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1 Die Willenskraft-
herausforderung

Haben Sie ein Ziel, auf das Sie sich konzentrieren wollen? Viel-
leicht wollen Sie berufl ich weiterkommen, eine Fremdsprache 
erlernen oder einen Masterabschluss erwerben. Vielleicht wol-
len Sie auch gesünder leben und einige Kilogramm abnehmen. 
Oder Sie wünschen sich mehr fi nanzielle Sicherheit und mehr 
Zeit für Ihre Familie. Was möchten Sie öfter oder intensiver tun 
oder nicht länger aufschieben, um Ihr Ziel zu erreichen? Was 
möchten Sie gerne sein lassen oder reduzieren, weil es Sie daran 
hindert? Und was haben Sie heute bereits für Ihr Ziel getan? Auf 
den nächsten Seiten erfahren Sie, warum es Ihnen oft schwer 
fällt, das, was Sie sich vornehmen, auch wirklich in die Tat 
umzusetzen – obwohl Sie hoch motiviert sind. Sie lernen das 
tierische Programm kennen, das Sie ständig dazu verführen will, 
Anstrengung zu vermeiden und Bedürfnisse sofort zu befriedi-
gen. Sie ergründen das Geheimnis der Menschen, die es schaf-
fen, ihre Ziele erfolgreich umzusetzen, und testen, wie klug Sie 
bereits den Erfolgsfaktor Nummer eins – Ihre Willenskraft – 
nutzen.

Ich will es ja, aber ich schaffe es nicht 

Kennen Sie das? Montagabend. Der erste Arbeitstag der Woche 
ist geschafft. Eigentlich haben Sie sich vorgenommen, ins Fit-
nessstudio zu gehen. Sie fahren nach Hause, um die Sportta-
sche zu packen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 

Überwindung 

vs. Anstrengungs-

vermeidung
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„Erst mal kurz auf die Couch, Nachrichten schauen“, sagt eine Stimme 
in Ihnen. Und schon verliert Ihre Absicht, Sport zu treiben, im 
Kampf gegen den spontanen Impuls zur Anstrengungsvermei-
dung. Sie können sich nicht selbst überwinden, Ihre Absicht in 
die Tat umzusetzen. Die Couch gewinnt. Jeder kennt das Ge-
fühl, sich überwinden zu müssen, um etwas zu tun oder etwas 
zu lassen. Was dabei in Ihrem Gehirn passiert, können Sie sogar 
fühlen. Testen Sie sich einmal selbst mit dem folgenden kleinen 
Willenskraftexperiment.

Willenskraftexperiment: Der Farbwort-Test 

Hier sehen Sie Wörter, die in unterschiedlichen Farben geschrie-
ben sind. Bitte benennen Sie laut die Farbe der Wörter, so schnell 
Sie können, von links nach rechts. Lesen Sie die Wörter nicht 
vor.

grün schwarz grün grün

schwarz grün schwarz grün

grau grün grau schwarz

grau grün schwarz grau

schwarz schwarz grau grün

grün grün grau schwarz

Konnten Sie die Farben zügig und stotterfrei benennen? Bei die-
ser Übung, die an einen Test des Psychologen J. Ridley Stroop 
angelehnt ist, wird ein wichtiger Zusammenhang deutlich: Das 
Lesen einfacher Wörter ist eine automatisierte Handlung, die 
Sie kaum unterdrücken können. Das Erkennen und Benennen 
von Farbe ist weniger automatisiert und deshalb brauchen Sie 
dafür mehr willentliche Aufmerksamkeit und Konzentration. 
Wenn Sie plötzlich das Wort „grün“ in schwarzen Buchstaben 
vor sich haben, ist eine zusätzliche Anstrengung nötig. Es kos-
tet Sie Kraft, den spontanen Impuls zu unterdrücken, das Wort 
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Mentaler 

Verarbeitungs-

konfl ikt

„grün“ zu lesen, und sich dazu zu überwinden, die Farbe der 
Buchstaben zu erkennen und schließlich „schwarz“ zu sagen. 
Die Kraft, die Sie soeben gespürt haben, ist Ihre Willenskraft. 
Die universelle Kraft, mit der Sie jede Ihrer Absichten in allen 
Ihren Lebensbereichen erfolgreich in die Tat umsetzen können.

Experimentelle Untersuchungen haben gezeigt, dass die meis-
ten Menschen stocken und zögern, wenn sie diesen Test durch-
führen. Denn um die Farbe zu benennen und nicht das Wort 
zu lesen, muss dauerhaft die Absicht „Farbe benennen“ im 
Absichtsgedächtnis wachgehalten werden. Es muss also das 
schwierigere, aber beabsichtigte Verhalten „Farbe benennen“ 
aktiviert und der automatisierte Handlungsimpuls „Wort lesen“ 
unterbunden werden. 

Immer, wenn wir eine Absicht in die Tat umsetzen wollen und 

die beabsichtigte Verhaltensweise anstrengender ist als unser 

spontaner Handlungsimpuls, brauchen wir unsere Willenskraft.

Beide Aktivitäten gleichzeitig – „Wort lesen“ unterbinden und 
„Farbe benennen“ aktivieren – arbeiten jedoch gegeneinander, 
überreizen unsere Sinne und rufen einen Widerspruch in unse-
rem Gehirn hervor. Dieser mentale Verarbeitungskonfl ikt kann 
unsere Willenskraft ganz schön herausfordern. Und manch-
mal überfordert er uns auch. Sobald wir uns etwas vornehmen, 
das einem spontanen und damit automatischen Impuls wider-
spricht, müssen wir das sehr bewusst, das heißt absichtlich tun. 

Wil|lens|kraft, die; [Volition]; die psychische Energie, 

die notwendig ist, um Unlustgefühle, Ablenkungen oder 

andere Hindernisse auf dem Weg zur Zielerreichung zu 

über winden; [...] bezeichnet den Prozess der Bildung, 

Aufrechterhaltung und Umsetzung von Absichten.
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Alltägliche 

Willenskonfl ikte

Nur was im Fokus unserer Aufmerksamkeit liegt und damit im 

Absichtsgedächtnis ankommt und wachgehalten wird, hat eine 

Chance, auch umgesetzt zu werden.

Ansonsten fallen wir schnell in unsere gewohnten Verhaltens-
muster zurück oder vergessen einfach, das Gewollte auch tat-
sächlich umzusetzen. Dieses Phänomen kennt jeder, der seine 
alltägliche Routine auf dem Weg zur Arbeit absichtlich unter-
brechen will, um beispielsweise noch vor Arbeitsbeginn einen 
Brief zur Post zu bringen. Sie bilden die Absicht „Brief abgeben“ 
und nehmen sich vor: „Heute an der Kreuzung rechts zur Post, 
nicht links zum Büro abbiegen.“ Noch beim Einsteigen und auch 
auf den ersten Kilometern halten Sie Ihre Absicht wach – „an 
den Brief denken, an den Brief denken, Brief, Brief, Brief …“ –, 
aber häufi g gelingt es nicht, sich lange genug auf das Rechtsab-
biegen zu konzentrieren und die Aufmerksamkeit ausreichend 
lange darauf zu fokussieren. Und kurz vor dem Büro erinnern wir 
uns dann wieder daran. Wir sind automatisch den Weg gefah-
ren, den wir immer fahren: ins Büro. Die Gewohnheit hat ge-
wonnen. Und genau das passiert montagabends, wenn Sie auf 
der Couch sitzen bleiben, statt wie eigentlich beabsichtigt ins 
Fitnessstudio zu gehen.

Natürlich ist das Leben kein Willenskraftexperiment mit Farb-
wörtern und Ihr wichtigstes Ziel ist es sicher nicht, den Farb-
wort-Test in Rekordzeit fehlerfrei zu meistern. Doch das Prinzip, 
das Sie soeben kennengelernt haben, gilt für jede Willenskraft-
herausforderung in Ihrem Leben. Überlegen Sie einmal, wie 
häufi g Sie Tag für Tag mit Situationen konfrontiert werden, in 
denen Sie in einem inneren Willenskonfl ikt stehen. Beispiels-
weise wenn Sie absichtlich nicht den Fernseher einschalten, son-
dern stattdessen zum Englischbuch greifen wollen, wenn Sie 
bewusst nicht den Aufzug, sondern die Treppe benutzen wol-
len oder wenn Sie sich vornehmen, beim Einkauf nicht zur Scho-
kolade, sondern stattdessen zum Gemüse zu greifen. Jedes Mal 
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Weniger ist mehr

befi nden wir uns in einem inneren Spannungszustand und 
müssen uns absichtlich für das anstrengendere Verhalten ent-
scheiden.

Unsere Aufmerksamkeit ist oft durch so viele Gedanken, 

Gefühle und äußere Reize abgelenkt, dass das, was wir eigent-

lich machen wollen, aus dem Fokus gerät.

Wenn unsere Aufmerksamkeit abgelenkt ist, geben wir leicht 
dem Impuls der Anstrengungsvermeidung nach, fahren mit 
dem Aufzug nach oben, setzen uns vor den Fernseher und es-
sen die soeben gekaufte Schokolade. Nur wenn wir es schaffen, 
uns zu fokussieren, das heißt unsere Aufmerksamkeit bewusst 
zu steuern, können wir den Impuls der Anstrengungsvermei-
dung im Dienste unserer Ziele kontrollieren. Das ist das ers-
te Geheimnis der Willenskraft und weitere zehn Geheimnisse 
werden folgen.

Wer es schafft, sich zu fokussieren, also seine Aufmerksamkeit 

bewusst zu steuern, kann seine Impulse besser kontrollieren.

Wenn Sie mehr von dem erreichen wollen, was Sie sich vorneh-
men, dann sollten Sie Folgendes beachten: Konzentrieren Sie 
sich erst einmal nur auf ein wichtiges Ziel. Denn wer sich zu 
viel auf einmal vornimmt, wird weniger erreichen. Sie glau-
ben das nicht? Dann versuchen Sie einmal das Willenskraftex-
periment mit den Farbwörtern durchzuführen, während Sie vor 
dem Fernseher sitzen und im Hintergrund ein spannender Kri-
mi läuft. Schaffen Sie es, gleichzeitig dem Krimi zu folgen und 
sich auf die Farben der Wörter zu konzentrieren und diese laut, 
schnell und richtig zu benennen? Weniger ist oftmals mehr!
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Gute Vorsätze

Die Couch und der Wille 

Wir nehmen uns oft viele Dinge gleichzeitig vor, obwohl wir 
immer wieder erleben, wie schwer es uns fällt, auch nur eine 
einzige Willenskraftherausforderung erfolgreich zu meistern. 
Unsere Vorstellungen von dem, was wir erreichen wollen, ken-
nen dabei kein Limit, wie eine alljährliche Forsa-Umfrage zeigt. 
Demnach sieht die Top-Ten-Liste der guten Vorsätze zu Silves-
ter bei Millionen von Deutschen gleich aus:

Das Problem ist jedoch, dass wir nicht alles schaffen, was wir 
uns vornehmen. Denn unsere Motivation ist viel größer als un-
sere Willenskraft. Die meisten guten Vorsätze verfl üchtigen sich 
deshalb bereits nach kurzer Zeit – fast so schnell wie die Silves-
terraketen am Nachthimmel.

Unsere Motivation, das heißt unsere Bereitschaft, Ziele zu ver-

folgen, ist viel größer als unser Wille, das heißt die Kraft, unsere 

Absichten in die Tat umzusetzen.

  1. Stress vermeiden, 

  2. mehr Zeit für Familie und Freunde haben, 

  3. sich mehr bewegen, 

  4. gesünder essen, 

  5. abnehmen, 

  6. sparsamer sein, 

  7. weniger fernsehen, 

  8. mehr Zeit für sich selbst haben, 

  9. weniger Alkohol trinken und 

 10. das Rauchen aufgeben.
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Willenskraft 

ist begrenzt

Abbildung 1: Unsere Motivation ist größer als unser Wille.

Unsere Ziele und guten Vorsätze konkurrieren miteinander um 
die begrenzte Ressource Willenskraft. Das ist das zweite Ge-
heimnis der Willenskraft. Wir müssen uns entscheiden, für wel-
che Ziele wir sie einsetzen. Für alle Ziele reicht die Willenskraft 
nicht aus. Verteilen wir unseren Willen nach dem Gießkannen-
prinzip auf zu viele Ziele, ist die Willenskraft für das einzelne 
Ziel zu schwach. Dann kommen wir nicht ins Handeln und er-
reichen gar kein Ziel, obwohl wir hoch motiviert waren.

Unsere Willenskraft ist begrenzt. Wir müssen uns entscheiden, 

für welche Ziele und Vorhaben wir sie einsetzen.

Wer sich beispielsweise vornimmt, ab heute regelmäßig Sport 
zu treiben, braucht für sein Vorhaben zwar Motivation (Hand-
lungsbereitschaft), aber noch keine Willenskraft (Umsetzungs-
energie). Wer in den nächsten Monaten wöchentlich zweimal 
im Fitnessstudio trainieren will, muss willensstark sein, um an-

Motivation
Bereitschaft, 
Ziele zu verfolgen

Wille
Kraft, Absichten 
in die Tat 
umzusetzen
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zufangen und dranzubleiben. Und wer gleichzeitig seine Ernäh-
rung umstellen, weniger fernsehen, mehr Zeit mit der Fami-
lie verbringen und weniger Alkohol trinken will, wird am Ende 
sehr wahrscheinlich nichts umsetzen, sondern vor dem Fernse-
her auf der Couch landen. Das nennt man dann Übersprungs-
handlung. Statt das zu tun, was Sie sich vorgenommen haben, 
oder das zu tun, was Ihnen außerdem noch erstrebenswert er-
scheint, machen Sie etwas gänzlich anderes. Der Wille ist für die 
Umsetzung der einzelnen Ziele zu schwach.

Lesezeichen-Zettel

Welches Ziel haben Sie vor Augen, während Sie dieses Buch le-

sen? Was haben Sie sich vorgenommen? Vielleicht wollen Sie bis 

zum Sommer zehn Kilogramm abnehmen oder Sie bereiten sich 

gerade auf eine wichtige Prüfung vor? Machen Sie sich die Be-

deutsamkeit Ihres Ziels bewusst. Was hängt für Sie davon ab? 

Bestärken Sie sich in Ihrem Willen, mit der Zielverfolgung Ihr 

Leben zu verbessern. Stellen Sie sich Ihr Leben, Ihre Zufrieden-

heit beispielsweise in einem Jahr vor, wenn Sie Ihr Ziel erreicht 

haben. Wie wird es sich anfühlen, wenn Sie es geschafft haben? 

Was wollen Sie für Ihr Ziel öfter oder intensiver tun oder nicht 

länger aufschieben? Und was möchten Sie gerne sein lassen oder 

reduzieren? Notieren Sie einige Stichworte und legen Sie den 

Zettel mit Ihren Notizen als Lesezeichen in Ihr Willenskraftbuch. 

Allein damit werden Sie bereits willensklüger handeln, weil Sie 

sich an Ihr Ziel binden.

Doch selbst wenn wir den Entschluss gefasst haben, etwas zu 
ändern und uns auf ein Ziel konzentrieren, beispielsweise „Bis 
zum Urlaub in drei Monaten will ich zehn Kilogramm abnehmen“, und 
wir zudem noch hoch motiviert sind, fällt es uns meist immer 
noch schwer, etwas an unserem Verhalten zu ändern. Weil der 
Entschluss zur Veränderung nicht anstrengt, ist er für die meis-
ten Menschen der beste Teil des Veränderungsprozesses.
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Motivation 

ist nicht 

Willenskraft

Der Entschluss zur Veränderung ist für die meisten Menschen der 

beste Teil des Veränderungsprozesses. 

Das Bemühen um tatsächliche Veränderung ist anstrengend. 
Daher ist es nicht nur einfacher, sondern auch wesentlich an-
genehmer, das Selbstversprechen der Veränderung voll auszu-
kosten, ohne sich der Anstrengung der Umsetzung zu unter-
ziehen. Wer diesen Mechanismus begriffen hat, versteht, dass 
nicht etwa unsere Motivation, sondern unsere Willenskraft zu 
schwach ist, wenn wir unsere Couch letztlich doch nicht verlas-
sen. Auf der Couch liegen, nachdenken und etwas wollen, das 
ist Motivation. Von der Couch aufzustehen und es zu tun, das ist 
Willenskraft. Und hier liegt der Hase im Pfeffer: Motiviert sein 
strengt nicht an, Willenskraft einsetzen schon.

Motiviert sein strengt nicht an, Willenskraft einsetzen schon.

Da Ihr Gehirn Sie routinemäßig 
zur Anstrengungsvermeidung und 
Bedürfnisbefriedigung lenkt, fällt 
es Ihnen schwer, an die Umset-
zung Ihrer Ziele zu gehen, obwohl 
Sie hoch motiviert sind. So liegen 
Sie bildlich gesprochen oft auf der 

Couch, denken nach und wollen et-
was. Sie schaffen es aber häufi g nicht, 

von der Couch aufzustehen und es auch 
wirklich zu tun. Der Impuls zur Anstren-
gungsvermeidung und zur sofortigen Be-
dürfnisbefriedigung ist stärker. Das ist 
zwar menschlich, aber leider oftmals nicht 
nützlich.
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Warum versucht Ihr Gehirn Sie auf den Weg der geringsten 
Anstrengung und der schnellsten Bedürfnisbefriedigung zu 
lotsen? Anders wäre besser – oder? Scannen wir einmal unse-
re neuronalen Netze und schauen einige Millionen Jahre zu-
rück, als unsere Vor-Vorfahren von den Bäumen stiegen und 
im Lendenschurz durch die Savanne rannten. 

Ein tierisches Programm 

Die evolutions- und neurobiologische Forschung hat in den 
vergangenen Jahren viele Erkenntnisse hervorgebracht, die 
uns helfen, das Phänomen der Willenskraft besser zu verste-
hen und zu begreifen, warum es uns so schwer fällt, uns an-
zustrengen und auf etwas zu verzichten. Heute wissen wir, 
warum Ratschläge wie „Du musst es doch nur wirklich wollen, 
dann schaffst du das auch“ zwar gut gemeint, aber falsch sind. 
Menschen können nicht einfach den Schalter im Kopf um-
legen und schon klappt alles ganz einfach. Sobald wir die 
Wahl haben zwischen einem Verhalten, das uns anstrengt, 
und einem Verhalten, das uns leichter fällt, versucht unser 
Gehirn mit möglichst wenig Arbeit ans Ziel zu kommen, weil 
es Energie sparen will. Jeder, der sich schon einmal überwin-
den musste, um von der Couch aufzustehen und ins Fitness-
studio zu gehen, kennt das. Den Impuls, auf der Couch sitzen 
zu bleiben, zu unterdrücken und stattdessen aufzustehen ist 
harte Arbeit. So wie es harte Arbeit ist, den Impuls zu unter-
drücken, das Wort „grün“ in schwarzen Buchstaben nicht zu 
lesen, sondern „schwarz“ zu sagen.

Im Zweifel versucht unser Gehirn immer mit möglichst wenig 

Arbeit ans Ziel zu kommen.
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Aber wäre es heutzutage nicht viel schlauer, wenn Sie ohne das 
quälende Gefühl, sich selbst kaum überwinden zu können, ein-
fach sofort alles umsetzen könnten, was Sie sich vornehmen? 
Wenn es Ihnen leicht fi ele, Ihre unmittelbaren Bedürfnisse bes-
ser zu kontrollieren? Im 21. Jahrhundert lautet die Antwort viel-
leicht „Ja“. Wenn wir jedoch einige Millionen Jahre in der Zeit 
zurückgehen, ist die Antwort eindeutig „Nein“. Denn andern-
falls würde es Sie heute gar nicht geben. Die Natur hat bei un-
seren Vorfahren, so wie bei allen Tieren, ein biologisches Pro-
gramm eingebaut, das unserer Spezies über Jahrmillionen das 
Überleben sicherte. Es lautet: „Energie sparen“, indem wir An-
strengung und Risiko vermeiden, und „Lust maximieren“, in-
dem wir unsere Bedürfnisse nach Sex und Nahrung sofort 
befriedigen. 

Unser biologisches Überlebensprogramm lautet: „Energie sparen“ 

und „Lust maximieren“. 

Das Sparsamkeitsprinzip: „Lass das, das ist anstrengend!“

Vor vielen Millionen Jahren war Nahrung knapp, deshalb war 
Energie kostbar und wurde nur eingesetzt, um zu fressen, um 
nicht gefressen zu werden und um sich fortzupfl anzen. Darü-
ber hinaus wurde Anstrengung und Risiko vermieden. Denn 
Anstrengung kostet Energie, und Risiko bedeutet Gefahr. Sich 
unnötig anzustrengen kostet unnötig Energie, die dann nicht 
mehr zur Verfügung steht, wenn sie zum Überleben wirklich 
gebraucht wird. Und sich unnötig Risiken auszusetzen kann Le-
ben kosten. Für das energiesparende Hirn ist der Blutzucker-
spiegel ein Indikator dafür, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, 
dass Sie demnächst verhungern werden, wenn Sie nicht rasch 
etwas zu essen fi nden. Spezielle Hirnzellen überwachen bestän-
dig die verfügbare Energie. Das Gehirn fragt: Nimmt die ver-
fügbare Energie zu oder ab? Dann trifft es eine strategische Ent-
scheidung, ob Energie verbraucht oder gespart werden soll. Alle 
Lebewesen funktionieren bis heute nach diesem Sparsamkeits-

Unser 

biologisches 

Erbe
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prinzip. Es ist dafür verantwortlich, dass Löwen stundenlang in 
der Sonne liegen, Koalas 20 Stunden am Tag auf Eukalyptus-
bäumen sitzen und schlafen, Pandas sich kaum zur Fortpfl an-
zung überwinden und Menschen oft nur schwer von der Couch 
runter kommen.

Das Lustprinzip: „Mach das, das macht Spaß!“

Damit Lebewesen überhaupt die Anstrengung und das Risiko 
der Paarung und der Nahrungssuche auf sich nehmen, musste 
sich die Natur etwas einfallen lassen. Dafür hat sich im Gehirn 
schon früh ein primitives Motivationssystem entwickelt, das al-
le Lebewesen bis heute zum Handeln antreibt: die Verheißung 
von Belohnung. Immer, wenn das Motivationssystem durch 
ein Belohnungsversprechen aktiviert wird, schütten bestimmte 
Hirnzellen Dopamin aus. Dopamin führt zu einem fast unkon-
trollierbaren Verlangen: „Mach das, das macht Spaß!“ Bei unseren 
Vorfahren wurde das Motivationssystem immer dann aktiviert, 
wenn sie fett- oder zuckerreiche Nahrung sahen, rochen oder 
schmeckten oder kleinste sexuelle Reize wahrnahmen. Mit die-
sem Trick verhindert die Natur seit Jahrmillionen, dass wir ver-
hungern, weil wir uns nicht die Mühe machen, Beeren, Früch-
te und Wurzeln zu sammeln, und dass wir aussterben, weil es 
uns zu anstrengend erscheint, einen potenziellen Partner zu ver-
führen. Da im Urwald energiereiche Nahrung rar und sexuelle 
Gelegenheiten selten waren, war das Handeln nach dem Lust-
prinzip genauso überlebenswichtig wie das Handeln nach dem 
Sparsamkeitsprinzip. Doch Sie ahnen es wahrscheinlich schon: 
Heute ist das ein Problem. Denn im 21. Jahrhundert sind Nah-
rung und Sex an jeder Ecke und jederzeit zu haben. Aber mehr 
dazu später.
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Das biologische Überlebenspro-
gramm ist bis heute Teil unserer 
Gehirnausstattung. Immer wenn 
Sie die Wahl haben zwischen 

einer Tätigkeit, die Sie anstrengt, 
beispielsweise für eine Prüfung 
zu lernen, und einer anderen, die 
Ihnen leicht fällt und Spaß macht, 

zum Beispiel fernsehen, will Sie 
Ihr Gehirn zielstrebig auf die 
Couch lenken.

Das biologische Überlebensprogramm – Anstrengung vermeiden 

und Lust maximieren – ist bis heute Teil der Gehirnausstattung.

Sie wären als Mensch allerdings nicht die Krone der Schöpfung, 
wenn Sie sich wie andere Tiere in jeder Situation automatisch 
der Herrschaft Ihrer Impulse hingeben würden – obwohl es uns 
manchmal paradiesisch erscheint, genau das zu tun. Irgend-
wann im Laufe der Evolution hat sich ein neuronales Kontroll-
programm entwickelt, das es Ihnen bis heute ermöglicht, die 
einfachen Wenn-Dann-Verhaltensmuster „Wenn Weibchen/
Männchen, dann Sex“ und „Wenn Nahrung, dann fressen“ zu 
unterbrechen.

Das Willenskraftprinzip: „Impulse kontrollieren lohnt sich!“

Das war vor einigen Millionen Jahren der Fall. In einer feind-
lichen Umwelt, in der es wenig Nahrung gab und überall Ge-
fahren lauerten, lernten unsere Vorfahren, sich in Gruppen zu-
sammenzuschließen. Der Stammesverbund bot mehr Schutz 
vor Feinden, mehr Nahrung und mehr Fortpfl anzungsmöglich-
keiten. Das war ein eindeutiger Überlebensvorteil, nicht nur 
für den Einzelnen, sondern für die gesamte Gruppe. Doch auf 
einmal waren ganz neue Fähigkeiten gefragt, um soziale Kon-
fl ikte und tödliche Auseinandersetzungen in der Gruppe zu 

Das biologische 

Überlebens-

programm

Das Kontroll-

programm
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Erfolg in 

der Gruppe

vermeiden. Das Leben in der Gemeinschaft erforderte die Zu-
sammenarbeit und das Teilen von Ressourcen. Jetzt mussten 
unsere Vorfahren gut abwägen, mit wem sie wann Sex hatten, 
gegen wen sie kämpften und wessen Beute sie aßen. Sie konn-
ten nicht mehr einfach dem spontanen Impuls zur Bedürfnisbe-
friedigung folgen, ohne Streit zu riskieren. Und wenn es darum 
ging, Nahrung für die Gruppe zu sammeln oder Beute zu erle-
gen, mussten sich unsere Vorfahren anstrengen, auch wenn ih-
nen gerade gar nicht danach zumute war. Das war die Geburts-
stunde der Willenskraft. Unsere Vorfahren mussten lernen ihr 
tierisches Programm und damit ihre Impulse zu kontrollieren.

Unsere Vorfahren mussten lernen in der Gruppe ihre Impulse zu 

kontrollieren. Das war die Geburtsstunde der Willenskraft.

Wem das gut gelang, der war ein festes Mitglied der Gruppe 
und überlebte erfolgreicher als andere. Wem das nicht gelang, 
der wurde von der Gruppe bestraft oder gar ausgeschlossen – 
was den sicheren Tod bedeutete. (Das ist übrigens noch heu-
te so. Zwar bedeutet der Ausschluss aus einer Gruppe heutzu-
tage nicht mehr den sicheren Tod, doch denken Sie einmal an 
Religionsgemeinschaften – wer seine Impulse entsprechend 
der Verhaltensregeln des jeweiligen „Stammes“ kontrollieren 
kann, bleibt drin, wer nicht, wird ausgeschlossen, 
was oftmals große seelische Schmerzen verur-
sacht.) Das Gehirn passte sich dieser neuen 
Realität über viele Millionen Jahre an. Als Ge-
genspieler des primitiven Lustprinzips „Mach 
das, das macht Spaß!“ und unseres Energie-
sparprinzips „Lass das, das ist anstrengend“ 
entwickelte sich ein Impulskontrollsys-
tem, das es uns ermöglicht, uns selbst 
zu überwinden und uns selbst zu beherr-
schen.
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Menschen 

wollen Ziele 

erreichen

Je größer die Gruppen wurden, in denen unsere Vorfahren leb-
ten, desto größer wurde die Notwendigkeit der Impulskontrolle, 
und desto größer wurde der Teil im Gehirn, in dem diese Fähig-
keit sitzt. Klopfen Sie sich einmal mit den Fingern auf Ihre Stirn 
mitten über Ihren Augen. Genau hier sitzt Ihre Willenskraft, im 
präfrontalen Cortex.

Robin Dunbar, Professor für Evolutionspsychologie an der Uni-
versity of Oxford, hat dazu geforscht und die Hypothese des 
sozialen Gehirns aufgestellt. Diese besagt, dass wir Menschen im 
Vergleich zu allen nichtmenschlichen Primaten über die größ-
te Anlage zur Willenskraft verfügen, weil wir in den größten 
und komplexesten Sozialverbänden leben. Nur wir Menschen 
können den Impuls zur unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung 
langfristig aufschieben und den Impuls zur Anstrengungsver-
meidung immer wieder überwinden, um auch größere Heraus-
forderungen zu bewältigen. Selbst die intelligentesten nicht-
menschlichen Primaten, die Schimpansen, können nur circa 
20 Minuten in die Zukunft schauen und damit auch nur 20 Mi-
nuten den Impuls zur sofortigen Bedürfnisbefriedigung kont-
rollieren. Kein Schimpanse wird jemals Nahrung für schlechte 
Zeiten zurücklegen, länger als er muss auf Sex verzichten oder 
sich mehr anstrengen als unbedingt notwendig.

Seit einigen 10.000 Jahren kann sich der moderne Mensch (homo 
sapiens) Ziele setzen, die nichts mit dem unmittelbaren Überle-
ben in der Gruppe zu tun haben, und sich dafür anstrengen und 
in Verzicht üben. Felsmalereien im weltberühmten Dordogne-
Tal in Südfrankreich zeugen davon. Hier haben Menschen be-
reits vor 37.000 Jahren verschiedene Ornamente eingeritzt und 
Figuren gemalt. Die Entwicklung ging weiter und heute können 
wir Anstrengungen auf uns nehmen und Bedürfnisse aufschie-
ben wie kein anderes Tier auf diesem Planeten. Beispielsweise 
können wir jahrelang für ein Medizinstudium büffeln oder ein 
Musikinstrument bis zur Perfektion erlernen, jeden Morgen ei-
ne Stunde joggen gehen oder alle 14 Achttausender im Himala-
ya besteigen. Wir können bis über die Grenzen der eigenen kör-
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Die Bremse lösen

perlichen Belastbarkeit gehen, um ein selbst gestecktes Ziel zu 
erreichen – wenn wir das wollen.

Heute ist der Wunsch, Ziele zu erreichen und uns selbst zu ver-
wirklichen, stark in uns. Wir leben in einer „Alles-ist-möglich-
Gesellschaft“ und wollen Erfolg auf ganzer Linie: Karriere und 
Familienglück, fi nanzielle Sicherheit und Träume verwirklichen, 
Gesundheit und Erfüllung. Auf dem Weg zu unseren Zielen wer-
den wir jedoch immer wieder durch Verlockungen und Anstren-
gungen gebremst, die auf unser tierisches Programm „Energie 
sparen“ und „Lust maximieren“ treffen.

Durch einen klugen Umgang mit Ihrer Willenskraft können Sie 
die Bremse lösen – die höchsten Gipfel erklimmen und den sü-
ßesten Versuchungen widerstehen. Die psychologische For-
schung hält viele spannende Erkenntnisse bereit, die Ihnen zei-
gen, wie Ihnen das leichter gelingt. Und alles fängt mit einem 
persönlichen Ziel an. Schauen Sie jetzt noch einmal auf Ihren 
Lesezeichen-Zettel. Steht da ein für Sie persönlich wichtiges Ziel?

Was wollen Sie erreichen? 

Wenn du ein glückliches Leben willst,
verbinde es mit einem Ziel.

Albert Einstein

Menschliches Verhalten richtet sich immer auf ein Ziel. Sie kön-
nen gar nicht anders als sich zielgerichtet verhalten. Vielleicht 
sind Ihnen Ihre Ziele nicht immer bewusst. Vielleicht defi nie-
ren Sie Ihre Ziele nicht selbst, sondern entsprechen damit eher 
den Erwartungen anderer. Oder vielleicht überlassen Sie es auch 
lieber dem Zufall, über die Ziele Ihres Verhaltens zu entschei-
den. Wenn Sie Ihre Willenskraft klug nutzen und erfolgreich 
sein wollen, ist es jedoch unumgänglich, sich über Ihre Ziele be-
wusst zu werden. Da Sie ein Teil Ihres biologischen Programms 
auf den Weg der schnellen Bedürfnisbefriedigung lotsen will, 
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Bedürfnisse

ist es sinnvoll zu schauen, inwieweit Ihre Ziele und generell al-
les, was Sie sich vornehmen, etwas mit Ihren Bedürfnissen zu 
tun haben. 

In der Psychologie unterscheidet man zwischen biologischen 
und sozialen Bedürfnissen (Motive). Die biologischen Bedürf-
nisse sichern unser Überleben. Sie sind uns bereits in die Wie-
ge gelegt und entsprechen unserem biologischen Programm: 

„fressen“, „nicht gefressen werden“ und „sich fortpfl anzen“. 
Die schnelle Befriedigung dieser Bedürfnisse steht uns häufi g 
bei der Umsetzung unserer guten Vorsätze und längerfristigen 
Ziele im Wege – wie wir noch sehen werden. Die sozialen Be-
dürfnisse, die Suche nach Anschluss, der Wille zur Macht und 
die Freude an Leistung, bilden sich schon aus, bevor Sie spre-
chen lernen. Bis ungefähr zum siebten Lebensjahr entwickeln 
sich unsere Bedürfnismuster. Danach verändern sie sich kaum 
mehr. Deshalb können wir unsere Bedürfnisse auch nicht be-
wusst steuern. Und deshalb ist es so wichtig, Ziele zu wählen, 
die zu unseren Bedürfnissen passen. 

Die Quellen unserer Bedürfnisse

Biologische  Soziale Bedürfnisse
Bedürfnisse 
  
Existenzbedürfnis  Anschlussbedürfnis Machtbedürfnis Leistungsbedürfnis

Stillen von: Streben nach: Streben nach: Streben nach:

� Hunger � Geborgenheit � Einfl uss � Erfolg

� Durst � Freundschaft � Kontrolle � Anerkennung

� Schlaf � Familie � Dominanz � Entfaltung

� Sexualität � Partnerschaft � Status  � Erfüllung

� Wärme � Nähe/Intimität � Geld  � Selbstverwirk-
       lichung


