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BUCH ZWEI
Alles bleibt
anders
Gute Vorsätze und schlechte Gewohnheiten:
Warum tun wir, was wir tun, obwohl wir
wissen, dass wir es anders machen sollten?
text: tanja rest, illustrationen: lisa bucher

eginnen wir mit einer Übung.
Bitte einfach mal wie gewohnt
die Arme vor der Brust verschränken. Welcher Unterarm
liegt unten, welcher oben – der
rechte, der linke? Okay, nun das Gleiche
noch einmal, nur anders herum: Der Unterarm, der eben noch unten war, soll jetzt
oben liegen. Das fühlt sich seltsam an, instabil, wie eine armgymnastische Zumutung? Genau so ist das, wenn man Gewohnheiten den Stecker zieht. Allein diese lachhafte Egalgewohnheit umzukrempeln dauert bei täglicher Übung im Schnitt zwei
Wochen. Bitter genug. Und jetzt – erhöhen
wir den Einsatz.
Das Jahr biegt auf die Zielgerade ein, der
Mensch blickt zurück, zieht Bilanz, hält Gericht über sich, bevor er Punkt Mitternacht
eine Silvesterrakete zündet und seinen privaten Lebensführungsschlamassel symbolisch zum Mond schießt. Ein neues Jahr ist
immer auch eine Entlassung auf Bewährung. Der ideale Moment, den zuletzt beträchtlich angeschwollenen Sündenzähler
zurück auf null zu stellen, die Fehler im
Code zu beheben, endlich ein aktiverer, gesünderer, besserer Mensch zu werden.
Jetzt oder nie: Man sollte dringend …

B

Zu hohe, zu viele Ziele:
Wer alles auf einmal ändern
will, scheitert verlässlich
… mehr Sport machen. Weniger Alkohol
trinken. Die Hälfte essen. Bewusster einkaufen, also weniger Fleisch und mehr Gemüse, noch besser gar kein Fleisch und
ganz viel Gemüse, am allerbesten gewissensbekömmliches Gemüse aus dem Biomarkt, das man mit dem Fahrrad nach
Hause transportieren wird, wie man sowieso weniger Auto fahren, weniger Plastik
verbrauchen und luftverpestende Flugreisen ganz einstellen will. Man sollte auch öfter zum Arzt gehen. Dreimal die Woche Sex
haben. Seine privaten Daten nicht mehr besinnungslos ins Netz blasen. Insgesamt
nicht mehr so oft ins Handy glotzen, dafür
jeden Abend mit den Kindern Legotürme
bauen. Man sollte sich das Rauchen abgewöhnen. Und Aluminiumkapselkaffee.
Und Fast Fashion. Man sollte die Eltern
häufiger anrufen. Man sollte wirklich mal
Italienisch lernen.
Alles in allem sollte man im nächsten
Jahr endlich das tun, von dem man schon
viel zu lange weiß, dass es gut für einen
wäre, vielleicht sogar gut für andere. Im
Idealfall: gut für die ganze Welt. Und dann
tut man es nicht. Wie doof kann man eigentlich sein?
Es ist wie in der Fabel, wo der Skorpion
den Frosch bittet, ihn auf seinem Rücken
über den Fluss zu tragen. Der Frosch lehnt
dankend ab, weil er befürchtet, gestochen
zu werden. Warum sollte ich das tun, sagt
der Skorpion total logisch, das wäre doch
auch mein Ende. Na gut, quakt der Frosch,
dann steig mal auf. In der Mitte des Flusses
sticht der Skorpion zu. Warum hast du das
getan, jammert der Frosch. Ich kann nicht
anders, antwortet der Skorpion, es liegt in
meiner Natur. Dann saufen beide ab.
So ist das mit dem Menschen. Er ist und
bleibt sehenden Auges genau so unvernünftig, bequem und fehlerhaft, wie die Natur es offenbar für ihn vorgesehen hat, was
über kurz oder lang seinen Untergang bedeuten wird. „Obwohl der Mensch häufig
vom Schlechten erkennt, dass es schlecht
ist, führt er es dennoch aus“, verzweifelte
vor zweieinhalbtausend Jahren schon der
alte Sokrates. Und keine Besserung in
Sicht: Etwa 80 Prozent der Neujahrsvorsätze scheitern, jeder vierte schon in den ersten Januartagen. Der Mensch, so sieht es
leider aus, absolviert mit eiserner Disziplin
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60-Stunden-Wochen, besteigt Achttausender, läuft Marathon; wenn es aber darum
geht, eine Tafel Trauben-Nuss-Schokolade nur halb zu essen, ist er ein rückgratloses Würstchen. Der Mensch braucht Hilfe.
Und in der vorliegenden, an käuflichem
Rat nicht armen Welt bedeutet das entweder, dass er sich mit Ratgeberliteratur eindeckt oder aber einen Selbsthilfekurs besucht.
Das „Breaking Bad Habits“-Einführungsseminar findet in einem Hamburger
Souterrain-Studio statt, mit Flipchart und
dem kommunikativen Stuhlhalbkreis vorschriftsmäßig möbliert. Im Halbkreis sitzen sechs Frauen zwischen Ende zwanzig
und Mitte vierzig (die Geschlechtsgleichheit ist zufällig). Sie sind vielleicht kein repräsentativer Ausschnitt der Deutschen,
ihre bad habits, die sie hier loswerden wollen, sind es allerdings schon. Auf dem Flipchart steht: „Süßigkeiten“, „Wein“, „Zigaretten“, „Social Media“, „Antriebslosigkeit“, „Shopping“, „zu wenig Bewegung“.
Moment mal – was war denn jetzt mit
Plastikvermeidung, Fleischverzicht, CO2Eindämmung, dem globalökologischen
Fußabdruck? Hat Alexander Gerst, in der
Kuppel der Raumstation ISS schwebend,
nicht gerade ein herzzerreißendes Entschuldigungsvideo an seine ungeborenen
Enkelkinder verschickt, dafür, dass wir
ihnen die Erde in so einem schlechten
Zustand übergeben werden?
Interessanterweise zielen die im Stuhlhalbkreis vorherrschenden Veränderungswünsche aber allesamt höchst egoistisch
auf die eigene Vervollkommnung ab. Da decken sie sich mit den Vorsatz-Hitlisten, die
alljährlich zu Neujahr veröffentlicht werden. Die Deutschen wollen je nach Umfrage entweder am liebsten mit dem Rauchen
aufhören oder im Fitnessstudio ein paar Kilos abwerfen oder weniger Zeit im Büro verbringen; immer aber wollen sie, dass dabei
vor allem für sie selbst ein besseres Leben
herausspringt. Klimawandel natürlich
ganz schlimme Sache. Bevor der Mensch
jedoch die Welt rettet, rettet er lieber erst
mal die eigene Haut.

Bevor der Mensch die
Welt rettet, rettet er lieber
erst mal die eigene Haut
Bad-Habits-Bekenntnisrunde. Die eine,
Filialleiterin einer Parfümerie, geht in ihrer Mittagspause zwanghaft einkaufen.
„Dinge, die ich nicht brauche, eigentlich
gar nicht mal haben will.“ Die andere, Unternehmensberaterin, denkt den ganzen
Tag lang daran, was sie später essen wird,
„und dann stopfe ich das so rein, das hat
was Zwanghaftes.“ Die Nächste kann
abends nichts ganz machen, sie schaut immer ein bisschen fern, telefoniert dabei
und füttert am Rande ihre Social-MediaKanäle. „Danach bin ich so aufgeputscht,
dass ich schlecht schlafe.“ Die Übernächste
hat vor zehn Monaten ihre beiden Cafés
verkauft, weil sie die Arbeitszeiten nicht
mehr ausgehalten hat. Seither hat sie außer Kaffeetrinken mit Freundinnen nicht
mehr viel auf die Reihe gekriegt, auch ihre
Mitgliedschaft im Fitnessstudio schlummert vor sich hin. „Ich frage mich: Geht bei
mir nur was, wenn ich Stress habe?“
Man ertappt sich dabei, dass man das
alles total verständlich findet, also beinahe
läppisch. Wie viele Menschen würden diese schlechten Gewohnheiten mit Kusshand adoptieren und ins neue Jahr hinüberretten, wenn sie ihre eigenen dafür loswürden? „Bei manchen Klienten denke ich
schon, die könnten sich jetzt mal entspannen“, sagt Sabrina Haase.
 Fortsetzung nächste Seite
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 Fortsetzung von Seite 11
„Weil es ihnen eigentlich ganz gut geht.
Nur, die merken das nicht. Was genau genommen auch wieder eine schlechte Gewohnheit ist.“ Sabrina Haase, 39, die Seminarleiterin, ist eine Frau von müheloser
Schönheit und ruhiger Vernunft. Man
kann sich wunderbar vorstellen, dass sie
statt des dritten Glases Wein einen Ingwertee trinkt oder, statt sich nach drei Gängen
auch noch die Mousse au Chocolat reinzulöffeln, lieber eine Runde laufen geht und
dabei nicht mal lustfeindlich rüberkommt.
Sie hat Psychologie und Sportwissenschaften studiert und berät heute Leistungssportler und Führungskräfte.
Bei diesen Coachings hat sie festgestellt, dass ihre Klienten immer wieder an
den gleichen großen und kleinen Süchten
herumbasteln, die sie einfach nicht loswerden. Seit ein paar Monaten bietet Haase
darum das „Breaking Bad Habits“-Seminar an, das als Anleitung soeben auch in
Buchform erschienen ist („Schlechte Gewohnheiten loswerden in 66 Tagen“). Die
Nachfrage spricht für sich.
Es geht in den folgenden zwei Stunden
ausschließlich darum, wie Selbstverbesserung gelingen kann. Je länger man Sabrina
Haase aber zuhört, umso überzeugter ist
man, dass hier auch die Riege der Weltverbesserer einiges lernen könnte.
Bevor dem Menschen die Skorpionhaftigkeit ausgetrieben werden kann, muss er
natürlich erst mal begreifen, warum er
überhaupt so irrational agiert. Die Wurzel
allen Übels, erklärt Sabrina Haase, liegt im
Gehirn, genauer in dem Teil des Gehirns,
wo das limbische System beheimatet ist.
Haase nennt diesen Teil das „impulsive
Ich“. Etwa 95 Prozent der täglichen Entscheidungen, sagt sie, werden hier getroffen – wenn man überhaupt von Entscheidungen sprechen wolle, da sie weitgehend
automatisiert ablaufen. Dem gegenüber
kämpfe die Großhirnrinde, Sitz der Vernunft, auf verlorenem Posten: Sie sei nur
für etwa fünf Prozent der Entscheidungen
verantwortlich. Das Gehirn ist damit auf
Ressourcenschonung programmiert. Wäre
es anders, man müsste jeden Morgen aufs
Neue den Weg ins Bad suchen und sich
überlegen, wie eigentlich Zähneputzen
funktioniert.
Gewohnheiten aus Sicht von Hirnforschern sind nichts anderes als neuronale
Verbindungen zwischen Nervenzellen, die
durch permanente Wiederholung gestärkt
werden. Man kann sich das vorstellen wie
Pfade, die erst mühsam ins Dickicht gehauen wurden und nun ständig benutzt werden. Dummerweise ist auch die TraubenNuss-Schokolade ein solcher Trampelfad:
Wer von ihr loskommen will, muss eine
neue Schneise ins Dickicht hacken, das
dauert Studien zufolge im Schnitt 66 Tage.
Und dann dauert es noch mal eine ganze
Weile, bis der Trauben-Nuss-Pfad (oder
der Fleisch-Pfad oder der PlastikmüllPfad) wieder überwuchert ist. In manchen
Fällen wächst er nie ganz zu und bleibt immer erkennbar, und darum wird der
Mensch, der arme Gewohnheitswicht, oft
nach Jahren noch rückfällig.

Weniger Süßes essen?
Mit diesem Vorsatz
hat man schon verloren

Warum nehmen wir noch
einen letzten Drink, obwohl
der Abend bereits zu Ende ist,
und wir wissen, dass wir am
nächsten Morgen einen
Kater haben?

Warum haben wir nicht nur dicke Autos,
sondern auch dicke Haustiere? Die
CO-Bilanz ist laut einer US-Studie
verheerend: Die Futterproduktion für
die 163 Millionen Hunde und Katzen in
den USA verursachen so viele Treibhausgase wie 13 Millionen Autos.
Quelle: Plos One
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Warum wählen wir
Passwörter, die
kinderleicht zu erraten
sind? „123456“ war auch
2018 wieder das
häuﬁgste Passwort

Quelle: Hasso-Plattner-Institut (HPI), 2017

Wie viele Erden wir
bräuchten,
wenn alle so leben würden wie die
Bewohner von ...
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Frankreich
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China
Wie sich das alles anfühlt, ist in den
„Confessiones“ des Kirchenvaters Augustinus sehr anschaulich nachzulesen: „Fast
tat ich’s und tat’s doch nicht; aber doch fiel
ich nicht in das frühere zurück, sondern
stand ganz nahe und verschnaufte. Und
dann versuchte ich es zum zweiten Male
und war beinahe am Ziele und erreichte es
beinahe und hielt es fest; und doch war ich
nicht am Ziele und erreichte es weder,
noch hielt ich es fest, noch zauderte ich zwischen Tod und Leben, und mehr vermochte noch in mir das gewohnte Schlechtere
als das ungewohnte Bessere, und je näher
mir der Zeitpunkt trat, wo ich ein anderer
werden sollte, desto größerer Schauder erfüllte mich.“
Zusammengefasst: Es ist ein schrecklicher, kräftezehrender Prozess, sich die
alten Laster auszutreiben, mit einem Marathonlauf durchaus vergleichbar.
Sechs Frauen sitzen mit geschlossenen
Augen auf ihren Stühlen, die Hände im
Schoß, der Körper entspannt. Die sanfte
Stimme von Sabrina Haase erfüllt den
Raum: „Stell dir vor, nachts im Schlaf ist
eine gute Fee zu dir gekommen und hat deine schlechte Gewohnheit weggezaubert.
Du weißt es noch nicht … Aber als du aufwachst, ist irgendetwas anders … Was ist
anders? Wie fühlt es sich an …?“
Tja, es fühlt sich toll an. Frei, stark,
leicht. Leider glaubt man nicht an gute
Feen. Man wird die elende Prozedur wohl
selbst bewerkstelligen müssen, und dafür
braucht es eine präzise, den Schweinehund eiskalt überlistende Planung.
Zunächst einmal gilt es, aus der Summe
aller Laster das furchtbarste und quälendste herauszufiltern. Mehr als eine schlechte
Gewohnheit auf einmal abzustreifen ist
den meisten Menschen nämlich nicht gegeben. Dann muss man sich ehrlicherweise
fragen: Will ich für mich selbst abnehmen
oder nicht eher für den Partner, der immer
so fiese Kommentare macht? Will ich meinen Plastikmüll reduzieren oder habe ich
einfach nur sehr oft gehört, ich sollte? Nun
bedarf es der Konkretisierung und Visualisierung. Generell „weniger Süßes essen“,
mit diesem Vorsatz hat man schon verloren. Was genau will man nicht mehr essen?
In welchen Situationen isst man eigentlich
das Falsche und warum?
Außerdem ist es schon mal grundfalsch,
das Ganze als Verbot zu formulieren, weil
das impulsive Ich dann die ganze Zeit um
das rotiert, was es nicht darf. „Man muss
ins Gelingen verliebt sein, nicht ins Scheitern“, wie Ernst Bloch sehr richtig sagte.
Also nicht „weniger Süßes essen“, sondern:
„Ich will mehr Obst und Gemüse essen“.
Noch besser: „Ich will mehr Äpfel, Orangen

Die 10 beliebtesten
deutschen Passwörter

gesamte Welt

2,2
1,7

Quelle: Global Footprint Network National Footprint
Accounts 2018
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Warum essen wir
immer mehr
Avocados,
obwohl wir
wissen, dass für
die Produktion
von einem Kilo, also
etwa drei Stück,
600 Liter Wasser
verbraucht werden?

Warum machen wir selbst
andauernd Selﬁes, obwohl uns
das Phänomen doch so auf den
Geist geht?

Quelle: dpa
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und Brokkoli essen, weil mir das
schmeckt.“
In diesem Punkt übrigens ist die Umweltbewegung nahezu kollektiv schuldig.
Dieselfahrverbot, Fleischverbot (der berüchtigte Veggie-Day der Grünen), Artensterben, Klimakatastrophe: Die Fokussierung auf Negatives, das Ausmalen von Horrorszenarien setzen beim Menschen ein Gefühl von Ohnmacht und Überforderung
frei, das er mitsamt des Auslösers sofort
verdrängt. Der Münchner Psychiater Andreas Meißner hat das mal mit der Angst
vor dem Tod verglichen. Wer will schon
hören, dass die eigene Zukunft auf einen
Abgrund zurast? „Ich darf nicht mehr mit
meinem Diesel in die Stadt fahren“ ist kein
Vorsatz. Ein Vorsatz wäre: „Ich will mehr
Fahrrad fahren.“
Es hilft, das Ganze aufzuschreiben und
sich jeden Morgen mantrahaft vorzubeten.
Es hilft auch, sich Mitwisser ins Boot zu holen, die einen unterstützen. Ein sanfter Umbau des gewohnten Alltags schadet nicht:
Versuchungen wie Schokolade oder Alkohol aus der Wohnung entfernen, vorsatzgefährdende Situationen oder Menschen meiden, stattdessen Erinnerungsstützen im
Tagesablauf installieren. Die Sängerin Anna Netrebko hat mal erzählt, dass sie immer, wenn sie eine ihrer Wohnungen betritt, zuallererst ein Bild von sich selbst in
ihrer dicksten Zeit an die Kühlschranktür
klebt. Etwas manisch, aber wirksam. Es
hilft auch, sich nicht zu viel vorzunehmen;
Der Erfolg stellt sich leichter ein, wenn
man eine Weile nur die halbe Tafel Schokolade isst als gleich vom ersten Tag an überhaupt keine mehr. Oder, anstatt wie bisher
täglich mit dem Auto in die Arbeit zu fahren, nur noch zweimal die Woche einzusteigen.

Warum verlieben
wir uns mit Vorliebe
in die Falschen?

Warum trauen wir
uns eigentlich nichts
mehr, obwohl wir
wissen, dass es nichts
zu fürchten gibt?

Warum kaufen wir
immer noch Kosmetik,
die an Tieren getestet
wurde?

Warum gelingt es uns
nicht, Maß zu
halten?

Warum klicken wir wie
wild durchs Internet und
stimmen all den Datenschutzerklärungen
ungelesen zu?
Würde man alle
durchlesen,
bräuchten wir ...

76
Arbeitstage pro Jahr
Quelle: The Atlantic

4.

Jeder
Deutsche
möchte weniger Computer, Internet und
Handy benutzen. Jeder 5. weniger
fernsehen. Jeder 6. weniger Alkohol
trinken. Jeder 9. möchte gerne das
Rauchen aufgeben
Quelle: Forsa/DAK

Warum schieben wir
immer alles auf die
lange Bank?
Warum werden wir nie
rechtzeitig fertig?
Warum bleibt am Ende
so vieles skizzenhaft?
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Dem wachsenden Heer
der Selbstoptimierer beitreten?
Oder lieber schön eine rauchen?
Noch so ein Fehler, wenn man Menschen für Umwelt- und Klimaschutz gewinnen will: dass es immer gleich um alles
geht, um die globale Vollkatastrophe. Da
ist die Politik hochelegant raus, wenn sie
an das Verantwortungsgefühl des Individuums appelliert. Ein Einzelner kann die Vermüllung der Ozeane nicht aufhalten, was
soll er dann auf Plastiktüten verzichten,
was ändert das? Überzeugender ist der Ansatz von Beppo Straßenkehrer, in Michael
Endes „Momo“: „Ein Schritt, ein Atemzug,
ein Besenstrich“ – und am Ende des Tages
ist nicht die ganze Stadt, aber immerhin
die eine Straße sauber.
Wenn das alles bedacht, das Ziel formuliert, visualisiert und den eigenen Möglichkeiten angepasst ist, ist aber leider immer
noch nicht viel gewonnen. Denn jetzt muss
ja erst die neue neuronale Schneise durchs
Dickicht gehauen werden.
Sechs Frauen, Kugelschreiber in der
Hand, Block auf den Knien. Man soll zu seiner schlechten Gewohnheit jetzt bitte sehr
drei Wenn-dann-Sätze formulieren. Also:
Wenn ich wieder Lust auf Schokolade habe, dann mache ich in Zukunft was? „Seid
ehrlich mit euch, überlegt gut, ob es funktionieren könnte“, sagt Sabrina Haase,
„denn das sind eure neuen Gewohnheiten.“ Oh Schreck. Und das ist dann wirklich
von allem das Schwierigste.
„Woop“ heißt dieses System, die Psychologieprofessorin Gabriele Oettingen hat es
entwickelt. Es ist völlig plausibel: Wer eine
schlechte Gewohnheit loswerden will, sei
es Schokolade, seien es Flugreisen, dann
aber nicht weiß, was er stattdessen tun
soll, der tut am Ende wieder das Gewohnte.
Worauf das impulsive Ich erleichtert aufseufzt und eine Runde Dopamin ausschüttet. Die ehemalige Cafébesitzerin mit dem
Antriebsproblem sagt, dass sie, anstatt
gleich Kaffee trinken zu gehen, jeden Morgen wenigstens eine konstruktive Handlung ausführen könnte. Die Frau mit dem
Gleichzeitigkeitsproblem sagt, dass sie
Fernseher und Handy ausschalten und
stattdessen ein Buch lesen könnte. Alle anderen sagen nichts. Ihnen fällt erst mal
nicht viel ein.
Wer diese drei Wenn-dann-Sätze gebildet und im Hirn verankert hat, ist schon
ziemlich weit gekommen: Er hat Alternativen gefunden zu seiner schlechten Gewohnheit. An die kann er sich halten, und
eine Zeit lang läuft dann auch wirklich alles rund. Bis an irgendeiner Lebensfront
der Stress ausbricht. Der Mensch ist nämlich leider so konstruiert, dass er sich nach
einer großen Anstrengung oder Beunruhigung unbedingt belohnen möchte. Wissenschaftler nennen das „Willenskrafterschöpfung“ oder „Ego-Depletion“. Aller Ratio zum Hohn findet der Mensch also: Jetzt
habe ich einen Tag lang keine Schokolade
gegessen, da drücke ich mir heute Abend
eine Salamipizza rein. Oder: Jetzt habe ich
ein Jahr lang nur Joghurt im Glas gekauft,
da werde ich wohl mal ins Flugzeug steigen
dürfen.
Der schlimmste Willenskrafterschöpfer
von allen ist Stress, denn da brechen wirklich alle Dämme. Es sei das A und O der
Selbstverbesserung zu lernen, wie man
mit stressigen Situationen umgeht, sagt Sabrina Haase. „Darum mache ich mit meinen Klienten immer auch Meditation und
autogenes Training. Da würdet ihr staunen, wie gut das wirkt. “ Und mit diesem
letzten guten Rat entlässt sie einen in die
Hamburger Nacht.
Dort stellt sich die entscheidende Frage:
Will man das wirklich? Will man dem wachsenden Heer der Selbstoptimierer beitreten, alle Verlockungen eliminieren, die süße Unvernunft fahren lassen und, Wenndann-Mantren vor sich hinmurmelnd, ein
besserer Mensch werden? Oder will man
jetzt nicht lieber ein Glas Rotwein trinken,
einen Cheeseburger mit Pommes essen
und sich später auf dem Weg zurück zum
Hotel noch eine Feierabendzigarette anzünden?
Und die Antwort lautet selbstverständlich in beiden Fällen: Ja.
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