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Wo ein Wille ist ...
... da ist ein Weg. Doch was ist Willenskraft
eigentlich? Und wie werden wir stärker?
Eine Betrachtung von Bernd Hauser.

In Tom-und-Jerry-Trickfilmen sitzen häufig ein Engelchen und ein
Teufelchen auf den Schultern von Kater Tom. Beide flüstern ihm
ins Ohr. Und der amüsierte Zuschauer weiß schon, auf wen Tom
hören wird: das Teufelchen. Im Grunde lachen wir über uns selbst:
Engelchen und Teufelchen kämpfen in jedem von uns miteinander.
Der eine greift in der Kantine gerne zur Schwarzwälder Kirschtorte, obwohl er eigentlich abnehmen will. Der andere hat sich vorgenommen, die Meisterschule zu machen, aber verschiebt die Anmeldung immer wieder aus Bequemlichkeit: Offenbar sind wir
uns selbst der größte Feind.
Selbstdisziplin ist wichtiger als Talent. Dabei ist Willensstärke
entscheidend für das eigene Fortkommen. Darauf deutet schon
das berühmte »Marshmallow-Experiment«. In den sechziger Jah-

ren servierte ein Psychologe vierjährigen Kindern ein Stück
Schaumzucker und sagte: »Wenn du mit dem Essen wartest, bis
ich wiederkomme, bekommst du zwei Stück davon.« Etwa ein
Drittel der untersuchten 600 Kinder schafften es 15 lange Minuten, das Marshmallow nicht anzurühren. Zehn Jahre später hatten
die meisten dieser Kinder keine Probleme in der Schule. Die Kinder, die das Marshmallow gegessen hatten, eckten tendenziell
eher bei Lehrern an und schrieben schlechtere Noten.
Andere Wissenschaftler bestätigten die Ergebnisse mit weiteren Studien: Wer schon als Kind selbstdiszipliniert sein und eine
Belohnung aufschieben kann, hat später mit höherer Wahrscheinlichkeit eine sichere, gut bezahlte Arbeit und eine stabile Beziehung. Das heißt: Ganz offenbar kommt es für den Lebenserfolg
weniger als gewöhnlich angenommen auf Talent an als auf die
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Fähigkeit, sich mit seinem eigenen Willen selbst zu beherrschen.
»Mein Talent ist die Liebe zur Technik seit Kindheitstagen«, sagt
Dedlef Smeets. Seit 16 Jahren ist er für Herrenknecht auf Montage, derzeit in London bei Crossrail, einer neuen Eisenbahnverbindung quer durch die Megastadt. »Aber an dem Talent musst du
selbst arbeiten, sonst bleibt es nutzlos«, sagt der 40-Jährige.
Selbst Einstein sei kein Genie gewesen, dem alles zuflog: »In der
Schule war er eine Niete, bis er sein Talent für Physik entdeckte –
und es entwickelte.« Erfahrung und Erfolg komme »allein von
Kampf und Anstrengung, jeden Tag.«
Willenskraft ist wie ein Muskel. Doch warum klappt es mit der
Selbstdisziplin mal besser und mal schlechter? Psychologieprofessor Malte Friese in Saarbrücken erklärt es so: »Stellen Sie sich

einen Reiter auf einem wilden Pferd vor.« Das Pferd ist unsere
impulsive Seite. Mal hat es Lust, unbändig zu galoppieren, mal
will es auf einer fetten Weide verweilen. Der Reiter ist unser Verstand. Er weiß, dass es nicht gut ist, das Pferd zu lange fressen zu
lassen, weil der Weg noch weit ist bis zur Herberge am Abend.
Das Pferd zu beherrschen, macht dem Reiter aber viel Mühe: Er
muss starke Arme haben, um es zu zügeln. Wenn seine Beinmuskeln kraftlos werden, kann er gar abgeworfen werden.
In der Tat funktioniere der Wille wie ein Muskel. Man kann ihn
trainieren. Doch Achtung: Ein Muskel kann übersäuern. Er ermüdet, wenn man ihn zu sehr belastet: Irgendwann ist auch der
stärkste Reiter erschöpft.
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nutzen. Er muss wochen- oder monatelang bewusst die Treppe
wählen, bis er sie irgendwann ganz selbstverständlich nimmt –
und der Aufzug gar nicht mehr als Alternative gedacht wird.
Vor allem aber sollten wir genau überlegen, welche Ziele uns
wirklich wichtig sind: besser nur ein guter Vorsatz zum neuen Jahr
als zwei. Gleichzeitig eine Diät und eine Abendschule beginnen?
Keine gute Idee. Wahrscheinlich wird beides scheitern.

Dem Willen helfen. Wir müssen deshalb mit der Willenskraft
sorgsam haushalten. Wir können es ihr leichter machen, etwa
durch das bewusste Vermeiden von Versuchungen: Wer mit dem
Rauchen aufzuhören versucht, tut sich leichter, wenn keine Zigaretten im Haus sind.
Eine andere Strategie ist die sogenannte Automatisierung:
Wer sich mehr bewegen will, sollte im Büro nicht den Aufzug be-

Wollen ungleich Willen. Motivation allein reicht also nicht – sie
ist lediglich der Wunsch, etwas zu erreichen: Auch die Brasilianer
wollten unbedingt Fußball-Weltmeister werden. Der Wille dagegen kann definiert werden als die Kraft, Absichten in die Tat umzusetzen. Und für Taten braucht es meist einen Plan. Nicht von ungefähr titelte die Süddeutsche Zeitung zum Erfolg der deutschen
Fußball-Nationalmannschaft in Brasilien: »Weltmeister der Planung«. Unterkunft, Reiseabläufe, Teambuilding – nichts sei dem
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die Durchfahrung der Station Canary Wharf«, berichtet Kohlmeier.
Die TBM S-721 und S-722 mussten auf Panzerrollen auf eigens ver
legten Gleisen transportiert werden. »Der Verschub dauerte nur
sieben Tage, doch die Planung dafür hat Monate verschlungen!«

Zufall überlassen worden. »Auch dass es diese Generation herausragender Fußballer überhaupt gibt, ist ja das Ergebnis strategischer Planung«, schreibt die Süddeutsche.
Herz und Leidenschaft braucht es immer. Aber wahrscheinlicher ist es, ein Ziel zu erreichen, wenn man sich auf eine manchmal lange Strecke einstellt und sich ganz darauf fokussiert. Das
Handelsblatt befragte Wirtschaftslenker zu Parallelen zwischen
WM und Wirtschaft. »Den Sieg-Fokus klar setzen, echte Kärrnerarbeit statt Inszenierung leisten, Ausdauer fördern und im entscheidenden Moment zuschlagen – so holt man auch als Unternehmer große Titel«, sagte Dr. Martin Herrenknecht.
Etappenziele setzen! Beispiel Crossrail in London, das größte
Verkehrsprojekt Europas: Drei Joint Ventures graben für eine neue
Eisenbahntrasse quer durch die Megastadt einen Marathon von
42 Tunnelkilometern auf; sämtliche acht TBM kommen von Herrenknecht. Ständig vor Ort für das Unternehmen ist neben Techniker Dedlef Smeets auch Projektingenieur Sebastian Kohlmeier,
30. Wie schafft man es, bei so einem monate- und jahrelangen
Projekt voller täglicher Herausforderungen nicht zu verzagen?
»Wir sehen ja auch kurzfristige Resultate«, sagt Kohlmeier: »Wir
bauen eine TBM ab, transferieren sie, bauen sie wieder auf.« Damit macht der junge Ingenieur intuitiv, was Psychologen empfehlen, wenn man unüberschaubar lange Wegstrecken vor sich hat:
Man muss sich auch an Etappen freuen können. »Stolz bin ich auf

Der Glaube versetzt Berge. Wer eine solche Etappe im Wortsinn
gemeistert hat, sollte innehalten – und sich selbst auf die Schulter
klopfen. »Ich bin sehr selbstkritisch«, sagt Techniker Smeets.
»Aber wenn ich etwas geschafft habe, freue ich mich. Dieses Gefühl der Genugtuung genieße ich.« Psychologen raten, sich bewusst an Erfolge und sein Können zu erinnern. Dies unterstützt
die Zuversicht, auch künftig schwierige Situationen zu meistern.
»Ich habe noch nie etwas hingeschmissen, habe immer alles zu
Ende gebracht«, sagt Ingenieur Kohlmeier. »Natürlich geht auch
mal was schief. Aber dann heißt es: Kopf hoch, niemand ist perfekt, nicht einmal ein Weltmarktführer, weiter geht’s!«
Was will ich selbst? Aber ob Weltmarktführer oder Weltmeister:
Die Willenskraft kann nur dann besonders stark sein, wenn ein
gesetztes Ziel mit den eigenen inneren Motiven übereinstimmt.
Kurz nach dem Finale erklärte Kapitän Philipp Lahm überraschend
seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Der 30-Jährige sagte, er wäre auch ohne Titelgewinn zurückgetreten. Er wolle sich
nicht ewig vom Leistungssport treiben lassen: »Mein Leben gehört mir.«
Ein einfacher Satz. Aber es braucht viel Willenskraft, Erwartungen zu enttäuschen. Egal ob diese nun von der gesamten Fußballnation kommen oder »nur« vom eigenen Umfeld. Noch mehr Willenskraft braucht es aber, Ziele zu verfolgen, die mit dem eigenen
Bauchgefühl im Widerstreit sind. Dann übersäuert der Muskel
Willenskraft leicht und mit ihm unser ganzes Wesen. Lahms Entscheidung ist deshalb ein Fingerzeig, sich selbst wichtig zu nehmen: Was will ich eigentlich? Wäre es doch für jeden und jede
schade, wenn am Ende des Lebens ein Wort von Karl Valentin
stünde: »Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich
nicht getraut.«

