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Festgefahren? 

 
Starten Sie durch 
in vier Schritten 
einfach, effektiv und sofort 

umsetzbar. 
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Es gibt immer Zeiten im Leben, in denen wir uns festgefahren fühlen, obwohl wir wissen, dass 
eine Veränderung unumgänglich ist. 
 
Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass die Karriere an einem Wendepunkt steht. Vielleicht hat eine 
Beziehung das gewisse Etwas verloren. Vielleicht fühlt sich das Leben einfach ein bisschen 
langweilig an. Möglicherweise sollte Ihr Ruhestand anders aussehen. Alles unangenehme, 
unruhige Zustände. 
 
Zum Glück ist der Ausweg einfacher, als Sie denken. 

 
 
Festgefahren? Starten Sie durch in vier Schritten! 
  
Sie brauchen nur vier Dinge tun: 

• Feststellen, wo Sie sich festgefahren fühlen. 
• Herausfinden, warum Sie sich festgefahren fühlen. 
• Einen Plan erstellen, um sich aus der Sackgasse zu befreien. 
• Den Plan umsetzen und bis zum Ende durchziehen. 

Ich weiß, das klingt lächerlich einfach, und das ist es auch! Der schwierigste Teil ist oft die 
Umsetzung des Plans, aber auch das werden wir behandeln. 

 
 
Das Wichtigste zuerst: Gehen wir Schritt eins durch. 
 
Schritt eins: In welchem Bereich Ihres Lebens fühlen Sie sich festgefahren? 
 
Versuchen Sie, genau zu sagen, in welchem Bereich Ihres Lebens Sie sich so fühlen. 
 
Vielleicht ist Ihre Beziehung, Ihr soziales Leben und Ihr Leben außerhalb der Arbeit großartig, 
aber Sie haben das Gefühl, dass Ihre Karriere nicht vorankommt. Oder vielleicht wächst Ihr 
Unternehmen schnell, aber Sie haben das Gefühl, dass Ihre Beziehung ins Stocken gerät. 
 
Es könnte sein, dass das Leben im Allgemeinen ziemlich gut ist, aber Sie fühlen sich ein wenig 
gelangweilt, als ob Sie sich ein bisschen Abenteuer oder etwas Neues wünschen. Oder Sie 
haben das Gefühl, dass Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung nicht weiterkommen, so nach dem 
Motto: "Das werde ich für den Rest meines Lebens sein.“ 
 
Wenn Sie die Dinge auf einen bestimmten Bereich eingrenzen können, ist das perfekt. Wenn Sie 
das Gefühl haben, dass es sich um eine übergreifende Sache handelt, versuchen Sie, die letzten 
beiden Beispiele ein wenig zu vertiefen, um zu sehen, ob eines davon bei Ihnen Resonanz findet. 
Es ist wichtig, dass Sie den Kern des Problems genau verstehen. 
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Hier sind einige Fragen, die Ihnen helfen können, es einzugrenzen: 

• Was fehlt Ihnen im Moment in Ihrem Leben? 
• Was würden Sie sich mehr in Ihrem Leben wünschen? 
• Was würden Sie gerne weniger haben? 
• Wenn Sie jetzt nur eine Sache ändern könnten, welche wäre das? 
• Was möchten Sie langfristig erreichen? 
• Wie sieht Erfolg für Sie aus? 

Nachdem Sie nun den Bereich identifiziert haben, in dem Sie sich festgefahren fühlen, geht es im 
nächsten Schritt darum, den Grund dafür herauszufinden. 

 
  
Zweiter Schritt: Finden Sie heraus, warum Sie sich festgefahren fühlen. Es wird immer auf ein 
unbefriedigtes Bedürfnis oder ein bestimmtes Gefühl hinauslaufen, das Ihnen fehlt. 
 
Wenn Ihr Problem zum Beispiel mit Ihrer Arbeit und Ihrer Karriere zu tun hat, könnte es sein, 
dass Sie sich nach Herausforderungen und Anregung sehnen. Oder vielleicht möchten Sie das 
Gefühl haben, dass Sie auf etwas Bedeutendes und Sinnvolles hinarbeiten, dass Sie einen 
Beitrag zu etwas Positivem und Wichtigem leisten. Oder vielleicht ist es die persönliche 
Befriedigung des Fortschritts, und Sie möchten sich in Ihrer Rolle ständig verbessern. 
 
Wenn Ihr Problem mit Unruhe oder allgemeiner Langeweile zu tun hat, sind Sie vielleicht ein 
Mensch, der sich von der Routine erdrückt fühlt. Vielleicht möchten Sie sich frei oder 
abenteuerlustig fühlen oder sich für eine neue Erfahrung begeistern. Vielleicht haben Sie das 
Gefühl, dass sich derselbe Tag immer und immer wieder abspielt und Sie sich fast 
klaustrophobisch fühlen. 

 
  
Versuchen Sie diesem unerfüllten Bedürfnis oder dem Gefühl, nach dem Sie sich sehnen, mit 
diesen Fragen auf den Grund zu gehen: 

• Was ist es, dass Sie wirklich wollen? 
• Warum wollen Sie es? 
• Wie wollen Sie sich fühlen? 

Hoffentlich haben Sie jetzt eine klare Vorstellung davon, wo Sie sich festgefahren fühlen und 
warum. 

 
 
Dritter Schritt: Der nächste Schritt besteht darin, einen Plan zu erstellen, wie Sie sich aus der 
Sackgasse befreien können. 
 
Um sich aus der Sackgasse zu befreien, muss sich etwas ändern. Wenn sich nichts ändert, 
ändert sich auch nichts, oder? 
 
Es kann Zeiten geben, in denen Sie eine große Veränderung vornehmen müssen, und andere 
Zeiten, in denen eine kleine Veränderung einen großen Unterschied ausmachen wird. 
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Eine große Veränderung kann ein neuer Job, ein Umzug ins Ausland, eine Reise, die Gründung 
eines Unternehmens oder der Start eines Projekts sein. 
 
Eine kleine Veränderung kann so einfach sein wie eine spontane Städtereise, ein 
Strandspaziergang mitten in der Woche, die Teilnahme an einem Kurs oder ein 
Freiwilligendienst. 

 
 
Die Veränderung, die Sie brauchen, kann groß oder klein sein - das hängt ganz von Ihnen und 
Ihrer individuellen Situation ab. 
 
Für manche ist ein kompletter Umzug erforderlich, um ihr tiefes Bedürfnis nach Abenteuern und 
den Wunsch, ihre Komfortzone zu verlassen, zu erfüllen. Für andere reicht es aus, sich jeden 
Monat eine Städtereise zu versprechen, um das gleiche Bedürfnis zu befriedigen. 

 
 
Um einen Plan zu formulieren, der Ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht, sollten Sie sich 
folgende Fragen stellen: 

• Wenn Sie könnten, was würden Sie in Bezug auf dieses Thema gerne tun? 
• Was ist die beängstigende Option? 
• Was ist die sichere Option? 
• Was wären die Vorteile einer solchen Veränderung? Was sind die Nachteile? 
• Könnte jemand etwas gegen die Veränderung haben? Wenn ja, wer und weshalb? 
• Was wären die Vorteile, wenn Sie diese Änderung nicht vornehmen würden? Wie sieht 

es mit den Nachteilen aus? 
• Stellen wir uns einen Moment lang vor, Sie hätten die Veränderung, die Sie wirklich 

vornehmen wollen, bereits vorgenommen und es wären sechs Monate vergangen. Wie 
fühlen Sie sich? Wie fühlt sich das Leben jetzt an, nachdem Sie diese Veränderung 
vorgenommen haben? 

• Stellen wir uns nun vor, es sind sechs Monate vergangen, aber die Dinge bleiben so, 
wie sie jetzt sind - nichts hat sich geändert. Wie fühlen Sie sich jetzt? 

  
Mit diesem Gedanken im Hinterkopf: 

• Welche Maßnahmen sind Sie bereit zu ergreifen? 
• Was haben Sie bereits (Ressourcen, Fähigkeiten, Wissen), das Ihnen helfen wird, diese 

Veränderung zu erreichen? 
• Welche Ressourcen, Fähigkeiten oder Kenntnisse brauchen Sie? 
• Wer könnte Ihnen helfen? 
• Wenn Sie nichts aufhalten würde, was würden Sie als Erstes tun, um Ihrem Ziel näher 

zu kommen? 
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Berücksichtigen Sie das Ausmaß der erforderlichen Veränderung: 

• Wenn Ihre ideale Veränderung groß ist, wie könnten Sie sie in kleinere Schritte 
unterteilen? 

• Wenn Ihre ideale Veränderung klein ist, was könnten Sie in dieser Woche oder sogar 
heute tun, um sich Ihrem Ziel zu nähern? 

 
Jetzt haben Sie alle Informationen, die Sie brauchen, um wieder auf Kurs zu kommen. Sie haben 
klar umrissen, was die Unruhe verursacht, was sie lindern würde und wie Sie das erreichen 
können. 

 
 
Vierter Schritt: Das Letzte, was noch zu tun ist, ist, Ihren Plan in die Tat umzusetzen. 
 
Inzwischen sind Sie wahrscheinlich sehr motiviert, also zögern Sie nicht. Sie haben das Ziel noch 
vor Augen, und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um aktiv zu werden. Ein guter erster Schritt, den 
Sie noch heute tun können, besteht darin, eine visuelle Hilfe zu erstellen, die Ihnen hilft, auf dem 
richtigen Weg zu bleiben. Visuelle Hilfen können aus Vision Board, Listen, Kalendererinnerungen 
oder allen dreien bestehen! 
 
Sie alle helfen Ihnen, sich zu konzentrieren und Ihre Motivation aufrechtzuerhalten. 

 
 
Eine Visionstafel wird Sie inspirieren und Sie daran erinnern, worauf Sie hinarbeiten. Sie können 
die Bilder verwenden, die Ihnen am besten gefallen und sie an einem Ort aufbewahren, an dem 
Sie sie täglich sehen. Ändern und ergänzen Sie Ihre Tafel, wenn Sie sich Ihrem Ziel nähern. 
 
Listen sind eine weitere unglaubliche visuelle Hilfe und eine großartige Möglichkeit, ein scheinbar 
überwältigendes Endziel zu untergliedern - insbesondere, wenn Sie auf eine große Veränderung 
hinarbeiten. Indem Sie jeden einzelnen Schritt auflisten und abhaken können, wenn Sie ihn 
erreicht haben, setzen Sie sich kleine, erreichbare Ziele, setzen klare Grenzen für das, was Sie 
als Nächstes tun müssen, und empfinden jedes Mal ein großes Gefühl der Zufriedenheit, wenn 
Sie eine Aufgabe von der Liste streichen. 

 
 
Wenn Sie weder das eine noch das andere mögen, können Sie einfache Kalendererinnerungen 
einrichten. Damit können Sie einen Zeitrahmen für die Erledigung der einzelnen Schritte Ihres 
Plans festlegen oder einen Countdown erstellen. 
 
Wenn Sie z. B. mehr Abenteuer brauchen und jedes Wochenende eine Reise zu einem neuen 
Ort planen, können Sie für jeden Sonntag in Ihrem Kalender ein anderes Ziel eintragen. Wenn 
Sie diesen Kalender ausdrucken und an Ihren Kühlschrank hängen, haben Sie eine gute visuelle 
Erinnerung an die spannenden Pläne, die Sie vorhaben. Und wenn Sie die Tage abhaken, 
während jedes Ereignis näher rückt, werden Sie sich wie ein Kind an Weihnachten fühlen. 
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So, das sind die Schritte. Einfach, effektiv und heute umsetzbar. 
 
Denken Sie daran: Jedes Mal, wenn Sie in Zukunft das Gefühl haben, in einem Trott 
festzustecken, wird es immer wieder auf ein unerfülltes Bedürfnis oder Gefühl zurückzuführen 
sein, nach dem Sie sich sehnen. 
 
Wenn Sie diesen Prozess also einmal durchlaufen haben, wird es beim nächsten Mal einfacher 
sein. Sie müssen sich nicht mehr dem Stress aussetzen, sich festgefahren zu fühlen. Sie werden 
den Kern des Problems erkennen, die notwendigen Änderungen viel schneller vornehmen und 
ein Problem schnell in einen gut definierten Plan und damit in ein erreichbares Ziel verwandeln. 
 
Wenn Sie Ihre Veränderung auf die nächste Stufe heben möchten und dabei Hilfe brauchen, 
melden Sie sich. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2021 Christine Riederer | Mentorin • Bloggerin 
Persönlichkeitsentwicklung – Selbstführung - Leadership 

 
www.yourservant.de 

 
 
 
 
 
 
 

Der gesamte textliche Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt, eine Verwendung ist 
nur mit ausdrücklicher Genehmigung zulässig. 


