas anderes für Dich besser. Probiere es aus!

Funfact am Rande: Ich gebe fast täglich auf meinem Hundespazier-
gang ein fiktives Interview in der Zukunft. Wenn mir denn Leute 
begegnen und ich diese nicht gleich sehe, müssen die denken, ich 
sei total bekloppt. Aber hey: Mich motiviert das wahnsinnig und hat 
auch schon geholfen :)
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