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Vorwort 

 

Liebe Leserin,  

lieber Leser, 

 

 

alle Jahre wieder nehmen sich viele Menschen „gute Vorsätze“ 

für das neue Jahr vor. Darunter sind Klassiker wie Gewichtsab-

nahme, mit dem Rauchen aufhören oder auch „ich will ein bes-

serer Vater werden“. In 2013 war dann zum ersten Mal „weni-

ger Stress“ bzw. „Stressabbau“ an der Spitze zu finden. 

Leider haben diese Vorsätze allzu oft nur eine sehr geringe 

Halbwertszeit und werden spätestens in der zweiten Januarwo-

che klammheimlich „entsorgt“. Mit traurigen Folgen. Das 

Selbstbewusstsein sinkt wieder ein Stück mehr, insbesondere 

auch die Überzeugung, kleine und große Herausforderungen 

meistern zu können. 

Doch das muss nicht sein. Es gibt eine Alternative, die deutlich 

besser ist, als sich „gute Vorsätze“ vorzunehmen. Das Setzen 

von klar formulierten Zielen ist nicht „nur“ wesentlich erfolgver-

sprechender, sondern auch deutlich gesünder. Warum das so 

ist und worauf Sie beim Ziele setzen achten müssen, erfahren 

Sie in diesem E-Book. Ich wünsch Ihnen viel persönlichen Ge-

winn damit. 

Ihr Markus Frey 
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1 Warum „gute Vorsätze“ schädlich sind 

 

„Jetzt übertreibt er aber“ haben Sie gedacht, als Sie die Über-

schrift zu diesem ersten Kapitel gelesen haben, stimmt’s? 

Schließlich geht die Welt nicht unter, wenn ich auch morgen 

noch ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen habe oder ich halt 

weiterhin meine Zigaretten paffe.“ 

Nun, die Welt geht davon tatsächlich nicht unter. Das tut sie 

aber auch bei weit schwerwiegenderen Geschehnissen nicht. 

Und ich bleibe dabei, dass gute Vorsätze schädlich sind. Schäd-

lich für Ihre Lebensenergie, Ihre Stresskompetenz, Ihre Leis-

tungsfähigkeit. Und das nicht nur bei verfehlten Gesundheits-

zielen und Sie eben weiter rauchen oder mit dem Übergewicht 

kämpfen. Die Aussage ist durchaus allgemein gültig. 

Nicht eingehaltene Vorsätze sind ein regelrechtes Gift, weil sie 

unsere innere Kraft zersetzen. Das fängt schon beim Fassen 

des Vorsatzes an. Häufig wird er in einer etwas flapsigen Stim-

mung gesagt und gar nicht wirklich an die Erfüllung geglaubt. 

Damit fängt die Vergiftung schon an. 

Weil an die Erfüllung gar nicht erst geglaubt wird, wird auch 

keine große innere Verpflichtung eingegangen, z.B. indem man 

seinen Vorsatz aufschreibt und/oder gegenüber einer weiteren 

Person sein Vorhaben festmacht und dieser Person erlaubt, 

dass sie einem regelmäßig an den Vorsatz erinnert. 

Je geringer nun die innere Verpflichtung gegenüber einem Vor-

satz ist, desto geringer ist auch die Kraft, den Versuchungen, 
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die unweigerlich kommen, zu widerstehen. So sterben viele 

Vorsätze auch einen schnellen Tod. Das wäre weiter nicht 

schlimm, wenn es sich dabei nur um einen Stolperer handeln 

würde, nach dem man wieder frisch und fröhlich weiter geht. In 

Wahrheit nimmt man die Botschaft, dass man wieder einmal 

etwas nicht geschafft hat, in die Zukunft mit und hat bei fol-

genden Herausforderungen eine zusätzliche Hypothek. Die Hy-

pothek eines einmal mehr angeknabberten Selbstbewusstseins, 

das wieder ein Stück weniger in der Lage ist, die Kraft zu ver-

leihen, die einem hilft, solche Herausforderungen auch zu meis-

tern. Damit sinkt auch die Lebensenergie und man wird auch 

deutlich angreifbarer für jegliche Form von Stress und dessen 

gesundheitlichen Folgen. Die Lebensenergie sinkt und letztlich 

auch die Lebensqualität. 

 

2 Zielorientierte haben weniger Stress 

Seit Jahren frage ich die Teilneh-

mer in meinen Veranstaltungen 

immer wieder, ob sie denken, 

dass Zielorientierte mehr Stress 

in ihrem Leben haben oder ob sie 

eher der Meinung sind, dass die-

jenigen, die nach dem Motto „Es kommt, wie’s halt kommt“ le-

ben, mehr Stress haben. Seit Jahren sind die Antworten in ihrer 

überwiegenden Mehrheit gleich. Die weitaus meisten vertreten 

die Meinung, dass die Ziellosen mehr Stress haben. 
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Dies mag zunächst etwas überraschen, kann aber schnell er-

klärt werden. Erstens damit, dass ich meine Angebote in erster 

Linie für Verantwortungsträger aus unterschiedlichsten Berei-

chen konzipiere, unter denen die Zielorientierten natürlich im 

Vergleich zur Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich vertre-

ten sind. Dann aber machten viele der Befragten auch eine Be-

obachtung, die ich selber ebenfalls bestätigen kann. Wer Ziele 

hat, mag zwar durchaus einen gewissen Stress verspüren, 

schließlich ist jede Zielverfolgung auch mit einem mehr oder 

weniger großen Maß an Anstrengung verbunden. Doch es ist 

eben auch ein gerichteter Stress, eine Art von Stress, der mit 

einer Bündelung der Kräfte verbunden ist. Dieser Stress unter-

scheidet sich signifikant von dem Stress, den die meisten Men-

schen erleben. Deren Stress ist davon geprägt, dass unter-

schiedlichste Anforderungen gleichzeitig auf die Betroffenen 

einprasseln. Es erscheint ihnen, aus welchen Gründen auch 

immer, unmöglich, Entscheidungen zu treffen, die diese Anfor-

derungen entweder zurückweisen bzw. an jemand anderen de-

legieren oder dann in eine Reihenfolge stellen, in der diese ab-

gearbeitet werden. 

Und das Treffen dieser Entscheidungen ist genau das, was 

durch die Formulierung klarer, persönlicher Ziele enorm erleich-

tert wird. Es wird so stark erleichtert, dass gemäß meiner Er-

fahrung nach unzähligen Seminartagen und Coachings das Set-

zen von persönlichen Zielen einer der bedeutendsten Stressbe-

wältigungsmaßnahmen überhaupt ist. 
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Übrigens gilt das auch in Bezug auf den Schutz vor dem be-

rühmt-berüchtigten Burnout-Syndrom. Solange ein Mensch 

noch Ziele hat, ist er vor einem solchen in hohem Maße gefeit. 

Richtig gefährlich wird es erst dann, wenn ein Betroffener sich 

durch bestimmte Erfahrungen, z.B. Misserfolg oder mangelnde 

Wertschätzung seines hohen Einsatzes, dazu verleiten lässt, 

das Verfolgen weiterer Ziele im Leben als sinnlos zu betrachten. 

Das Gefühl der Sinn-, verbunden mit Ziellosigkeit ist der stärks-

te Risikofaktor für das Burnoutsyndrom überhaupt. 

 

2.1 Nicht weniger, sondern mehr Ziele reduzieren den Stress und 
das Burnoutrisiko 

Es soll allerdings nicht verschwiegen wer-

den, dass es in Bezug auf die Stress- und 

Burnoutgefährdung eine große Ausnahme 

gibt, die tatsächlich eine stark erhöhte 

Gefährdung in sich birgt. Das sind dieje-

nigen, die sich in hoher Ausschließlichkeit 

einem einzigen Ziel verschreiben und al-

les, wirklich alles, diesem einen Ziel un-

terordnen. Wenn dann a) die Erreichung 

dieses Ziels nur eingeschränkt in den eigenen Händen liegt und 

b) auch noch der ganze Selbstwert am Erreichen dieses Ziels 

hängt, dann ist das Burnoutrisiko tatsächlich sehr hoch. Dies ist 

zum Beispiel bei Spitzensportlern eine latente Gefahr. Wenn 

etwa das Ziel ein Olympiasieg oder ein Weltmeistertitel ist, 

dann müssen ja auch die Konkurrenten mitspielen. Es ist 
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durchaus schon vorgekommen, dass in großen Wettkämpfen 

nicht nur einer, sondern gleich zwei oder mehrere Wettkämpfer 

den alten Weltrekord verbessert haben. Wenn dann für den 

Zweiten „nur“ die Goldmedaille zählt, kann das „Loch“, in das er 

fällt, extrem tief sein. Ähnliches gilt aber auch für Selbstständi-

ge und alle anderen, die in einem stark kompetitiven Umfeld 

unterwegs sind. Doch dem kann man mit verhältnismäßig simp-

len Gegenmaßnahmen begegnet werden. 

Die eine Gegenmaßnahme besteht darin, nicht das Resultat im 

Sinne eines erreichten Ranges als Ziel zu setzen, sondern die 

eigene Leistung. Denn nur diese kann man steuern, nicht aber 

die Leistung der anderen, jedenfalls nicht mit legalen Mitteln. 

Eine weitere Gegenmaßnahme besteht darin, sich mehr Ziele zu 

setzen; d.h. vor allem Ziele in unterschiedlichen Lebensberei-

chen. Denn wer nur in einem einzigen Lebensbereich Ziele hat 

und erst recht, wer nur ein einziges Ziel hat, dessen ganzes Le-

ben kommt unweigerlich in Schieflage, wenn die Felle in diesem 

einen Lebensbereich davonzuschwimmen drohen. 

 

2.2 Energie als entscheidender Faktor für unser Leben 

Ich persönlich bin als Vortragsredner, Trainer und Coach unter-

wegs und vor allem bekannt als Experte für Stressmanagement 

und Burnoutprävention. Doch meine Kunden wollen in der Re-

gel weit mehr, als sich „nur“ besser gegen Stress und Burnout 

zu wappnen. Was sie wirklich wollen, ist mehr Energie. Denn 

diese erlaubt es ihnen, sowohl souveräner mit den Herausforde-

rungen ihres Alltags umzugehen, als auch ihr Leben zu genie-
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ßen. Sie haben erkannt: bei einem deutlichen Mehr an Lebens-

energie wird der Schutz vor Stress und Burnout praktisch zu ei-

nem Nebenprodukt. 

Wenn wir wissen, welche Lebensbereiche entscheidend für un-

sere Energie sind, dann haben wir auch eine gute Leitlinie für 

unsere Ziele. Wenn wir sie in all diesen Lebensbereichen set-

zen, müssen wir viel weniger Sorge haben, dass wir unsere 

Kräfte über Gebühr strapazieren, als bei einer ausschließlichen 

Fokussierung auf nur ein einziges Ziel. 

 

2.3 Die entscheidenden Lebensbereiche 

Die Frage, die nun auf der Hand 

liegt, ist diejenige nach den für 

unsere Gesundheit und Lebens-

energie entscheidenden Aspekten. 

Genau diese Frage hat sich auch 

der 2010 verstorbene Begründer 

der positiven Psychotherapie, Nossrat Peseschkian, gestellt. In 

einer transkulturellen Studie wollte er wissen, was Menschen 

mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen, langfristig ge-

sund und leistungsfähig bleiben lässt. Das Ergebnis seiner dies-

bezüglichen Forschung deckte sich daher auch mit manchen 

anderen Studien, unter anderem zur Hochaltrigkeit. 

Peseschkian kam zur Erkenntnis, dass folgende vier Lebensbe-

reiche entscheidend für die Gesundheit und Lebensenergie der 

Menschen sind. 
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2.3.1 Persönliche (v.a. körperliche) Bedürfnisse 

Darunter fällt einfach alles, was zu einem gesunden Umgang 

mit sich selbst gehört. Hierzu gehören vor allem die körperli-

chen Grundbedürfnisse wie eine ausreichende und gesunde Er-

nährung, angemessene Erholung und auch Bewegung.  

2.3.2 Arbeit/Leistung 

Zuallererst ist zu arbeiten und eine Leistung zu erbringen eben-

falls ein Bedürfnis. Wer dieses Bedürfnis gebraucht zu werden 

und mit seiner Arbeit eine sinnvolle Tätigkeit zu verrichten, 

nicht stillen kann, ist häufig nicht „nur“ frustriert, sondern ist 

auch anfälliger für viele  unterschiedliche Krankheiten.  

2.3.3 Beziehungen 

Auch hier sind nicht nur Peseschkians Forschungsergebnisse 

sehr eindeutig. Wer sowohl seine beruflichen als auch seine pri-

vaten Beziehungen pflegt, ist einfach gesünder. Vor allem sind 

Menschen, die sich in einem starken Beziehungsnetz aufgeho-

ben wissen, auch viel besser gegen die gesundheitlichen Folgen 

von Stress bis hin zum Burnoutsyndrom geschützt. 

2.3.4 Sinn 

Sie können in Sachen Gesundheit alles richtig machen, wenn 

Sie Ihr Leben im Allgemeinen und Ihre Arbeit im Speziellen 

letztlich als sinnlos erachten, werden Sie niemals die Begeiste-

rung, Lebensfreude und Energie eines Menschen erleben, der 

sein Leben mit einem Sinn verbinden kann. Und auch für die 

Gesundheit und Langlebigkeit eines Menschen gibt es kaum ei-

nen bedeutsameren Aspekt, wie der, das Leben nach einem 

konkreten Sinn ausrichten zu können. 
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Nossrat Peseschkians Studie können wir nun dahingehend zu-

sammenfassen, dass es, ja, eine Menge Sinn macht, in allen 

aufgeführten vier Lebensbereichen klare, eindeutige Ziele zu 

setzen. Ziele, mit denen wir uns innerlich verbinden und die 

schon dadurch weit mehr sind als nur „gute Vorsätze“. Doch 

damit diese Ziele uns auch einen ordentlichen Schuss an Zu-

satzenergie verschaffen, sollten Sie einige Wesenszüge aufwei-

sen, die sie erst zu echten Zielen machen. 

 

3 SMARTe Ziele 

Aus dem Projektmanagement gibt es die Anforderung,  dass 

Ziele „SMART“ sein sollten. SMART ist dabei nicht nur der engli-

sche Begriff für „clever, klug“, sondern steht auch als Abkür-

zung für fünf Eigenschaften, die auch ganz persönliche Ziele 

haben sollten. 

 

S = Spezifisch 

Formulieren Sie Ihre Ziele nicht zu allgemein, sondern mög-

lichst präzise und konkret. Solange Sie nur eine vage oder gar 

keine Vorstellung davon haben, was denn der Unterschied zu 

dem ist, was Sie heute schon sind oder wie sich Ihre Situation 

darstellt, ist solch ein „Ziel“ wenig mehr als heiße Luft. Formu-

lieren Sie klar und konkret, was Sie wollen, z.B. einen fitten 

Körper. 

 



12 

 

www.stressfrey.de 

 

M = Messbar 

Nun ist „ein fitter Körper“ zwar spezifisch, aber als Ziel noch 

nicht von hinreichender Klarheit. Definieren Sie nun präzise, 

was Sie für eine Vorstellung damit verbinden. Das kann z.B. 

sein, dass Sie 30 Liegestütze am Stück schaffen wollen oder 5 

Kilometer ohne Pause zu joggen. Was auch immer es ist, ma-

chen Sie Ihr Ziel eindeutig, indem Sie es messbar machen. 

 

A = Aktionsorientiert 

Welche konkreten Aktionen wollen Sie zum Erreichen Ihres 

Ziels unternehmen? Welche konkreten sportlichen Aktivitäten 

wollen Sie angehen und in Ihren Tages- bzw. Wochenablauf 

einplanen? Oder welche Weiterbildung wollen Sie absolvieren, 

welche familiären Aktivitäten in Angriff nehmen? 

 

R = Realistisch 

Zu niedrig angesetzte Ziele tragen unausgesprochen die Bot-

schaft „Höhere Ziele schaffst du eh nicht“ in sich und verhin-

dern es geradezu, dass wir eine ordentliche Zusatzportion an 

Energie erhalten. Es ist also durchaus wichtig, dass sie ausrei-

chend hoch angesetzt sind. Trotzdem sollten sie auch realistisch 

sein. Im Bild gesagt, sollten wir die Trauben so hoch hängen, 

dass wir sie noch erreichen können, wenn wir uns richtig stre-

cken, aber eben nicht zu hoch. Es muss nicht immer gleich ein 

Marathon sein, wenn man gesund und fit werden will. 
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T = Terminiert 

Unsere Lebenszeit ist endlich und wir sollten nicht so tun, als ob 

sie unbegrenzt zur Verfügung stünde. Dieses Bewusstsein soll-

ten wir uns stets vor Augen und damit unsere Zielfokussierung 

hoch halten. Nur so können wir auch die notwendige Arbeits-

konzentration aufbringen und unseren Zielen Stück für Stück 

näher kommen. Wer umgekehrt seine Ziele nicht terminiert, er-

reicht sie leider in aller Regel nie. 

Wenn Sie sehr große, langfristige Ziele haben, dann sollten Sie 

allerdings nicht nur das große Gesamtziel terminieren, sondern 

sich auch Zwischenziele setzen.  

 

3.1 Halten Sie Ihre Ziele unbedingt schriftlich fest 

„Wer schreibt, der bleibt“ heißt es 

im Volksmund. Damit ist zwar in 

erster Linie das Schreiben von Bü-

chern gemeint, das die Autoren im 

Gedächtnis ihrer Leser bleiben 

lässt. Das Sprichwort hat aber 

auch über diesen Aspekt hinaus seine Gültigkeit. Menschen, die 

sich angewöhnen, die Dinge, die für sie bedeutsam sind, aufzu-

schreiben, empfinden meistens eine deutlich erhöhte Verpflich-

tung gegenüber diesen Dingen. Damit erhöhen sie auch die 

Chance, dass sie in ihrem eigenen Gedächtnis bleiben, signifi-

kant. Und das ist geradezu ein Kennzeichen von Zielen und 
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auch ein entscheidender Unterschied zu den so genannten „gu-

ten Vorsätzen“, die in einer Silvesterlaune zum Jahreswechsel 

getroffen werden. Diese werden nur selten schriftlich festgehal-

ten, weshalb man ihnen gegenüber auch meistens keine große 

innere Verpflichtung empfindet. Damit ist das Scheitern dieser 

Vorsätze in allzu vielen Fällen leider vorprogrammiert. 

 

4 Umgang mit verpassten Zielen 

Bei aller Begeisterung für das kon-

sequente Verfolgen von Zielen, 

müssen wir uns aber auch einer 

Tatsache stellen: jeder Mensch, 

und sei er auch noch so erfolg-

reich, muss auch mit Niederlagen, 

mit verfehlten Zielen, fertig werden. Wie er das tut, ist in ver-

schiedenerlei Hinsicht ein ganz entscheidender Aspekt. Ent-

scheidend für die weiter zur Verfügung stehende Lebensener-

gie, entscheidend für den zukünftigen Erfolg, für die Gesund-

heit. 

Zu behaupten, dass Erfolgsmenschen immer alles gelingt und 

sie alle ihre Ziele erreichen, wäre nun wirklich Unsinn. Nicht 

selten haben sie sogar mehr und größere Niederlagen erlebt, 

als Menschen, die gemeinhin als „Looser“ abgestempelt wer-

den. Was sagen Sie zum Beispiel zum „Erfolgsausweis“ dieses 

Mannes? 
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• Mit 22 Jahren erlitt er eine geschäftliche Niederlage. 

• Mit 23 Jahren scheiterte er mit seiner Kandidatur für das 

Repräsentantenhaus von Illinois. 

• Mit 24 Jahren lieh er sich Geld von einem Freund, um ein 

Geschäft zu starten, ging aber bankrott. Die nächsten 17 

Jahre zahlte er seine Schulden ab. 

• Mit 26 Jahren musste er mit dem Tod seiner Geliebten fer-

tig werden. 

• Mit 27 Jahren erlitt er einen Nervenzusammenbruch und 

war danach 6 Monate bettlägerig. 

• Mit 29 verlor er die Wahl zum Sprecher des Staatsparla-

ments. 

• Mit 31 Jahren wollte er Wahlmann werden und verlor. 

• Mit 34 Jahren scheiterte er mit seiner Kandidatur für den 

Kongress. 

• Nachdem er mit 37 Jahren doch noch in den Kongress ein-

gezogen war, verlor er zwei Jahre später, bei der anste-

henden Wiederwahl, seinen Sitz wieder. 

• Mit 40 Jahren stellte er sich als Landoffizier zur Wahl – 

und verlor. 

• Mit 45 Jahren kandidierte er für den Senat – und verlor. 

• Als er 47 Jahre alt war, stellte er sich am nationalen Kon-

vent der Republikaner als Kandidat für die Wahl des Vize-

präsidenten vor – und gewann weniger als 100 Stimmen… 

• Mit 49 Jahren kandidierte er erneut für den US-Senat – 

und verlor wieder. 
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Keine besonders beeindruckende Biographie, nicht wahr? Und 

trotzdem wurde der Mann weitere zwei Jahre später zum 16. 

Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und vier Jahre da-

nach in seinem Amt bestätigt. Es handelt sich dabei um Abra-

ham Lincoln, einen der bedeutendsten Männer in diesem Amt. 

Das Beispiel zeigt eindrücklich, wie wichtig es ist, auch Nieder-

lagen als zum leben gehörig zu akzeptieren. Achten Sie unbe-

dingt darauf, dass Sie sie in einer Weise einordnen, die Ihnen 

stets genügend Energie gibt, um entweder mit einer neuen 

Strategie oder dann mit neuen Zielen weiterzumachen. So wie 

es auch Thomas Edison, der berühmte Erfinder, tat, der auf 

dem Weg zur Erfindung der Glühbirne rund 10‘000 Fehlversu-

che hinnehmen musste. Darauf angesprochen, meinte er mal, 

dass er diese Fehlversuche niemals als Misserfolg sondern stets 

als weiteren Schritt zu seinem Ziel betrachtet habe. 

 

5 Schlussgedanken 

„Ziele bringen Klarheit ins Leben“ hat der bekannte Unterneh-

mer, Vortragsredner und Buchautor Prof. Dr. Jörg Knoblauch 

einmal gesagt. Es ist diese Klarheit, die uns mehr als alles an-

dere hilft, die Anforderungen unseres Alltags zu meistern und 

gleichzeitig unser Leben zu genießen. Ziele bündeln auch unse-

re Kräfte. Allein durch diese Konzentration erhöht sich die Er-

folgswahrscheinlichkeit gegenüber doch allzu oft eher flapsig 

getroffenen Vorsätzen dramatisch. Darüber hinaus erfolgt aus 
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der Konzentration der Kräfte auch eine Stressbewältigungs-

maßnahme ersten Ranges. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Gewinn auf dem Weg zu sinn- und 

wertvollen Zielen, die Ihr eigenes Leben und auch das von 

Menschen, die Ihnen wichtig sind, bereichern! 

Herzlichst, 

Markus Frey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS Weitere Gedanken und Tipps zum Thema „Ziele“ finden Sie 

in meinem Buch „Den Stress im Griff“ und dem Hörbuch „Mit 

Stress zur Spitzenleistung“. 


