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Dauerhaft  
Verhalten ändern

Grundsätzlich haben Menschen kein 
„Veränderungsprogramm“. Im Ge-
genteil, wir versuchen mit unseren 
Energien hauszuhalten und eher auf 
Vertrautes zu setzen als mit „Hurra-
Geschrei“ etwas anders oder neu zu 
machen. Verhalten erfolgreich än-
dern geht aber trotzdem – wenn wir 
bestimmte Grundlagen und Vorge-
hensweisen beachten.

Verhaltensänderungen werden so-
wohl in der Schule als auch in der 
Beratung initiiert. Doch nicht im-
mer gelingt das so, wie der Lehrende 
oder der Beratende dies möchte.

Voraussetzungen
Vier Voraussetzungen müssen er-
füllt sein, damit der Mensch Verän-
derungen überhaupt wagt:
(1) Das Verhalten muss bewusst 

sein.
(2) Die Veränderung muss wichtig 

sein.
(3) Die Auswirkungen der Verände-

rung müssen akzeptabel sein.
(4) Die Auswirkungen auf das per-

sönliche Umfeld müssen akzep-
tabel sein.

■	Erstens: „Es“ ist mir bewusst
Das alte Verhalten hat mit dem blin-
den Fleck zu tun. Wenn mir nicht 

bekannt ist, was andere sehen, kann 
ich das Verhalten nicht verändern. 
Also benötige ich im ersten Schritt 
Feedback von den anderen, die mich 
auf mein bisheriges Verhalten auf-
merksam machen.

Leonard stört die anderen Schüler, 
weil er ständig mit seinem Kugel-
schreiber knipst. Das ist ihm aber 
nicht bewusst – er merkt es selbst 
nicht. Damit er sich verändern 
kann, benötigt er das Feedback 
der Mitschüler.

Sigrid F. kaut auf ihren Lippen, 
wenn sie unter Stress steht. Das 
verhärtet die Muskulatur. Sigrid 
F. leidet darunter.

Diese erste Voraussetzung für Ver-
änderung ist in der Beratung leichter 
zu thematisieren als in der Schule. 
Die Arbeit am blinden Fleck benö-
tigt eine vertraute Atmosphäre, die 
in der Schule nicht immer gegeben 
ist. Zudem ist für das Arbeiten am 
blinden Fleck je nach dem therapeu-
tisches Handwerkszeug nötig.

■	Zweitens: „Es“ ist mir wichtig
Nicht jedes Verhalten, das mir nicht 
gut tut und das ich verändern soll-
te, ist mir auch wichtig. Man könn-
te auch sagen, der Leidensdruck ist 
dann noch nicht hoch genug. Das 
neue mögliche Verhalten ist nicht so 
attraktiv, dass ich mein gewohntes 
altes Verhalten aufgebe.

Martina macht nur sporadisch 
Hausaufgaben. Ihre Aktivitäten 
am Nachmittag sind ihr wichtiger. 
Sie hat damit durchschnittliche 
Noten, könnte aber gute haben. 
Martina reicht ihr Notenschnitt – 
regelmäßig Hausaufgaben zu ma-
chen und damit gute Noten zu er-
halten, ist ihr nicht wichtig genug.

Peter S. spritzt Insulin. Mit etwas 
weniger Gewicht und konsequen-
terem Einhalten von Essensregeln 
könnte er weniger spritzen oder 
ganz darauf verzichten. Doch Pe-
ter S. empfindet das Spritzen als 
nicht so unangenehm, als dass er 
sein Gewicht reduzieren und sich 
besser an die Essensregeln halten 
würde.

■	Drittens: „Es“ ist akzeptabel für 
mich

Neues Verhalten bedeutet erst ein-
mal Umlernen. Das ist ein mühevol-
ler Prozess. Schon bevor ich das neue 
Verhalten gelernt habe, muss es für 
mich attraktiv sein: Die Taube auf 
dem Dach muss attraktiver sein als 
der Spatz in der Hand. Die Auswir-
kungen, die ich mir vorstelle – häu-
fig habe ich sie ja noch nicht erfahren 
– müssen für mich annehmbar sein.

Ilonka möchte ihr Essverhalten 
ändern und fünf Kilogramm ab-
nehmen. Sie kann sich vorstellen, 
mehr Obst und Gemüse und we-
niger Kekse zu essen.

■	Viertens: „Es“ ist akzeptabel für 
mein Umfeld

Wenn das neue Verhalten bisher alle 
Hürden genommen hat, ist dies die 
letzte Hürde: Wir wägen ab, wie das 
neue Verhalten auf unser Umfeld 
wirkt. Was denken, sagen oder tun 
die anderen, wenn ich mich anders 
verhalte? Auch hier wird alles erst 
im Kopf durchgespielt und nicht 
ausprobiert. Wir wägen also Ge-
dachtes ab!

Beate hat sich vorgenommen, ihre 
Leistungen im zweiten Halbjahr 
um eine Note zu verbessern. Das 
bedeutet, dass sie mehr Zeit am 
Nachmittag mit Hausaufgaben 
und Lernen verbringt. Sie überlegt 
nun, was ihr neuer Freund sagen 
wird, wenn sie sich nicht mehr so 
oft mit ihm treffen kann.
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Um das Verhalten 
dauerhaft zu än-
dern, ist viel Übung 
erforderlich.
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Samuel L. ist in der Diät-Gruppe 
bisher recht erfolgreich. In jüngs-
ter Zeit stagniert sein Gewicht je-
doch. Er hat im Büro erlebt, dass 
seine Kollegen ihn aufziehen, 
wenn er mit Gemüse oder Salat in 
die Mittagspause kommt oder Sü-
ßigkeiten ablehnt. 

Veränderungen umsetzen
Wenn Veränderung gelingen soll, 
müssen Schüler oder Klienten zu-
nächst angeleitet werden, diese vier 
Voraussetzungen für sich zu prü-
fen. Veränderung kann nur gelin-
gen, wenn alle vier für den einzel-
nen stimmig sind. In der Beratung 
sind die Möglichkeiten aufgrund 
des engeren Kontaktes vom Bera-
tenden zum Klienten größer als in 
der Schule. Hier sind die Fragen, die 
das Bewerten der Voraussetzungen 
ermöglichen, vielleicht zu nah oder 
der Kontakt vom Lehrenden zum 
Schüler nicht eng genug.

Der erste Schritt: ein guter 
Vorsatz
Die Zeit der guten Vorsätze naht. 
Häufig nehmen wir uns für das neue 
Jahr vor, weniger zu essen, mehr 
Sport zu treiben oder mit dem Rau-
chen aufzuhören. Doch aus vielen 
guten Vorsätzen werden keine guten 
Taten!

Ein guter Vorsatz – wenn er die vier 
Voraussetzungen erfüllt – bringt 
„Energie“ für rund 72 Stunden mit. 
In dieser Zeit sollte ein erster Schritt 
in Richtung Ziel erfolgen. Mit ers-
tem Schritt ist nicht gleich das neue 
Verhalten gemeint, sondern ein ers-
ter Schritt auf dem Weg dahin. Das 
kann zum Beispiel die Verabredung 
mit der Freundin sein, sich das neue 
Fitness-Studio anzuschauen, oder 
die Anmeldung in einer Nicht-Rau-
cher-Gruppe oder der Arzttermin, 
um über passende Diäten zu spre-
chen.

Martina könnte sich ein Hausauf-
gabenheft besorgen, um darin alle 
Hausaufgaben einzutragen. Das 
Hausaufgabenheft wäre der erste 
Schritt.

Als Beratender oder Lehrender ist 
es wichtig, diesen ersten Schritt ge-
meinsam mit dem Schüler oder Kli-
enten zu erarbeiten und fest zu ver-
einbaren.

Der zweite Schritt: das neue 
Verhalten lernen
Das neue Verhalten sollte klar defi-
niert sein, dann können wir es ler-
nen. Der Umstellungsprozess dau-
ert – je nach dem, wie „eingefahren“ 
das alte Verhalten ist – drei bis sechs 
Monate. In dieser Zeit benötigen wir 
eine Erinnerung an das gewünschte 
neue Verhalten.
Ein Erinnerer (Symbol für das ge-
wünschte neue Verhalten) kann uns 
helfen, an das neue Verhalten zu 
denken und es umzusetzen.
Der Erinnerer kann ein Gegenstand 
sein, der sich in unserer Alltagsum-
gebung befindet und mit dem neu-
en Verhalten „verschmolzen“ ist, 
zum Beispiel eine Postkarte mit ei-
nem entsprechenden Text auf der 
Rückseite, ein Spruch oder ein Foto 
(an den Kühlschrank gehängt), ei-
ne kleine Figur, ein Stein – es sollte 
etwas sein, was wir mit dem neuen 
Verhalten verbinden. Diese Ver-
knüpfung muss für Außenstehen-
de nicht nachvollziehbar sein. Die 
Aufgabe von Lehrenden oder Bera-
tenden ist es, mit den Schülern oder 
Klienten gemeinsam dieses Symbol 
festzulegen – und vielleicht später zu 
fragen, wo der Erinnerer im Alltag 
Platz gefunden hat.

Der dritte Schritt: das neue 
Verhalten dauerhaft einüben
Es dauert weitere drei bis sechs Mo-
nate, bis das neue Verhalten auch 
unter Druck oder in Stresssituatio-
nen Bestand hat. Rückfälle gehören 
deshalb zum Lernen dazu.
Haben Sie Kinder gesehen, die Lau-
fen lernen? Wenn sie hinfallen, ste-
hen sie wieder auf. Das Fallen ge-
hört zum Laufen lernen dazu. Wir 
Großen vergessen das manchmal 
und geben beim ersten Rückfall auf. 
Dann plagt uns das schlechte Gewis-
sen und macht uns das Weiterma-
chen schwer. Es ist daher ganz wich-
tig, dass Sie als Lehrender oder Be-
ratender von Anfang an den Rück-

fall benennen und dass es nach dem 
Rückfall mit dem Einüben des neuen 
Verhaltens weiter geht!

Beate könnte sich schon vorher 
überlegen, dass es Wochen geben 
wird, wo ihr Freund wichtiger ist 
als die Hausaufgaben. In der Wo-
che danach sind dann eben wieder 
die Hausaufgaben und das Lernen 
dran. Beate braucht kein schlech-
tes Gewissen zu haben – Rückfälle 
sind normal. 

Samuel L. kann sich vor Augen 
halten, dass er sich nicht immer 
stoisch an die Vorgaben halten 
muss. Ab und zu ein kleine Aus-
nahme ist in Ordnung. Wich-
tig ist nur, dass nicht danach das 
schlechte Gewissen „zuschlägt“ 
und immer mehr Ausnahmen zu-
lässt. Nach einem Rückfall befol-
gen wir ohne schlechtes Gewissen 
die Vorgaben wie zuvor.

Wichtig ist, Schüler und Klienten 
in diesem Änderungsprozess im-
mer wieder auf die Mechanismen 
aufmerksam zu machen. Es dauert 
eben, bis das neue Verhalten „sitzt“. 
Jeder kleine Schritt ist ein Erfolg!

Christine Maurer, Heppenheim

Kontakt über www.copenet.de

Die Veränderung – Ein Selbstversuch
Verschränken Sie bitte die Arme vor dem Oberkörper. Ein 
Arm liegt dabei oben, der andere unten. Nun machen Sie es 
bitte anders herum. Machen Sie es bitte wirklich und verblei-
ben Sie beim weiteren Lesen in dieser Körperhaltung. Muss-
ten Sie beim ersten Mal darüber nachdenken, wie Sie die 
Arme verschränken? Nein! Beim zweiten Mal? Ja! Vielleicht 
hat es auch nicht auf Anhieb geklappt. Bleiben Sie noch in 
der zweiten Armhaltung. Wie fühlt sich das an? Angenehm? 
Nein! Es fühlt sich fremd, unvertraut, komisch oder auch un-
angenehm an. Bleiben Sie noch einen kurzen Moment in der 
zweiten Haltung. Dann lockern Sie die Arme wieder.

Wenn Sie nun wieder die Arme verschränken würden – wäre 
es Variante Eins oder Zwei? Sicher die erste Haltung. Dieses 
Verhalten ist so automatisiert, dass wir nicht darüber nach-
denken. Wenn Sie nun die zweite Armhaltung als neues Ver-
halten erreichen wollten, müssten Sie sich jedes Mal daran 
erinnern, wie Sie die Arme verschränken wollen. Das geht 
nicht einfach so. Bekommen Sie Variante Zwei schließlich 
hin, dann erhalten Sie als „Lohn“ auch noch ungute Gefüh-
le! Das macht das Lernen von neuem Verhalten so mühevoll. 
Deshalb müssen die vier Voraussetzungen erfüllt sein, um 
trotz der eher unguten Gefühle durchzuhalten.


