Visionäre Realitäten: Wie erfolgreiche
Führungskräfte langfristige Ziele setzen.

Managertool #15
Die Reihe ‚Managertools’ richtet sich an
Führungskräfte, die sich schnell und direkt
informieren wollen, wie sie typische
Leadership-Herausforderungen konkret
lösen können. Für Fragen und Erläuterungen kontaktieren Sie Caspar Fröhlich
unter caspar.froehlich@froehlichcoaching.ch.
Die praxisorientierten 'Managertools'
stehen Ihnen auf der Website
www.froehlich-coaching.ch zum
kostenlosen Download zu Verfügung.
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Visionäre Realitäten: Wie erfolgreiche Führungskräfte langfristige
Ziele setzen.
Kontext

Es ist schwierig an einem Ort anzukommen oder ein Ziel zu erreichen, wenn
man nicht weiss, in welche Richtung man laufen soll. Die meisten von uns
haben keinen Plan. Wir wissen nicht, wohin wir im Leben laufen sollen und
noch weniger, wie wir dahin kommen.
Die Formulierung von Ziel- und Wunschvorstellungen für die Zukunft ist
kreative Arbeit. Aber es bleibt Arbeit: Manchmal fliegen einem die Antworten
zu, manchmal herrscht pure Agonie, man fühlt sich blockiert, weil der
Formulierungs-Prozess Entscheidungen beinhaltet, die man manchmal vermeidet.
Lassen Sie sich spielerisch auf die folgende Übung ein, in der Sie für sich eine
„Visionäre Realität“ vorstellen und imaginieren. Sie entscheiden selber,
welche Aspekte für Sie wichtig sind.

Konkrete
Schritte

Die „Visionäre Realität“ oder Ihre Wunschvorstellungen formulieren Sie
indem Sie sich vorstellen „Im besten Fall, wenn sich alle meine Wünsche
verwirklichen: wie sieht meine berufliche Tätigkeit und mein Leben idealerweise in 5 oder 10 Jahren aus?“
Schreiben Sie das auf. Und formulieren Sie - darauf aufbauend eine
Visionäre Realität, wie Ihr Leben dann ausschaut. In allen Details, Sie stellen
sich zum Bespiel vor... Es ist Frühling in 10 Jahren, welches Jahr ist es? Alles
hat gemäss meinen Wünschen geklappt - wie sieht mein Leben aus? Was bin
ich am heutigen Tag gerade am Tun? Wo lebe ich, in welchem Haus, in
welcher Gegend? Was gefällt mir hier sehr gut? Was finde ich das Beste am
Haus? Welche Möbel gibt es? Wie sieht mein Bett aus? Wie bin ich selbst
angezogen? Welche Farben verwende ich? Haare: wie habe ich die? Mit wem
lebe ich zusammen? Habe ich einen Partner/in? Kinder? Wie sind die? Was
gefällt mir an denen so gut? Wie habe ich es mit meinen Eltern? Wohnen die
weit weg oder gerade um die Ecke? Welchen Kontakt pflege ich? Gibt es ein
Boot, eine Werkstatt? Welches Auto fahre ich? Stehen Fahrräder in der
Garage und wenn ja, welche? Wie sieht meine körperliche Fitness aus? Welche
Mindfulness-, Meditations- oder Entspannungspraxis führe ich täglich aus?
Wie hat sich meine Karriere über die letzten 10 Jahre entwickelt? Was ist
gelungen und was will ich noch erreichen? Wieviel Geld mache ich? Was
begeistert mich an meinem Leben? Wie ist meine Gesundheit? Welche Bücher
lese ich? Welche Podcasts, Sendungen, oder Veranstaltungen besuche ich, um
meinen Geist zu nähren. Welche Freunde habe ich? Was mache ich mit
ihnen? Was mache ich, um maximalen Kontakt zu neuen Ideen, Menschen
und Problemen zu erhalten? Was mache ich, um mich zu erholen und zu
entspannen? Wo gehe ich in die Ferien und wie verbringe ich da die Zeit?
Und so weiter. Und so weiter.
Träumen Sie gross – und merken Sie, wenn Angst Sie stoppt. Schreiben Sie
mit ganzem Herzen, grundehrlich, direkt ohne zu zögern alles auf, was Ihnen
in den Sinn kommt. Ohne Beurteilung. Sie müssen es mit niemandem teilen.
Die Autorin, Künstlerin und Brand Consultant Debbie Millman
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(www.debbiemillman.com) empfiehlt „Schreiben Sie als würde Ihr Leben
davon abhängen – weil es das tut.“
Formulieren Sie diese Antworten auf ein Blatt Papier. Schmücken Sie diese
Geschichte mit möglichst vielen Details aus. Beobachten Sie sich selbst: ist das
eine Wunschvorstellung die positive Gefühle auslöst? Falls nicht: verändern
Sie die Geschichte bis alle Details passen.
Mögliche
Schwierigkeiten

Ist dieses „Wunschkonzert“-Vorgehen nicht Kinderkram und ein etwas naiver
Ansatz, um die Dinge zu erhalten, die man will? Die Formulierung von
idealen Zuständen oder Zielsetzungen ist der erste Schritt, dem konkrete
Umsetzungsschritte folgen müssen, damit sich in der Realität eine
Veränderung ergibt. Die Formulierung von Wünschen anstatt Ziele
vermindert für einzelne Menschen den Druck, der mit Formulierung
verbunden ist. Weniger Druck bedeutet, mehr innere Freiheit und letztendlich
mehr Freude und Spass an den Inhalten des Wunsches.
Napoleon Hill formuliert im Klassiker der Ratgeber-Literatur „Think und
Grow Rich“ einen Prozess mit sechs Schritten als Anleitung für die Manifestation von Wünschen. Dabei wird klar: der mentale Fokussierungsprozess auf
die Wunschvorstellung und dessen Verinnerlichung ist absolut zentral. Mit
dem heutigen neurowissenschaftlichen Wissen würden wir sagen: wir bauen
uns neue neuronale Netze rund um die Wunschvorstellung, die sich physisch
im Hirn abbilden und im Körper verankern. Damit wird sie zum Kompass für
die vielen kleinen täglichen Entscheidungen, die wir treffen. Wenn diese auf
das Wunschbild ausgerichtet sind, „erschaffen“ wir durch diese kontinuierlichen Entscheidungen ein wenig mehr die Wunschvorstellung und wir werden
über kurz oder lang plötzlich merken, dass wir am Ziel angekommen sind.

Nächste Schritte

Teilen Sie die Geschichten Ihrer „Visionären Realität“ mit einer Person, die
Sie mögen und lesen Sie sie einmal pro Woche sich selbst vor.

Weiterführende
Informationen

Kostenlose
Downloads

•
•
•

Die praxisorientierten 'Managertools' stehen Ihnen auf der Website
www.froehlich-coaching.ch zum kostenlosen Download zu Verfügung.
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Jeff Goins: “The Art of Work“
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Caspar Fröhlich arbeitet als Unternehmensberater und Executive Coach für
Führungskräfte und Geschäftsleitungen von internationalen Unternehmen (u.a.
Continental, Daimler, Swisscom, Migros, KPMG, Allianz etc.). Er schreibt und lehrt
über innovative Leadership-Ansätze, die Kunst gelingender Zusammenarbeit und
über Ideen, wie man das Leben stärker an einer Life Mission ausrichten kann. Er ist
Verfasser zahlreicher Artikel zum Thema Führung und Change Management bei
führenden Fachzeitschriften und Autor verschiedener Bücher und Blogs.
Publikationen
«Werkzeuge des Wandels – die 30 wirksamsten Tools des Change Managements» (erschienen
2012 im Schäffer-Poeschel Verlag; von Heiko Roehl, Brigitte Winkler, Martin Eppler
und Caspar Fröhlich)
«Deep Democracy in der Organisationsentwicklung» (erschienen 2016 im Schäffer-Poeschel
Verlag)
«Manage Your Boss – Die Kunst, den Boss mit Eleganz zu führen» (erschienen im Haufe
Verlag 2017)
Reihe «Managertools»: Tools sind downloadbar von www.froehlich-coaching.ch
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