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1. Selbstdisziplin: Wozu könnte sie von Nutzen sein?
Der Persönlichkeitspsychologe Walter Mischel fand in einer Langzeitstudie heraus, dass Personen,
die es schaffen, längere Zeit als andere auf eine Belohnung zu warten, langfristig sozial kompetenter,
beliebter und erfolgreicher sind. Weitere Studien belegen die positive Wirkung von Selbstdisziplin
auch in anderen Bereichen.
2. Selbstdisziplin: Was ist Selbstdisziplin und warum tun wir uns manchmal schwer damit?
Mit Selbstdisziplin ist die Fähigkeit gemeint, ein Vorhaben oder ein Verhalten, das man sich
vornimmt, über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten. Eng mit diesem Begriff sind die
Selbstkontrolle, das Selbstmanagement oder der in der Alltagssprache oft verwendete Begriff des
„Dranbleiben-Könnens“ verbunden. Eine mögliche Antwort auf die Gründe, warum wir uns trotzdem
oft sehr schwer tun, an einer bestimmten Sache dranzubleiben, finden wir in unserer
Gehirnanatomie. Es gibt vereinfacht gesagt zwei Systeme in unserem Gehirn, die darüber
bestimmen, was wir tun oder eben nicht tun – ob wir dranbleiben, oder eben nicht. Auf der einen
Seite der bewusste Verstand, der danach bewertet, ob etwas richtig oder falsch, vernünftig oder
unvernünftig ist. Andererseits das limbische (unbewusste) System, das etwas danach bewertet, ob
etwas angenehm oder unangenehm bzw. anstrengend ist. Langfristige Vorsätze können wir daher,
wenn sie nicht angenehm sind, oft nicht dauerhaft über unseren Verstand aufrechterhalten. Wir
brauchen dazu auch unser „Bauchgefühl“. Es müsste uns also gelingen, die beiden Systeme möglichst
miteinander zu „synchronisieren“.
3. Mentale Ideen für die Weiterentwicklung der eigenen Selbstdisziplin
Wie kann es uns gelingen, unsere Selbstdisziplin weiter zu entwickeln? Überhaupt nicht hilfreich sind
Selbstvorwürfe. Es müsste uns vielmehr gelingen, Bilder und Worte zu finden, die unsere Gedanken
positiv beeinflussen. Denn diese Gedanken hätten eine positive Wirkung auf unsere Gefühle, welche
in der Lage sind, unser Verhalten steuern.
Wie könnte es uns gelingen, solche positiv besetzten Bilder zu produzieren?
Hierfür eignen sich Tierbilder oder „Role Models“ (Vorbilder) sehr gut. Wenn es uns gelingt, dazu
noch ein geeignetes Motto zu definieren, das uns zusätzlich hilft, unseren Gedankenkanal erfolgreich
zu besetzen, dann ist uns ein erster großer Schritt in eine langfristige und erfolgreiche Umsetzung
gelungen.
Maya Storch, die sich sehr stark mit den Wechselwirkungen zwischen Körper und Psyche
auseinandergesetzt hat, plädiert den zusätzlichen Einsatz des Körpers, um gewünschte psychische
Zustände zu erzielen. Bestimmte Körperhaltungen können uns in unserem Vorhaben, über einen
längeren Zeitraum an einer Sache dran zu bleiben, sehr gut unterstützen. In der Fachsprache wird
dieser Ansatz auch Embodiment genannt.
Eine weitere Möglichkeit, durch Informationen unsere Gedanken, unsere Gefühle und damit unser
Verhalten zu steuern, liegt in der Aktivierung unseres Wortschatzes.

Mit einfachen Wortschatzübungen, die wir über einen längeren Zeitraum durchführen, kann es uns
gelingen, Reize zu produzieren, die uns langfristig darin unterstützen, unser Verhalten zu
beeinflussen. Dieser sogenannte Priming-Effekt ist auf den amerikanischen Psychologen John Bargh
zurückzuführen.
Eine letzte Methode, wie es uns gelingen kann, unser Selbstmanagement und unsere Selbstkontrolle
zu steigern, besteht in der sogenannten Technik „Inner Game“. Dieses vom amerikanischen
Sportpsychologen Timothy Gallwey entwickelte Verfahren plädiert darauf, neben dem „äußeren
„Spiel“, das beobachtbar ist (z.B. die warme Stube, das gute Essen, die verlockende Couch, die einem
am Abend, wenn man nach Hause kommt) insbesondere das „innere Spiel“ (unsere Gedanken, die
uns dann durch den Kopf gehen) genau zu notieren und völlig wertfrei zu beschreiben. Der nächste
und abschließende Schritt dieser Methode besteht dann darin, in solchen Situationen, in denen der
„impulsive heiße Kreislauf“ in Gang setzt, einen Text zu formulieren, der uns darin unterstützt, das
Vorhaben trotzdem in die Tat umzusetzen.
Abschließend ist es wichtig, über einen längeren Zeitraum zu üben und an diesen Strategien
festzuhalten. Denn unser Gehirn funktioniert wie ein Muskel: Nur durch regelmäßiges Training ist
eine Weiterentwicklung möglich.
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