»WIE KOMMT EIN COACH-POTATO IN DIE TURNSCHUHE?«

Mit Selbstmanagement Ziele erreichen
Selbstmanagement ist für alle Menschen geeignet, die das tun wollen,
was sie auch wirklich möchten. Die Motive können dabei ganz
unterschiedlich sein. Ein Klassiker ist beispielsweise das Verhalten eines
typischen „Couch Potatos“:
„Ich weiß, dass Bewegung meiner Gesundheit zuträglich wäre, nur
irgendwie schaﬀe ich es nicht in die Turnschuhe zu steigen“.
In diesem Manuskript zum Vortrag von Hans-Gerd Hebinck erfahren Sie
wie Sie Ihre Ziele erreichen können und vom Wünschen über das Wollen
ins Tun kommen.
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»Mit Bauch und Kopf
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Selbstreflexion: Ist Selbstmanagement was für mich?
Nachfolgend einige Fragen zur Selbstreflexion für Sie. Beantworten Sie für sich:
Bringe ich genügend Energie auf, um wichtige berufliche Projekte (EDV,
Teamentwicklung, Werbung, usw.) in Gang zu bringen und dran zu bleiben?

Erkennen Sie sich in
einer der Fragen und
Aussagen wieder?

Wie gelingt es mir in stressigen Situationen ruhig und gelassen zu bleiben?
Gibt es Situationen, in denen ich sehr starkes Lampenfieber habe und
darunter leiden?
Gibt es Situationen, in denen ich regelmäßig aus der Haut fahre oder erstarre vor
Fassungslosigkeit?
Was kann ich tun, um eine bessere Ausstrahlung zu haben und charismatischer auf andere
zu wirken?
Wie schaﬀe ich es, die Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu verbessern?
Ich möchte etwas verändern, weiß aber nicht genau was. Irgendwie fühlt sich alles so
komisch an und ich möchte herausfinden was ich will.
Wie kann ich lernen auch mal nein zu sagen? Das würde mir oftmals gut tun.
Was kann ich tun, damit ich mich nicht so häufig ausgelaugt und überfordert fühle?
Wie gewinne ich Mut für Veränderungen?
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Eine wichtige Entscheidung für mein privates oder berufliches Leben steht
an und ich suche Unterstützung in der Entscheidungsfindung?

Erkennen Sie sich in
einer der Fragen und
Aussagen wieder?

Was kann ich tun gegen meine Aufschieberitis bei Verwaltungs- und
Ordnungstätigkeiten?
Was ich kann ich selber für mich tun zur Bewältigung von Lebensthemen?
Wie gelingt eine gesündere Lebensweise?
Wie kann ich mir ungesunde und oder unangenehme Angewohnheiten abgewöhnen?
Wenn Sie sich wieder erkannt haben, stellt sich die Frage, wie man die Dinge jetzt anpacken
kann, denn: Allzu oft bleibt es bei den Absichten – die Umsetzung der Pläne und Wünsche
scheitert. Irgendetwas scheint Sie davon abzuhalten, obwohl Ihre Absicht doch so
aussichtsreich erscheint.

Warum scheitern so viele gute Absichten?
Ein Klassiker für das Scheitern von Absichten sind die Neujahrsvorsätze. Man kann es jedes
Jahr beobachten: Nach Neujahr bekommt man vorm Fitnessstudio plötzlich kaum noch einen
Parkplatz. Doch schon nach zwei bis drei Wochen ist alles wieder beim alten.
Eine Ursache liegt darin begründet, dass die Umsetzung von Absichten häufig mit
Selbstkontrolle und Disziplin angegangen wird. Daher kommt auch die beliebte Metapher des
inneren Schweinehundes. Dieser Saboteur will uns scheinbar von einem vernünftigen und
gewünschten Handeln abhalten - so der irrtümliche Glaube vieler
Menschen.

»Neujahrsvorsätze sind
ein Klassiker für
das Scheitern
von Absichten«

Ratgeber dazu von ehemaligen Spitzensportlern und anderen
Zeitmanagement- und Motivationsexperten gibt es reichlich.
Beispiele sind „Quäl dich Du Sau!“, „Du musst dich anstrengen
und bei Rückschlägen musst du aufstehen und dich noch mehr
anstrengen“ und ähnliche Tipps.

Was ehemalige Spitzensportler oder selbst ernannte
Motivationsexperten scheinbar nicht wissen, ist die Tatsache,
dass die allermeisten Menschen nicht in Körpern von Spitzensportlern aufgewachsen sind und
in ihrem Leben völlig andere Gewohnheiten und Automatismen erlernt haben. Jeder Mensch ist
anders, hat seine eigene Biographie und seine eigene im Gedächtnis gespeicherte
Lebenserfahrung. Und: Das gilt für alle Arten von Zielen, nicht nur für Sport und Bewegung!
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Also auch für berufliche Ziele. Im beruflichen Kontext findet man im Managementbereich
häufig die Verwendung des Begriﬀs „SMART-Ziele“ (ein Ziel muss spezifisch, messbar, attraktiv
sein). Diese Zielart gibt es zwar, allerdings sind sogenannte SMART-Ziele nicht für komplexe
Verhaltensänderungen geeignet, sondern eher für einfache Tätigkeiten (und das sind
Managementtätigkeiten nun mal nicht). Dies wurde in
wissenschaftlichen Studien schon lange nachgewiesen (Quelle:
Storch, Cantieni, Hüther, Tschacher, Embodiment, Bern: Huber,
2015, S. 133 ﬀ.). Erstaunlich ist, dass diese Zielart trotzdem noch
so häufig, wenn nicht gar am Häufigsten, in
Managementratgebern verwendet wird.

»Warum
Selbstkontrolle
und Disziplin
häufig zum
Scheitern von
Zielvorhaben
führen«

Dann gibt es noch die Simplifizierungs-Ratgeber, die für viele
Menschen ebenfalls nur
selten zum Erfolg führen,
weil eine
Verhaltensänderung für
jeden Menschen individuell
ist und eben gerade nicht
einfach ist. Die ganzen Simplify-Tricks hören sich
plausibel und nett an, aber die notwendige Kraft für eine
Verhaltensänderung bringen Sie in der Regel nicht auf.
Auch vieles aus dem Bereich „positiv Thinking“ hilft
Menschen alleine meist nicht weiter, weil es viel zu
reduziert und ohne Kontext erklärt wird.
Und was passiert, wenn´s mal wieder nicht geklappt hat
mit der vorgenommen Verhaltensänderung? Der Frust ist
riesengroß und die Motivation und die Energie für die
Umsetzung der doch so anstrebenswerten Absichten ist
sogar noch gesunken! Mehr noch: Sie haben sogar noch
ein schlechtes Gefühl zusätzlich, weil Sie mal wieder
gescheitert sind.
Eine Verhaltensänderung ist meistens eben nicht
simpel und eine gute Vorbereitung ist notwendig.
Der Weg vom Wunsch zur Handlung kann sehr lang sein und
bedarf eines gut geplanten Vorgehens und der
Berücksichtigung des Wissens über menschliches Lernen
und Handeln.
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Selbstkontrolle und Disziplin scheitern mit hoher Wahrscheinlichkeit immer dann, wenn eine
der folgenden Situationen in Ihrem Alltag vorherrscht (Quelle: Storch, Maja, Dann machen Sie
doch, was Sie wollen. Bern: Huber, 2010, S. 32 ﬀ.)
✓ Wir haben sehr viel um die Ohren (wir haben viele verschiedene Dinge im Kopf, die wir gerade
tun oder noch zu tun haben)
✓ Bei zu wenig Erregung (wir langweilen uns, sind im Faulenzermodus)
✓ Bei zu viel Erregung (wir haben starke negative oder positive Gefühle, wie Wut oder Freude)
✓ Bei starker Reizumwelt (Party, Fußball schauen, Ausgehen mit Freunden)
✓ Bei der Vernachlässigung von Grundbedürfnissen (Hunger, Durst, Schlafen, Kuscheln)
Also scheitern Selbstkontrolle und Disziplin fast immer! Denken Sie mal an einen ganz
normalen Tag und gleichen mit der Liste ab, wie oft mindestens eine der obigen Situationen
zutriﬀt.
Natürlich gibt es wie immer auch Ausnahmen: Kurzfristig muss und darf man auch schon mal
mit Selbstkontrolle einen Termin in Angriﬀ nehmen. Ein gutes Beispiel ist die Einhaltung des
Zahnarzttermins, weil sonst negative gesundheitliche Konsequenzen drohen würden. Für ein
langfristiges gutes körperliches und geistiges Wohlbefinden sollte der Selbstkontrollmodus
allerdings deutlich in der Unterzahl sein.

Was können Sie nun tun, damit Sie Ihre Absichten mit
Spaß und Freude umsetzen können?
Eine wunderbare Möglichkeit ist ein Selbstmanagementraining mit der Trainingsmethode des
Zürcher Ressourcen Modells (kurz ZRM®). Infos und Literatur finden Sie auch unter
www.zrm.ch.
In einem ZRM®-Training
lernen Sie, wie menschliches
Lernen und Handeln
funktioniert und wie man
dieses Wissen für sich selber
nutzen kann, um seine
Absichten in die Tat
umzusetzen.
Im Training erwerben die
Teilnehmer/innen Kompetenzen, wie man auf eine lustvolle
Art und Weise Ziele erreicht.

»Tschüss
Schweinehund
Dank ZRM®Training«

Auch Coach-Potatoes können mit Freude in
die Turnschuhe kommen!
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Ein ZRM®-Training orientiert sich an einem Prozess, der übersichtlich ist und den Weg vom
Wunsch etwas zu tun bis zur tatsächlichen Handlung
beschreibt. Im Zürcher Ressourcen Modell heißt dieser
Prozess „Rubikon-Prozess“.
In einem ZRM®-Selbstmanagement-Training erlernen die
Teilnehmer/innen, wie das Zusammenspiel von Verstand
und Unbewusstem funktioniert und wie sie beide Systeme
für sich in Einlang bringen können. Im Trainingsverlauf
formuliert jeder für sich ein handlungswirksames MottoZiel. Zusätzlich baut jeder Teilnehmer für sich weitere
wertvolle Ressourcen (z. B. Erinnerungshilfen) auf, die im
späteren Alltag die Zielerreichung unterstützen und
erleichtern.
Das Training ist so aufgebaut, dass das Lernen in der
Gruppe viel Spaß macht, jeder an seinem eigenen Thema
arbeitet und trotzdem nur so viel von sich Preis geben
muss, wie er mag. Wichtig für die spätere Umsetzung ist
auch das Erlernen von Fähigkeiten, wie man mit alten
Automatismen umgehen kann und wie man sich auf
kritische Situationen im Alltag vorbereiten kann. Die
Themen Selbstmanagement und Teamentwicklung lassen
sich für Unternehmen auch in einer Inhouse-Veranstaltung ideal miteinander kombinieren.
So erreichen auch Sie Ihre Ziele und kommen vom Wünschen, über das Wollen ins Tun!

Also, auf geht´s!
Melden Sie sich zum einem ZRM®Kurs von Godt & Hebinck an!
Beratung, Infos und Anmeldung
unter
Tel. 0172/274544
info@godt-hebinck.de
Literaturtipp:
„Machen Sie doch, was Sie wollen!“
von Dr. Maja Storch,
erschienen im Huber-Verlag
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