
 

L 03: Willenskraft: Mutter des Erfolgs? 
„Mehr Willenskraft, das wäre was für mich“, könnte Ihnen beim Lesen der Überschrift durch den Kopf 
gehen. Willenskraft, die Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit, unsere Gefühle, Emotionen und Wünsche 
zu steuern, hat Einfluss auf unsere Gesundheit, die Finanzen, Beziehungen, unser Wohlbefinden und 
unseren Erfolg. 

Definitionen für Erfolg gibt es wie Sand am Meer. Für den Rahmen dieses Kurses bitte ich Sie, sich mit 
folgender Definition anzufreunden: 

Erfolg ist, wenn ich mein Bestes gegeben habe. 

Wenn wir versuchen, dem Erfolg eine neutrale, wertfreie Bedeutung zuzuordnen, fällt auf, dass das 
schwierig ist. „Sieg“, also bei der Olympiade oben auf dem Treppchen stehen, ist nicht wertfrei. Ord-
nen wir hingegen „Glück empfinden“ dem Erfolg zu, dann erkennen wir die Subjektivität. 

In der wissenschaftlichen Diskussion gibt es zahlreiche Versuche, den Begriff des (subjektiv empfun-
denen) Glücks oder Erfolgserlebnisses zu operationalisieren und messbar zu machen. Ein Beispiel ist 
das Flow-Konzept von Csíkszentmihályi. Demnach stellt sich eine Art Glücksgefühl ein, wenn die 
Fähigkeiten des Menschen in gleichem Maße wachsen wie die Herausforderungen. Steigen diese 
Anforderungen aber schneller als die Fähigkeiten, kommt es zu Stress oder sogar zum Burnout-
Syndrom. Umgekehrt, wenn also Herausforderungen wesentlich niedriger sind als die Fähigkeiten, 
kommt es zur Langeweile. 

Wenn Willenskraft uns zum Erfolg führen soll, wir eine Gewohnheitsänderung als Erfolg betrachten, 
dann müssen wir uns mit unserer Willenskraft auseinandersetzen. Für die meisten von uns besteht 
die Prüfung unserer Willenskraft darin, bei Versuchungen, sei dies ein Schoko-Croissant, die Zigaret-
te, der Schlussverkauf oder der One-Night-Stand, widerstehen zu können. Wenn Willenskraft fehlt, 
meinen wir meist damit, dass wir nicht „Nein“ sagen können, wenn ein Teil in uns nach dem „Ja“ zur 
Versuchung lechzt.  

Wir stehen vor einer „Ich werde nicht“-Herausforderung. Immerhin ist das konsequente „Nein“ sagen 
das Lieblingsverhalten aller Drückeberger und Couch-Potatoes auf der ganzen Welt. Manchmal ist es 
wichtiger, „Ja“ zu sagen.  

Denken Sie nur an all die Dinge, die wir (immer wieder?) auf morgen verschieben! Willenskraft hilft 
uns, sie ganz oben auf unsere Aufgabenliste (To-Do) zu setzen, auch wenn Angst, das Fernsehpro-
gramm oder andere Ablenkungsmöglichkeiten uns davon abbringen möchten. Das ist eine „Ich wer-
de“-Herausforderung: zu tun, was man tun muss, auch wenn ein Teil von uns sich sträubt.  

Die inneren Haltungen „Ich werde“ und „Ich werde nicht“ sind die zwei Seiten unserer Selbstregulati-
on, sie alleine machen jedoch noch nicht unsere Willenskraft aus. Um in den richtigen Momenten 
„Nein“ oder „Ja“ zu sagen, braucht man eine dritte Fähigkeit: Man muss wissen, was man will.  

Ich weiß, in manchen Momenten denken Sie, das Stück Schokokuchen, ein dritter Martini oder ein 
freier Tag ist doch genau das, was Sie wollen. Doch wenn Sie einer Versuchung gegenüberstehen 
oder den Impuls verspüren, sich wegzuducken, sollten Sie daran denken, dass Sie in Wirklichkeit mit 
dem „Nein“  wieder in Ihre engen Jeans passen, befördert werden, die Kreditkartenschulden abbauen, 
Ihre Ehe retten oder Sie Ihren inneren Schweinehund in seine Grenzen verweisen. Was könnte Sie 
sonst davon abhalten, Ihrem unmittelbaren Verlangen nachzugeben?  
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Um Selbstregulation zu praktizieren, müssen Sie, wenn es darauf ankommt, Ihre Motivation kennen. 
Das ist die „Ich will“-Herausforderung. 

Bei der Willenskraft geht es darum, die Macht dieser drei Einstellungen – „Ich werde“, „Ich werde 
nicht“ und „Ich will“ – für Ihre Ziele zu nutzen (und zur Vermeidung von Schwierigkeiten).1 Beim „Ich 
will“ geht es in der längeren Form um:  

„Will ich das wirklich, ist das gut für mich?“ 

Wir kommen in diesem Zusammenhang zurück zum präfrontalen Cortex (L-02 und mehr: SRF: Präf-
rontaler Cortex – der Regisseur im Gehirn). Es ist uns rational klar, was wir „eigentlich“ tun (ich wer-
de) und lassen (ich werde nicht) sollen. Robert Sapolsky, Neurobiologe an der Stanford University, 
meint, es sei die Hauptaufgabe des modernen präfrontalen Cortex, das Gehirn – also uns –dazu zu 
bringen, uns der jeweils schwierigeren Aufgabe zu widmen: 

Wenn es leichter ist, auf der Couch sitzen zu bleiben, veranlasst Ihr präfrontaler Cortex Sie, aufstehen 
zu wollen, um sich zu bewegen. Wenn es leichter ist, „Ja“ zum Nachtisch zu sagen, zählt Ihr präfron-
taler Cortex die Gründe auf, warum Sie stattdessen Tee bestellen sollten. Und wenn es leichter ist, ein 
Vorhaben auf morgen zu verschieben, hilft Ihnen Ihr präfrontaler Cortex, es jetzt in Angriff zu neh-
men.2 

Und wer ist der Typ, der uns auf der Couch sitzen bleiben lässt? Goethe wird es uns erklären: 

Zwei Seelen wohnen, ach! In meiner Brust, Die eine will sich von der anderen trennen. 

Jede Herausforderung an die Willenskraft ist ein Konflikt zwischen zwei Teilen in uns selbst und lässt 
sich evolutionär erklären. Ein Beispiel: Das Verlangen nach Süssem erleichterte uns einst das Überle-
ben, denn fünfmal am Tag essen stand nicht auf der Agenda. Zusätzliches Körperfett war damals 
eine Art Lebensversicherung. Heute, im Zeitalter des Fastfood, ist Übergewicht ein Gesundheitsrisiko 
geworden. 

Im Laufe unserer evolutionären Entwicklung wurde unser Gehirn zwar grösser, aber eher im Sinne 
von Weiterentwicklung, aufbauend darauf, was vorhanden ist anstatt neu zu schaffen. Wir (die Evolu-
tion) entwickelten neue Fertigkeiten, indem unser primitives Hirn ein System der Selbstregulierung 
zum alten System der Triebe und Instinkte hinzufügte. Jeder Instinkt, der einst nützlich war, ist erhal-
ten geblieben – nicht immer zu unserem Vorteil heute. 

Wir haben zwar ein Gehirn, aber eben diese zwei Seelen darin. Die eine folgt dem Impuls und sucht 
nach sofortiger Befriedigung, die andere kontrolliert unsere Impulse im Dienste langfristiger Ziele und 
schiebt die spontane Befriedigung auf. Diesem Dualismus können wir nicht entgehen, aber mit ihm 
umgehen. 

Unser Hirn ist im Vergleich zu anderen Organen ein Energiefresser: Obwohl es nur etwa zwei Prozent 
der Körpermasse ausmacht, verbraucht es circa 20% unserer Energie, 50% mehr als unser Herz. Kein 
Wunder, denn es regelt die Körperfunktionen und unser emotionales Empfinden, die Konzentrations-
fähigkeit und unsere Willenskraft. Aber, nur fünf Prozent des Hirnhaushalts steht unserem bewussten 
Denken zur Verfügung. Grundaktivitäten wie, Atmung, Puls, Gleichgewicht, Verdauung etc. vertilgen 
den Löwenanteil der Energie. Das ist gut so, müssen wir uns wenigstens nicht an das Atmen erinnern. 

1 McGonigal, Dr. Kelly. Bergauf mit Rückenwind: Willenskraft effizient einsetzen (German Edition) (Kindle Locations 175-188). 
Goldmann Verlag. Kindle Edition. 
2 Sapolsky, R.M.: „The Frontal Cortex and the Criminal Justice System“, in Philosophical Transactions of the Transactions of 
the Royal Society of London. Series B. 
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Wenn sich nun unsere beiden Seelen uneinig sind, muss sich eine gegen die andere durchsetzen. Das 
kostet Energie, wie Sie bei erlebten Streitgesprächen mit anderen sicherlich nachvollziehen können. 
Jede Herausforderung an unsere Willenskraft ist ein Konflikt zwischen zwei Teilen ihres Selbst. 

Das Problem dabei: Unser Gehirn ist nicht in der Lage, für Spitzenbelastungen ausreichend Energie in 
Reserve zu halten und für unsere Willensstärke gilt deshalb das gleiche wie für unsere Muskeln. Un-
sere Kapazität ist limitiert. 

Deshalb fällt es uns am Morgen (ausgeschlafen und fit) deutlich leichter, mit schlechten Gewohnhei-
ten umzugehen oder uns vorzunehmen, dass es heute Abend mal keinen Alkohol gibt. Wie es dann 
am Abend aussieht, wissen wir selbst. 

Wir werden uns noch mehrmals im Rahmen dieses Kurses die Willensstärke und -kraft vorknöpfen. 
Für heute nehmen wir mit, Willensstärke ist gut und wichtig, aber nicht ausreichend, um Verhaltens-
änderungen nachhaltig umzusetzen. 

Was gilt es heute mitzunehmen? – eine Zusammenfassung: 

⇒ Willenskraft ist wie ein Muskel, sie hat nur eine begrenzte Kapazität. 

⇒ Bei der Willenskraft geht es darum, die Macht der drei Einstellungen – „Ich werde“, „Ich werde 
nicht“ und „Ich will“ – für Ihre Ziele zu nutzen (und zur Vermeidung von Schwierigkeiten). 

⇒ Das „Ich will“ will bei jeder Versuchung hinterfragt werden. 

⇒ Das „Ich will“ kann übersetzt werden in: „Will ich das wirklich, ist das gut für mich?“ 

 

Praxis 3: 

Reflektieren im Arbeitsblatt und fragen Sie sich und bewerten Sie am Abend auf einer Skala von 1 bis 
10 (1 = nicht wirklich und 10= perfekt) im Arbeitsblatt: 

Habe ich heute mein Bestes gegeben um den Gewohnheitskurs erfolgreich und in meiner Zeitspanne 
abzuschliessen? 

 

Lektion als PDF 
Arbeitsblatt 
Audio 
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https://groenert.org/wp-content/uploads/2018/01/L3-Willenskraft.pdf
https://groenert.org/wp-content/uploads/2018/01/L-03-Arbeitsblatt.pdf
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