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Der 6-Schritte-Plan
Erläuterung

SCHRITT 1:
WAS IST MEIN PROBLEM?
Ihr Problem klar zu benennen und zu beschreiben ist der
wichtigste Schritt beim Lösen Ihrer Probleme.
Es empfiehlt sich, ein großes, komplexes Problem, das Sie
schon lange beschäftigt, in mehrere kleinere Probleme zu
unterteilen. Das macht das (Teil-) Problem besser lösbar.

SCHRITT 2:
WAS IST MEIN ZIEL?
Charakteristisch für eine Problemsituation ist, dass sie von
einem gewünschten Zielzustand abweicht. Überlegen Sie:
Was würden Sie gerne in dieser Situation erreichen?
Was ist Ihr Ziel? Ziele sind deshalb wichtig, weil sie uns
zeigen, in welche Richtung wir gehen wollen. Formulieren
Sie ihr Ziel möglichst realistisch und konkret.
Tipps:
· Positiv formulierte Ziele sind in der Regel hilfreicher als
negativ formulierte Ziele, denn Sie motivieren mehr und
geben uns manchmal schon Hinweise darauf, welche Schritte
zur Erreichung des Ziels notwendig sind. (nicht: „Ich möchte
mich nicht mehr so ungesund ernähren“, sondern „Ich möchte mehr auf eine gesunde Ernährung achten, indem ich von
nun an täglich mind. zwei Stücke Obst esse.“)
· Es kann helfen, sich eine Frist für die Zielerreichung zu setzen
(z.B. „Ich möchte bis zum Ende der Woche zwei Verabredungen mit Freunden vereinbart haben.“)

SCHRITT 3:
LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR MEIN
PROBLEM
Erstellen Sie eine Liste mit allen denkbaren Lösungen für
dieses Problem. Entwickeln Sie einen sportlichen Ehrgeiz,
sich möglichst viele, ausgefallene und kreative Möglichkeiten
auszudenken. Schreiben Sie alles auf, das Ihnen in den Sinn
kommt.
Erst wenn Ihnen absolut gar keine neuen Ideen mehr einfallen, gehen Sie zum nächsten Teilschritt über und betrachten
jede Lösung genauer.

· Oft lassen sich große Ziele in realistischere Teilziele herunterbrechen (nicht: „Ich möchte wieder topfit sein“, sondern
„Ich möchte ab sofort einen Sportkurs besuchen.“)
· Hilfreich ist manchmal auch, sich zu überlegen, woran man
erkennt, dass man das Ziel erreicht hat. Man formuliert das
Ziel also „messbar“ (z.B. „Von nun an möchte ich zwei Mal
in der Woche Entspannungsübungen machen.“)

DIE MÖGLICHKEIT,
DIE FÜR MICH PASST
Überdenken Sie nun die Vor- und Nachteile, Chancen auf
Erfolg und Misserfolg der einzelnen Ideen. Entscheiden Sie
sich dann für die wahrscheinlich beste Lösung.
Nachdem Sie diese gefunden haben, gehen Sie im nächsten
Schritt dazu über, die Umsetzung dieser Lösung zu planen.

SCHRITT 4:
DIE (KLEINEN) SCHRITTE ZUR
PROBLEM-LÖSUNG FESTLEGEN
Widerstehen Sie der Versuchung, sofort mit der Lösung zu
beginnen. Denken Sie zuerst:
1. Wie werde ich die Lösung angehen?
2. Wen brauche ich dafür?
3. Wann, unter welchen Umständen
werde ich den Plan ausführen?
4. Welche Worte werde ich wählen?
5. Wie werde ich auf die Reaktion
anderer reagieren?

6. Mit welchen Hindernissen und
Schwierigkeiten muss ich rechnen?
7. Wie werde ich diese Hindernisse
und Schwierigkeiten überwinden?
8. Wann bin ich mit der Realisierung
der Lösung zufrieden?
Schreiben Sie sich Ihren Plan
detailliert auf.

SCHRITT 5:
DIE LÖSUNGSMÖGLICHKEIT AUSPROBIEREN
Versuchen Sie in den kommenden Tagen, Ihren Plan so gut
wie möglich auszuführen. Das Wichtigste ist, eine spielerische
Haltung des Ausprobierens zu entwickeln. Wenn Sie Ihren
Plan ausprobieren, dann sind Sie unterwegs zur Lösung.
Das ist ein Fortschritt. Vielleicht müssen Sie mehrere Pläne
ausprobieren bis Sie das Ziel erreichen. Jedes Ausprobieren
bringt Sie näher dahin und verdient Respekt.

SCHRITT 6:
BILANZ ZIEHEN
Ziehen Sie nun einmal Bilanz:
Schätzen Sie ein, zu wie viel Prozent Ihr Problem gelöst ist,
wie zufrieden Sie mit Ihren eigenen Bemühungen sind, was
sie bei der Durchführung über sich gelernt haben, welchen
Effekt die Ausführung auf Ihre Stimmung hatte und ob Sie
das Problem als ausreichend gelöst betrachten.

Berichten Sie, wie es Ihnen bei der Ausführung ergangen ist,
welche Schritte Sie bereits unternommen haben und welche
Teilerfolge Sie erreichen konnten.

