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Wie geht es Ihnen in der jeweiligen Rolle? 
 
 
 
 
Was ist das angenehme an der jeweiligen Rolle, welche Vorteile bringt sie mit sich? 
 
 
 
 
Was gefällt Ihnen nicht daran? Was (Menschen, Verhalten, Situationen, Orte, eigene 
Gedanken, Sorgen,..), löst Unwohlsein aus? 
 
 
  
 
Was haben Sie auf der jeweiligen Bühne erreicht? 
 
 
 
 
Was waren einmal Ihre Vorstellungen von dem jeweiligen Stück und Ihrer Rolle? Was 
davon haben Sie (noch) nicht geschafft? Wo haben Sie resigniert?  
 
 
 
 
 
Was gilt es noch zu erreichen? Was wollen Sie wirklich? 
 
 
 
 
 
 

2. Erfolg 
 
Aufbauend auf die letzte Frage der „Lebensbühnen“ machen Sie sich bewusst, was konkret 
Sie erreichen wollen.  
 
Die Frage klingt banal, viele Menschen scheitern jedoch an ihr. Das hat drei Gründe: 

1. Sie bleiben im Problem stecken und schaffen nicht den Sprung zur Lösung 
2. Sie haben kein klares Ziel, sondern machen gleich Ideen zur Lösung.  
3. Selbst wenn sie ein Ziel haben, ist es in der Vorstellung blass. Das fällt unter 

das Kapitel „Ich probier es halt einmal“ und ist was Anders als „Ich tue es. 
Punkt.“. Das macht auch den Unterschied zwischen „einen Wunsch haben“ und 
„Erfolg haben“. 

 
Ein Beispiel: Jemand hat das Gefühl, sich in der Partnerschaft auseinander gelebt 
zu haben. Entweder, man resigniert („ist halt so, kann man nichts machen“), man 
schaut weg („treffe ich mich halt mit meinen Freunden, gehe meinen Hobbies 
nach“) oder man macht sofort Lösungsvorschläge („Organisiere ich einen 
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romantischen Abend“, „Fahren wir 2 Tage in eine Therme“, „Bring ich halt einmal 
Blumen mit“). Was fehlt, ist eine klare Vorstellung vom fertigen Ziel: Wie genau 
soll die Beziehung aussehen? Wie verhalte ich mich, mein/e PartnerIn? Wie 
schauen wir uns an? Wie verbringen wir unsere Zeit miteinander? Wie war es, als 
die Beziehung noch intensiv war? Wie verbringen wir unsere Tage? Unsere Abende? 
Unsere Wochenenden? Was sage ich zu mir selbst über meine/n PartnerIn? Wie 
fühle ich mich, wenn die Beziehung so ist, wie ich es mir vorstelle? Oft ist man 
ratlos ob dieser Fragen und beendet das Nachdenken – das erscheint viel zu 
mühsam. Und genau das ist der springende Punkt, ob Sie Ziele erreichen oder bloß 
„was ändern“ wollen. 

 
Malen Sie sich den Erfolg mit allen Sinnen aus. Gehen Sie dabei auch ein Jahr in die 
Zukunft und machen Sie sich bewusst, wie es dann sein wird. Gehen Sie gedanklich in die 
Verwirklichung des Zieles. So, als ob es jetzt bereits so ist. Das bewirkt einen enormen 
mentalen „Programmierungsprozess“ auf das Ziel. So wie ein Navigationsgerät im Auto Sie 
nur zum Ziel leiten kann, wenn Sie genau wissen, wo Sie hinwollen, ist es mit Ihren 
unterbewussten Ressourcen. Diese können nur so stark wirken, wie Sie Ihr Ziel klar 
haben. 
Nutzen Sie den Platz und schreiben Sie die wichtigsten Elemente Ihres Zieles auf: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie Ihr Ziel bzw. Ihre Ziele in den unterschiedlichen Lebensbereichen klar haben, 
achten Sie auf Ihr Verhalten und schreiben Sie auf, was Sie tun bzw. getan haben, um 
dieses Ziel zu erreichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. „Helfer“ nutzen 
 
 
Das dritte Element ist das Nutzen von „Helfern“. Dazu eine Geschichte: 
 

Es war einmal ein kleiner Fehler, der ganz traurig war, weil ihn niemand leiden 
konnte. „Alle schimpfen nur auf mich“, meinte der kleine Fehler, „Überall wo ich 
hinkomme werde ich weggejagt. Ich höre immer nur: Weg mit dem Fehler, wir 
wollen keine Fehler, wir brauchen keine Fehler, Fehler sind unnötig“. Und während 
der kleine Fehler traurig dasaß und über seine Sinnlosigkeit nachdachte, hörte er 
eine zarte Stimme, die zu ihm sagte: „Sei nicht so hart zu dir, kleiner Fehler. Jeder 
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ist wichtig. Du musst nur erkennen, was in dir steckt. Und wenn du genau 
hinsiehst, dann wirst du erkennen, dass sich in dir etwas ganz Wertvolles findet: 

  
 
 F E H L E R 
 
 
 H E L F E R 
 

Und so erkannte der kleine Fehler, dass in ihm ein wertvoller Helfer steckt, wenn er 
sich nur auf die richtige Art betrachtet. 

 
Erfolgreiche Menschen fragen nicht, was heute misslungen ist, sondern was sie heute 
gelernt haben. Sie finden täglich Helfer, die sie ihrem Ziel näher bringen. 
 
Führen Sie Ihr „Helfer-Tagebuch“: Am besten schreiben Sie täglich auf, aber zumindest 
denken Sie möglichst täglich darüber nach, welche Helfer Ihnen heute begegnet sind. Wo 
haben Sie sich nicht so verhalten, wie Sie es eigentlich wollten und was haben Sie daraus 
für Ideen, wie Sie es das nächste Mal besser machen können. Wenn Sie eine gute Idee 
haben, gehen Sie gedanklich durch Schritt zwei („Erfolg“) und erleben Sie mit allen 
Sinnen, wie Sie sich das nächste Mal verhalten werden. 
 
 
 

4) Richtig dranbleiben 
 
Der Unterschied zwischen „dranbleiben“ und „richtig dranbleiben“ ist ein ganz einfacher: 
Die meisten Menschen bleiben solange an ihrem Ziel dran, bis es einmal oder zweimal 
nicht geklappt hat.  
Ein klassisches Beispiel ist der Vorsatz, dreimal die Woche ins Fitness-Studio zu gehen 
(oder laufen oder Wasser statt Bier zu trinken). Zweimal geht man, beim dritten Mal hat 
man keine Zeit, weil in der Arbeit mehr zu tun ist. „Aber morgen…“, denkt man sich. 
Morgen passt das Wetter nicht und ein alter Freund braucht einen. Dann gibt man noch 
die Sporttasche ins Auto, damit man bereit ist, wenn es sich mal ausgeht, aber nachdem 
man ein paar Mal nicht drangeblieben ist, schlaft der Vorsatz wieder ein.  
 
Richtig dranbleiben heißt, nicht einmal für den Rest der Zeit zu beschließen, was man sich 
vornimmt. Richtig dranbleiben heißt, diese Entscheidung jeden Tag zu bestärken. Machen 
Sie sich am Abend bewusst, wie es Ihnen morgen gelingen wird und was Sie vielleicht 
anders als heute – oder wieder genauso - machen werden, damit es klappt. Und in der 
Früh aktivieren Sie wieder die Vorstellung. Wichtig ist, dass Sie sich jedes Mal sehen, wie 
Sie den Erfolg haben, die Zufriedenheit wahrnehmen und sich sagen: „Ja, genau da will 
ich hin“. Gehen Sie gedanklich durch Punkt 2 („Erfolg“) und fragen Sie sich nicht, was 
gestern nicht funktioniert hat. Wenn es einmal nicht geklappt hat, ist das ein „Helfer“ und 
der bereichert den „Erfolgsplan“ und Sie machen sich aufs Neue bewusst, wie Sie Ihr Ziel 
erreichen. 
 
Installieren Sie eine Erinnerung (Ein Post-It, ein Symbol,..), die Sie jeden Tag daran 
erinnert, richtig dranzubleiben. Solange Sie dranbleiben, sind Sie unterwegs. Mal 
schneller, mal langsamer, aber Sie sind unterwegs. Und dann werden Sie Ihr Ziel 
erreichen. Garantiert. 
 


