Psychologie

Das Geheimnis der

Motivation
Ich kann alles schaffen,
was ich will! – Stimmt
dieser Satz? Ja, sagen
neueste Studien:
Psychologen sind
dabei, die Gesetze der
Willenskraft
zu ergründen. HÖRZU
stellt Menschen vor,
die Großes geleistet
haben, und erklärt, wie
jeder seine Träume
verwirklichen kann

E

s waren nur helle Flecke auf den Aufnahmen eines Computertomografen,
doch sie retteten Rom Houben das
Leben. 1983 war der damals 20-Jährige
nach einem Autounfall ins Koma gefallen.
Mit offenen Augen lag er ab da im Klinikbett.
Alle glaubten, er sei hirntot. Die Wahrheit
aber klingt noch schrecklicher: Der Belgier
war 23 Jahre lang im eigenen Körper ein
geschlossen. Er nahm die ganze Zeit seine
Umgebung wahr: wie sich Mediziner nach
dem Unfall über ihn beugten, wie sie mit der
Zeit seltener kamen, wie eines Tages ein Arzt
feststellte: „Der Patient ist so gut wie tot.“
Houben sah auch die Tränen seiner Mutter – konnte sich aber keinen Millimeter bewegen. Konnte nicht zeigen: Ich bin noch
hier, ich sehe, höre, fühle euch. Hätte der
aufmerksame Mediziner Steven Laureys den
Patienten 2006 nicht intensiver untersucht
und eine Computertomografie seines Gehirns
gemacht – Houben läge noch heute unbeachtet in seinem Bett. Nun kann der ehemalige
Ingenieurstudent wieder mit anderen
kommunizieren. Moderne Apparate machen
es möglich. Mit ihrer Hilfe verriet er auch
sein Überlebensgeheimnis: eisernen Willen.
Er vertraute darauf, als Lebender „entdeckt“
zu werden: „Ich meditierte 23 Jahre lang.“

Christian Arndt (29)
Sein Handicap: ein Leben ohne Arme und Beine.
Sein Traum: ein Studium erfolgreich zu absolvieren

Christian Arndt mit
Pflegemutter Gisela
(o.). Unten: der
29-Jährige am PC
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Wegen eines Gendefekts
wurde Christian Arndt ohne
Arme und Beine geboren.
Mit zehn Monaten kam der
Junge aus
Greifswald
zu Pflege
mutter
Gisela.
Sein Ziel:

Medieninformatik zu stu
dieren und mit einem Master
of Science abzuschließen.
Arndt will es schaffen, indem
er das Studium an der Fach
hochschule Lübeck meist on
line absolviert. Mithilfe eines
speziell angefertigten Mund
stücks kann er den Computer
völlig selbstständig bedienen.

Ein Lehrstück, nicht nur für Mediziner. Auch
Psychologen horchten auf, als Rom Houbens
Geschichte publik wurde. Denn sie zeigt den
Wissenschaftlern, was unser Wille zu leisten
vermag. Und sie rückt drei zentrale Fragen
unseres Menschseins ins Zentrum der Forschung: Können wir alles schaffen, was wir
wollen? Wozu ist die Kraft unseres Willens
wirklich imstande? Und: Wie kann jeder normale Mensch seine Willensstärke entdecken
und von ihr profitieren?
„Es stimmt, dass Menschen alles schaffen
können, was sie wollen“, sagt der Psychologe Dr. Manuel Tusch, Autor des Ratgebers
„Das Frustjobkillerbuch“. „Aus dem Extrembeispiel dieses Menschen, der in seinem
eigenen Körper eingeschlossen war, können
wir lernen, dass unsere Ziele erreichbar sind,
wenn wir uns extrem stark auf sie konzentrie
ren, wenn wir wie Houben unsere gesamte

Psychologe
Dr. Manuel Tusch
exklusiv in

Am Ziel

Christiane Dierks
auf dem Gipfel
des Aconcagua

Christiane Dierks (46)
Ihre Krise: eine schwere Krankheit.
Ihr Ziel: Südamerikas höchsten Berg
zu erklimmen, den Aconcagua

Energie darauf fokussieren.“ Doch welche
Rolle spielt der Realitätssinn, wenn es um
unsere Ziele geht? Bislang war man der Auffassung, ein hohes Amt wie das des Bundeskanzlers könne man auch über den zweiten
Bildungsweg erreichen – wie es etwa Gerhard
Schröder tat. Aber es sei nicht möglich, als
Analphabet einen Bestseller zu schreiben,
der den Pulitzer-Preis gewinnt. Dr. Tusch
wendet sich vehement gegen diese These:
„Es gibt Menschen, denen das scheinbar Unrealistische gelingt. Wer seinen Blick nur auf
das Machbare richtet, blendet viele Möglich
keiten aus. Wer Angst hat und seinen Zielen
ausweicht, beugt sich der Furcht – und die ist
ein Willensschwächer. Denn der Weg zum
Ziel führt manchmal auch über Träume.“
Zu den Menschen, die diesen Weg gingen,
zählt Christiane Dierks aus Hamburg. Auf
dem Höhepunkt ihrer Karriere – sie war 

Selbst für erfahrene Bergsteiger ist er
eine Herausforderung, der Aconcagua,
6962 Meter hoch. Kaum zu glauben,
dass Christiane Dierks ihn bezwang –
nach Brustkrebsdiagnose und Chemo
therapie. Die Hamburgerin wagte
den Gipfelsturm, um sich
und der Welt zu bewei
sen, dass man auch
nach schwerem Lei
den zu extremen
Leistungen fähig
ist. Heute hat
Dierks die Krankheit
überwunden. Sie
arbeitet jetzt als
Imageberaterin
und Autorin
(„Erkennbar
besser
sein“).

Christiane Dierks heute (o.) und beim
Aufstieg zum Aconcagua (Fotoleiste r.)
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damals Geschäftsbereichsleiterin für Mode findet sie gut: „Wenn du es träuin einem großen Konzern – erkrankte sie im men kannst, kannst du es auch
Jahr 2000 an Brustkrebs. Zugleich war die
tun!“ Oder Barack Obamas Man
35-Jährige schwanger. Ärzte rieten Dierks, tra: „Yes, we can!“ Beide taugen
das Kind abzutreiben: „Durch die Schwan- nicht nur für Hollywood-Traumgerschaft wäre der Krebs um das Zehnfache karrieren und Weltpolitik, sonpotenziert worden. Er hatte gestreut und dern auch für den ganz normawar hormonpositiv.“ Weil sie keine andere len Alltag. Etwa für den Vorsatz,
Überlebenschance sah, befolgte Dierks alle mit dem Rauchen aufzuhören.
Ratschläge der Mediziner: Obwohl es sie Oder endlich abzunehmen.
todunglücklich machte, beendete sie die
Wichtig ist immer der Wille.
Schwangerschaft und ließ eine monatelange Doch wie lässt sich der stärken?
Chemotherapie über sich ergehen: „Ich hatte Dr. Tusch rät: „Man sollte stets ein
nur ein Ziel: gesund zu werden und mich festes Ziel vor Augen haben, es
auf keinen Fall unterkriegen zu lassen.“
wie ein Bild möglichst lebensnah visuaVier Jahre nach Brustamputation und lisieren.“ Das kann der Wunsch sein,
Chemotherapie plante Dierks eine gewagte trotz aller Hindernisse Mutter zu werExpedition: Gemeinsam mit neun anderen den – wie etwa bei Monika Franke: ObKrebspatienten wollte sie den höchsten Berg wohl sie von Geburt an blind ist, hatte
Südamerikas bezwingen, den Aconcagua, sie immer das Ziel, eine große Familie zu
6962 Meter hoch. „Ich wollte diesen Gipfel gründen. Ungeachtet aller Probleme bei
der Partnersuche hat sie heute
stürmen, um anderen Menschen
sechs Kinder, um die sie sich lie
Mut zu machen – und zu zeigen, „Es stimmt,
bevoll selbst kümmert. Christian
dass man nach dieser Krankheit dass wir
wieder zu Höchstleistungen fähig alles schaffen Arndt wiederum hielt immer an
ist.“ Ihre Erkenntnis: „Auf dem können.“
seiner Vision fest, ein Studium aufWeg zum Ziel helfen uns Opti
zunehmen und erfolgreich abzumismus, Unbeirrbarkeit und der Dr. Manuel Tusch,
schließen – obwohl er seit Geburt
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Glaube daran, dass wir das Bestohne Arme und Beine leben muss.
mögliche aus uns herausholen können.“
Mithilfe modernster Kommunikationsmittel
Die „Berge“, an die man sich wagt, müssen gelingt es ihm (siehe Kasten Seite 6).
ja nicht immer so hoch sein wie jener, den
„Fälle wie diese zeigen, dass der Geist stärDierks bezwang: „Es gibt auch viele ‚kleine ker sein kann als unser Körper“, sagt Dr. MaBerge‘. Und die kann jeder bezwingen.“
nuel Tusch. In existenziellen Lebenskrisen
Heute arbeitet die Hamburgerin als Coach wird der Wille dabei extrem gefordert – aber
und hilft anderen Menschen dabei, ihre
auch gefördert und gestärkt. Man kann ihn
Träume zu verwirklichen (Infos unter: www. jedoch auch selbst trainieren – durch viele
the-image-institute.de). Viele fragen sie: Wie kleine Übungen im Alltag (siehe 10 Tipps von
geht man auf dem Weg zum Ziel mit Rück- Dr. Manuel Tusch im Kasten rechts). Zwei
schlägen um? „Ich antworte ihnen dann Dinge sind besonders wichtig: die Fähigkeit,
mit dem Motto ‚Jetzt erst recht!‘“, sagt Dierks. sich auf eine Sache zu konzentrieren, und
Auch Walt Disneys legendären Leitspruch das Vertrauen in eigene Talente.

Karin Hieber (54)
Ihre Krise: Ihr Laden in der Stadt wurde geschlossen.
Ihr Traum: ein Forsthaus in der Natur
Es war beruflich die Katas
trophe: Kauffrau Karin
Hieber musste ihr Einrich
tungsgeschäft aufgeben.
Nach der Krise wusste sie
nicht, wie es weitergehen
sollte. Doch statt den Kopf
in den Sand zu stecken, fing
sie von vorn an: Hieber hatte
plötzlich viel Zeit, dachte

über ihr Leben nach, machte
täglich lange Waldspaziergänge.
In der Natur fand sie ihr Urver
trauen zurück: „Ich erkannte,
dass ich nichts zu verlieren
hatte.“ Dann kam die Vision:
ein Haus in der Natur! Sie fand
ein altes Forsthaus, das sie jetzt
erfolgreich für Seminare nutzt,
etwa „Innehalten mit Yoga“.

Rom
Houben (47)
Sein Albtraum: 23
Jahre Wachkoma.
Sein Traum: wieder
sprechen können
Er war 20, Kampfsportler, Student,
beherrschte vier Sprachen, Dann fiel er
in ein 23 Jahre dauerndes Koma. Nie
mand glaubte, dass Houben noch etwas
wahrnahm. Doch er hörte alles, konnte
sich allerdings nicht bemerkbar machen.
Er war gefangen im eigenen Körper.
Sein Wunsch: erwachen! Um nicht durch
zudrehen, „träumte er sich weg, medi
tierte“. Dann erkannte ein Arzt seinen
wahren Zustand. Nun kann er wieder
kommunizieren: per Bildschirmtastatur.

Karin Hieber aus Weiler, Unternehmerin
und ehemals Eigentümerin eines Geschäfts
für Einrichtung und Gestaltung, kann das
bestätigen: „Als ich meinen Laden schließen
musste, suchte ich nach einem neuen Lebenssinn. Fast jeden Tag ging ich stundenlang im Wald spazieren. Mit der Zeit fiel
mir auf, dass ich dabei ständig neue Wege
entdeckte. Das gab mir plötzlich wieder Urvertrauen. Schließlich entwickelte ich eine
Vision: Ich wollte ein Haus auf dem Land,
mitten in der Natur, umrankt von Rosen und
wildem Wein, umschlossen von Kieswegen,
die knirschen, wenn man über sie geht. Ein
offenes Haus als Rückzugsort – beispiels
weise für Naturmeditationen.“
Karin Hiebers Vision wurde wahr – kraft
ihres Willens. Heute finden in ihrem Forsthaus Seminare statt, in denen sie anderen
Menschen die Möglichkeit gibt, ureigenste
Potenziale zu entdecken (Infos unter: www.
holon-karinhieber.de). Nun gibt sie anderen
Raum, zu träumen und ihre Träume zu leben.
Denn das kann jeder – wenn er es will.

Mike Powelz

Ihr Weg zum Ziel
Neues Motivations-Training – entwickelt von Diplom-Psychologe Dr. Manuel Tusch

1 Vorbilder suchen Ob Menschen

aus Ihrer Umgebung oder Prominente
wie Hollywoodstar Christopher Reeve,
der nach einen Reitunfall querschnitts
gelähmt war und sich ins Leben zurück
kämpfte – Vorbilder sind wichtig, wenn
wir ein Ziel erreichen wollen. Psychologen
nennen das „Lernen am Modell“. Solche
Modelle zeigen uns: Andere haben es
geschafft – also können wir es auch. Das
wirkt ungeheuer motivierend.

7 Verbündete suchen Ob Selbst

2 Rückwärts-Analyse Wenn wir uns

8 Den Liebesspiegel

ein Ziel setzen, sollten wir schauen, wohin
wir wollen – und den Weg rückwärts gehen.
Ein Beispiel: Wer bis zum 31. Dezember
acht Kilo abnehmen möchte, hat dafür
vier Monate Zeit. Das bedeutet: zwei Kilo
pro Monat. Pro Woche muss er also
500 Gramm verlieren, am Tag sind das
72 Gramm. Durch die Rückwärts-Analyse
wird ein großes Ziel zu Mini-Etappen und
in kleinen Schritten besser erreichbar.

Fotos: S. 6-7: Bildagentur-Online (Gr.); Roland Preller (2); Privat (4), PR; S. 8-9: Allesalltag, ddp Images, Face to face, Tobias Gerber, Mauritius Images, Reuters

gern Sie sich richtig hinein, kreieren Sie vor
Ihrem inneren Auge ein Bild, wie Ihr Vorha
ben ausgeht, wenn Sie nichts ändern. Fra
gen Sie sich dann, ob Sie so enden wollen.
Die Folge: ein positiver Energieschub.

3 Kleine Erfolge belohnen Jeder
kleine Schritt kann oder darf belohnt
werden. Wer etwa 72 Gramm pro Tag ab
genommen hat, kann sich selbst
beschenken – und so moti
vieren. Etwa indem er
sich nach zwei Wochen
ein neues Kleid oder
eine neue Hose kauft.
Oder sich ein ent
spannendes WellnessWochenende gönnt.
4 Motivationskiller meiden
Schwer vorstellbar, aber
wahr: Erzählen wir vielen
Menschen von unseren kleinen
Erfolgen auf dem Weg zum großen Ziel,
werden unter ihnen auch viele Neider sein,
die es nicht schaffen, eigene Träume zu
verwirklichen. Dr. Tusch nennt sie „Ener
gie-Vampire“. Deshalb gilt: sich nicht von
vielen nur vordergründig gut gemeinten
Ratschlägen ablenken lassen.
5 Ein Mantra suchen Ein Man
tra ist ein motivierender Satz, etwa:
„Ich schaffe es, mit dem Rauchen
aufzuhören!“ Es hilft Menschen,
auf dem Weg zum Ziel Hürden als
Herausforderung zu begreifen.

6 Durchhänger

austricksen Rück
schläge gibt es häufig.
Stellen Sie sich dann
ein Worst-CaseSzenario vor,
das Schlimmste,
was durch einen
Durchhänger pas
sieren könnte. Stei

hilfegruppe, echte Freunde oder Gleich
gesinnte – Gespräche und der Austausch
mit wenigen Auserwählten, die erwiese
nermaßen eine Stütze sind, helfen
auf dem Weg zum Ziel enorm.
nutzen Klingt nach
Klischee, hilft aber.
Stellen Sie sich vor
den Spiegel, blicken
Sie auf Ihr Spiegel
bild – und erzählen
Sie sich reflektierend,
was Ihnen Positives
zu sich selbst einfällt.
Ein Beispiel: „Du bist stark
und hast es bereits geschafft,
800 Gramm abzunehmen. Du schaffst
noch mehr. Du siehst schon ganz toll
aus. Ich bin stolz auf dich.“ Wiederholen
Sie das, sooft Sie Zeit dazu finden.

9 Visualisieren Sie Ihr Ziel

Stellen Sie sich das Angestrebte vor wie
einen lebendigen Film: Malen Sie sich
die erwünschte Lebenssituation in den
schillerndsten Farben aus – und das bitte
regelmäßig in Gedanken und Gefühlen.
Besonders wichtig: Machen Sie es vor dem
Zubettgehen. Dann verarbeiten Sie Ihren
„Traum“ auch im Schlaf – und er wird ins
Unterbewusste eingehen. Folge: Ihr Gehirn
und Ihre Intuition suchen auch unbewusst
nach Lösungen. Diese werden Ihnen mit
der Zeit morgens nach dem Aufwachen
einfallen. Legen Sie deshalb Stift und
Notizblock neben das Bett. Dieser Trick
stammt vom Psychologen Joseph Murphy.

10 Auf das Herz hören Oft korres

pondieren die Zwänge des Alltags nicht
mit dem, was Ihr Herz Ihnen rät. Hören
Sie mehr auf Ihr Herz als auf die
Zwänge! Um Ihren Willen zu stärken,
können Sie zusätzlich Ihr Energie
zentrum im Bauch aktivieren. Es liegt
im sogenannten Solarplexus. Setzen
Sie sich einmal täglich – oder so oft
wie möglich – an einen ruhigen
Ort, atmen Sie tief in Ihren
Bauch hinein, denken
Sie dabei an die Formel:
„Ich bin stark! Wo ein
Wille ist, ist auch ein
Weg.“ So können
Sie zusätzliche
Kraft schöpfen.

Herz im bauch

Im Solarplexus liegt unser
Energiezentrum

