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Bildung macht den
Unterschied: Sie
beflügelt Kreativität
und Fantasie, befreit
von Stillstand und
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Chancen und neue
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der Deutschen für das Jahr 2016
waren: „Ich möchte wieder
mehr Sport treiben!“ (25 % der
Befragten), „Ich möchte mich
gesünder ernähren!“ (ebenfalls
25 %) und „Ich werde mir
nichts vornehmen – Vorsätze halte
ich sowieso nie ein!“ (23 %).

war das Erscheinungsjahr von
„Tsjakkaa!“, einem Buch des
niederländischen Motivations
trainers Emile Ratelband. Ihm verdanken
wir das deutsche Fantasiewort „Tschakka!“,
mittlerweile ein weithin bekannter
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So viele Menschen waren in
Deutschland Ende 2015 Mitglied in
einem Fitnessclub, ein Plus von
4,2 % gegenüber dem Vorjahr. Der
deutsche Fitnessmarkt ist der
größte in Europa – aber nur in
absoluten Zahlen. Mit einem Anteil
von 11,6 % Clubmitgliedern an
der Gesamtbevölkerung bewegt
sich Deutschland im Mittelfeld.
In Norwegen war 2015 mit 19,4 %
beinahe jeder Fünfte Mitglied in
einem Fitnessclub.
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68 %

aller Arbeitnehmer in Deutschland
machen einer Gallup-Studie zufolge
lediglich Dienst nach Vorschrift.
Dadurch entstehen Produktivitäts
einbußen zwischen 76 bis 99 Milliarden
Euro pro Jahr.

168

EURO

betrug der durchschnittliche
Stundensatz für ein Coaching
im Jahr 2015.
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MOTIVATION
Was ist Ihnen im Leben wichtig? Warum tun Sie täglich das, was Sie
tun – und nicht etwas ganz anderes? Woher kommt Ihre Motivation?
Das haben wir auch Experten, Aktive und Stipendiaten aus unserem
Stiftungsnetzwerk gefragt. Wir spannen dabei den Bogen vom erfinde
rischen Schüler bis zum gestandenen Professor, vom engagierten
Lehrer bis zu Otto Normalverbraucher. Die Antworten fallen sehr

unterschiedlich aus und geben Einblicke in ein breites Spektrum per
sönlicher Erfahrungen, aktueller wissenschaft
licher Erkenntnisse,
Meinungen und Ideen rund um Motivation.
Erfahren Sie, wieso sich der Teilchenphysiker Boris Lemmer nach
Feierabend beim Science Slam auf die Bühne stellt und Laien sein Fach
erklärt (S. 5). Lesen Sie auch, wie ehrenamtliche Nachbarschaftsmütter
in Hamburg-Neuwiedenthal ihre eigenen schwierigen Erfahrungen
nutzen, um positive Wirkungen zu erzielen (S. 31). Finden Sie im Leit
artikel von Gabriele Oettingen heraus, warum Optimismus allein nicht
ausreicht, um Lebensträume zu erfüllen (S. 8). Und lernen Sie von
Ralph Hertwig, wie man stets Meister der eigenen Entscheidungs
architektur bleibt (S. 28).
Warum wir uns mit Motivation beschäftigen? Die Auseinander
setzung damit, was uns von innen heraus antreibt und welche äußeren
Umstände dazukommen, die anspornen oder bremsen, gehört zu unse
rer Stiftungsarbeit. Je besser wir verstehen, was Motivation steigert oder
hemmt und was es darüber hinaus noch braucht für den Erfolg, umso
effektiver können wir unser Ziel verfolgen, jungen Menschen Wege und
Chancen in Bildung, Wissenschaft und Forschung zu eröffnen.
Und was motiviert Sie?
Ihre
Andrea Pauline Martin
Stellvertretende Vorstandsvorsitzende

Ulrich Müller
Vorstand

„WENN MAN WILL, SCHAFFT
MAN ALLES“ Ein Besuch bei den
Nachbarschaftsmüttern��������������������������������� 31

Dieses Magazin liegt der ZEIT sowie ZEIT Campus bei. Wenn Sie uns weiterlesen
möchten, können Sie sich per E-Mail unter abo@joachim-herz-stiftung.de in
unseren Verteiler eintragen. Aktuelle und vergangene Ausgaben finden Sie auch
als PDF in der Mediathek auf www.joachim-herz-stiftung.de.

BANAL UND UNGESCHÖNT
Die Kolumne���������������������������������������������������������� 34

Der besseren Lesbarkeit wegen verwenden wir im Folgenden durchgängig
die männliche Form.
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Eine Online-Partnervermittlung
fragt, User antworten:
Die 3 am häufigsten genannten
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GRUSSWORTE

DER TEILCHENBESCHLEUNIGER

„Zuerst einmal: Alles im Leben,
was wir motiviert anpacken, wird
sicherlich besser und ganz bestimmt
weniger anstrengend als ohne gute
Motivation. Begeisterung ist ganz
wichtig, Liebe zum Projekt und auch
Durchhaltevermögen. Manchmal
ist der Grund für Motivation auch
Pflicht – die Pflicht, etwas tun zu
müssen. In diesem Fall ist zu hoffen,
dass die Begeisterung dazukommt,
die Liebe zum Projekt erkannt wird
und dass man während der Arbeit
am Projekt nicht enttäuscht wird –
dann ist man hoch motiviert.“
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Michael Behrendt
Kuratoriumsmitglied

Herr Lemmer, haben Physiker Humor?
Doch, ja. Wir Physiker sind nicht so trocken, wie viele
glauben. Unser Humor ist eben speziell. Wer als Physi
ker zu den Menschen rausgehen und mit ihnen Spaß
haben möchte, muss in erster Linie über sich selbst
lachen können.

Foto: Jörg Müller

Dr. Christian Olearius Vorsitzender des Kuratoriums

Fotos: Andreas Klingberg (oben, Mitte), Hapag Lloyd AG (unten)

AUFTAKT

Prof. Dr. Albrecht Wagner
Stellvertretender
Vorsitzender des Kuratoriums

„Eine Stiftung braucht
Ressourcen, Ideen
und Visionen, um den
Willen ihres Stifters
umsetzen zu können.
Bei einer so jungen
Stiftung wie der
Joachim Herz Stiftung
kommt noch eine
gute Portion Mut,
Innovations- und
Experimentierfreunde
hinzu. Und es braucht
Menschen, die mit viel
Motivation und Elan
an die Arbeit gehen. Dies ist in den vergangenen Jahren
geschehen. Aus dem Satzungszweck und dem Leitbild des
Stifters heraus wurden drei Programmbereiche geschaffen
und zahlreiche operative Projekte vor allem im Bereich
Bildung aufgebaut und etabliert. Wir freuen uns, jetzt
weitere Akzente in Forschung und Wissenschaft setzen zu
können.“

Ihr Promotionsthema heißt „Measurement
of Spin Correlations in Top/Anti-Top Events from
pp Collisions at √s = 7 TeV in the Lepton+Jets
Final State with the ATLAS Detector“. Das klingt gar
nicht lustig. Trotzdem haben Sie sich 2011 gedacht:
Mensch, geh damit doch mal vor Publikum!
Dabei war ich nie ein Bühnenmensch. Als Schüler habe
ich die Leute in der Theater-AG bewundert. Ich dachte
aber, ich selbst gehöre eher in einen Keller oder ins La

bor, um an irgendwas herumzuschrauben – bis ich 2011
im zweiten Jahr meiner Promotion von diesem Format
„Science Slam“ gehört habe. Da erklären Wissenschaft
ler vor einem relativ großen Publikum in zehn Minu
ten, woran sie arbeiten. Zwei Kollegen haben mich
überredet, das bei der IdeenExpo in Hannover auszu
probieren. Da traten auch Martin Buchholz und André
Lampe an, der Deutsche Meister und der Vizemeister
im Science Slam. Na toll, dachte ich. Gegen die gehst du
jetzt gnadenlos unter!
Stattdessen haben Sie im ersten Anlauf gewonnen.
Ja, es lief richtig gut. Die Zuschauer haben mich total
motiviert. Hinterher ging es los: Im Publikum saß eine
Dame aus Hamburg, die fand mich witzig und hat mich
zu einem Science Slam eingeladen. Dann weiter

NATURWISSENSCHAFTEN

Dr. Boris Lemmer
ist Teilchenphysiker
an der Universität
Göttingen und
war 2011 Deutscher
Meister im Science
Slam. Ein Gespräch
über den Spagat
zwischen Bühne
und Labor.

Petra Herz Ehrenvorsitzende
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„Wir Wissenschaftler müssen
auch rausgehen und erzählen,
woran wir arbeiten“, sagt
Boris Lemmer, hier am Teilchen
beschleuniger in Göttingen.

Was für Effekte?
In der Grundvorlesung sitzen heute zum Beispiel Stu
denten, die damals etwas von mir gesehen oder gehört
haben, das sie spannend fanden und das sie sogar zum
Studium motiviert hat. Oder mir schreiben Schüler, die
mein Buch gelesen haben und wissen wollen, ob sie
auch eine Chance hätten, in die Teilchenphysik ein
zusteigen. Und Science Slams sind inzwischen in fast
jeder Universitätsstadt zu einer Standardveranstaltung
geworden. Darüber freue ich mich natürlich auch sehr.

nach Berlin, Karlsruhe und Münster. Eine kleine
Deutschlandtournee, das war manchmal auch ziemlich unwirklich. Wie in einem Rockkonzert stehen da
1.000 Leute vor der Bühne,
die grölen und jubeln und
rufen: „Physik! Physik!“

„ICH BIN VON
BERUF PHYSIKER,
UND DAS
MÖCHTE ICH
AUCH BLEIBEN“
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Dieses Pensum macht aber auch viel Arbeit, oder?
Klar. Nehmen wir den Slam-Vortrag: Man könnte mei
nen, der darf ruhig anspruchslos sein, die Zuschauer
verstehen ohnehin nicht so viel. Gerade da wird es
kompliziert! Ich will nicht, dass das Publikum zehn Mi
nuten lang lacht, sich am Ende aber immer noch fragt,
was ich als Wissenschaftler überhaupt mache. Man
muss die Leute abholen, wo sie sind, ihnen Unterhal
tung bieten, aber auch vernünftig Wissen vermitteln.
So ein Vortrag, der dann noch lustig und spontan wir
ken soll, erfordert viel Vorbereitung. Aber wenn ich ei
ne Stunde früher das Institut verlasse, um für einen
Auftritt etwas auszuarbeiten, habe ich gleichzeitig eine
Stunde weniger geforscht.
Ein schwieriger Spagat.
Mit Abschluss der Doktorarbeit 2014 habe ich bewusst
auf die Bremse getreten. Es gab verlockende Angebote,
auch vom Fernsehen. Aber ich musste mich fragen, wo
ich in zehn, zwanzig, dreißig Jahren sein möchte. Diese
ganze Medienaufmerksamkeit ist schnell gekommen,
kann aber genauso schnell wieder verschwinden. Ich bin
von Beruf Physiker, und das möchte ich auch bleiben.
JOACHIM
HERZ
STIFTUNG

BORIS
LEMMER

Sie treten heute nur noch selten auf, haben aber
gerade Ihr zweites Buch veröffentlicht. Eine
komplette Absage haben Sie der Medienkarriere
also nicht erteilt.
Wenn Anfragen kommen, erkläre ich gern was dazu.
Ich beteilige mich auch an den Physikshows und der
„Langen Nacht der Wissenschaft“ hier am Institut. Und
nebenher Science Slams, Bücher, Interviews und Mo
derationen zu machen ist natürlich schön. Aber ich
sage mir nach jedem Projekt: Jetzt reicht’s! Als Aka
demischer Rat habe ich eine befristete Habilitations
stelle. Wenn ich eine Festanstellung möchte, muss ich
jetzt Gas geben, mich wissenschaftlich profilieren und
qualifizieren. Bei Bewerbungen auf eine Professur zäh
len am Ende Publikationen und Führungspositionen
innerhalb von Forschungsprojekten.

Boris Lemmer, Jahrgang
1984, studierte Physik und
Mathematik an der JustusLiebig-Universität in Gießen
und verbrachte ein Semester
an der Umeå universitet
in Schweden. Nach Stationen
am DESY in Hamburg und
am CERN in der Schweiz pro
movierte er an der GeorgAugust-Universität Göttingen,
wo er sich auch im Bereich
Öffentlichkeitsarbeit engagier
te. Seit 2014 habilitiert
Lemmer sich dort auf einer
Stelle als Akademischer Rat.

Foto: Jörg Müller

NATURWISSENSCHAFTEN

Sie waren unter anderem
Studiogast bei „Planet
Wissen“ von WDR und
SWR und haben seit 2011
zwei Bücher heraus
gebracht. So eine Showkarriere ist für Physiker
eher ungewöhnlich.
Normalerweise muss man
schon wichtige Preise ge
winnen, um überhaupt mal
interviewt zu werden. Durch
den Erfolg beim Science Slam war ich aber plötzlich für
viele Themen und Medien Ansprechpartner. Zum Bei
spiel, als das Higgs-Teilchen entdeckt wurde: Da brauch
te das Fernsehen einen Physiker, der gut erklären kann.
Nimmt man da den großen Herrn Professor oder lieber
den lustigen Doktoranden? Das war eine tolle Zeit.

Wird Ihr öffentliches Engagement für das
Fach Physik von der Wissenschaftscommunity
denn nicht positiv aufgenommen?
Gerade am Anfang war da viel Skepsis. Das Erste, was
die Kollegen damals hörten, war ja: Der Lemmer stand
gestern auf der Bühne, und 200 Leute haben gegrölt.
Die fragten sich dann, was ich da so alles erzählt habe,
ob das korrekt war oder zu sehr vereinfacht oder sogar
falsch. Dabei würde ich nie einen Witz auf Kosten der
fachlichen Korrektheit machen. Inzwischen wissen die
Kollegen, dass ich auf der Bühne zwar lustig bin, aber
ernste Inhalte vermittle und damit Effekte erziele.

In Science Slams und populärwissenschaftlichen
Büchern präsentiert sich die Physik von
ihrer Schokoladenseite. Begegnen Ihnen auch
enttäuschte Fans?
Wenn man Menschen begeistern will, pickt man sich
natürlich die schönen Aspekte raus: die Momente der
Erkenntnis! Nicht den langen, harten Weg, der dahin
führt. Auf der Bühne erkläre ich nicht, dass man für
dieses oder jenes Ergebnis erst mal Integralrechnung
lernen muss. Manche Zuschauer sind vielleicht zu
schnell zu motiviert und merken erst später, was für
ein großes Grundgerüst an Mathematik dazugehört,
auf das sie dann doch keine Lust haben. Aber auch
wenn nicht jeder im Publikum hinterher ein Physik
studium abschließt: Wenn die Öffentlichkeit mehr
über Physik erfährt und Menschen merken, dass das
ein sympathisches Fach mit spannenden Projekten
und Ergebnissen ist, entsteht mehr Akzeptanz. Und
auch mehr Bereitschaft, Gelder in die Forschung zu in
vestieren.
Science Slam als Arbeitsplatzsicherung?
Letztlich ja. Die Gesellschaft gibt uns Steuergelder, mit
denen wir wissenschaftliche Forschung betreiben. Ich
finde, wir Wissenschaftler, die wir jeden Monat unser
Gehalt überwiesen bekommen, müssen auch raus
gehen und erzählen, woran wir arbeiten. Wissen ist
nichts, was nur einem kleinen Personenkreis vorbehal
ten bleiben sollte.
Ein Tipp für den Slam-Nachwuchs?
Bei allem Humor muss man aufpassen, die Sache auf
der Bühne nicht zu plump anzulegen, sich selbst nicht
nur durch den Kakao zu ziehen. Ich möchte nach jedem
Science Slam, Buch oder Interview wieder zurück ins
Institut gehen und auf der nächsten Konferenz einen
Fachvortrag halten können – als seriöser Wissenschaft
ler und nicht als der Clown aus der Kneipe.
INTERVIEW: Jörg Maxton-Küchenmeister
Aufgezeichnet von: Kerstin Meins
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POSITIVES
DENKEN ALLEIN
ERFÜLLT NOCH
KEINE WÜNSCHE

W

RUBRIK / ZUSATZ

as ist Ihr sehnlichster Wunsch? Was wollen
Sie in Ihrer Karriere, in Ihrem Leben er
reichen? Und was hält Sie davon ab, diesen
Wunsch zu verwirklichen?
Immer wieder erhält man als Ratschlag, wie man sei
ne Wünsche leichter in die Realität umsetzen kann:
positiv denken! Wer fest an seine Ziele glaubt, wird er
folgreich sein. Sind Sie im Kopf bereits Weltmeister,
dann werden Sie auch bald tatsächlich einer sein.
Nicht an die Hindernisse denken, das zieht nur run
ter. Immer optimistisch bleiben, dann werden all Ihre
Wünsche wahr.
Zugegeben: Sich über einen längeren Zeitraum
hinweg für eine bestimmte Sache zu motivieren ist
nicht einfach. Doch der Tipp, sich einfach immer nur
die Erfüllung eines Traums positiv vorzustellen, ist
nicht nur unwirksam, er kann uns auch daran hin
dern, die in uns liegenden Potenziale zu entfalten.
Wer immer nur positiv denkt, blendet mögliche Hin
dernisse aus und weiß im entscheidenden Moment
nicht, wie er mit ihnen umgehen soll.
Für eine Studie wurden vor einigen Jahren
110 College-Studenten befragt, welche Note sie bei
einer bevorstehenden Zwischenprüfung erreichen
wollten und wie hoch sie die Wahrscheinlichkeit ein
schätzten, diese Zensur tatsächlich zu bekommen.
Das Ergebnis widersprach den Ansätzen des positiven
Denkens: Je besser die Note in ihrer Fantasie war, des
so schlechter waren die Resultate, die die Studenten
tatsächlich erreichten. Sie hatten sich auch weniger
angestrengt, um gute Noten zu bekommen.
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Positives Denken kann teuer werden
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In der Wirtschaft wird übertriebener Optimismus spä
testens seit der Weltfinanzkrise 2008 als möglicher
weise kontraproduktiv angesehen. Je positiver die Be
richterstattung auf den Wirtschaftsseiten zwischen
2007, dem Beginn der Krise, und 2009 war, desto stär
ker sank der Dow-Jones-Index in den Wochen danach.
Leider gibt es über diesen Zusammenhang bislang nur

wenige Studien, sodass es schwer ist, die Verluste zu
beziffern, die der Volkswirtschaft durch solche positi
ven Zukunftsfantasien entstanden sind. Die Befunde
lassen jedoch vermuten, dass uns allzu positives Den
ken teuer zu stehen kommen kann.
Nichts gegen Fantasieren! Angenehme Tag
träume können uns beispielsweise dabei helfen, uns
lange Wartezeiten zu vertreiben. Wer in seinem Job
unglücklich ist, kann kurzfristig seinen Arbeitsalltag
durch schöne Gedanken ausblenden und auf diese
Weise die Zeit bis zum Feierabend besser überstehen.
Durch Fantasieren kann man sogar unterschiedliche
Entscheidungswege in Gedanken durchspielen, bevor
man sich im echten Leben für sie entscheidet.
Doch nicht von ungefähr werden Träumer im
mer wieder als Menschen angesehen, die zwar viel
wollen, dann aber nicht durchhalten. Die zwar schöne
Zukunftsvisionen kreieren, wie das Leben mal sein
könnte, dabei aber unbeachtet lassen, wie das Leben
derzeit ist und was tatsächlich getan werden muss,
um die Vision Wirklichkeit werden zu lassen.
Träume gaukeln uns das Leben vor, wie es in sel
tenen Fällen wirklich ist. Tatsächlich entspannen uns
Träumereien erst mal und nehmen uns die Energie,
die wir brauchen, um die Herausforderungen des Le
bens zu bewältigen. Das hindert uns daran, die notwen
digen Schritte zu tun, um unsere Situation zu ändern.
Es gibt eine andere Möglichkeit, sich die Zukunft
vorzustellen: eine Methode, die wir in unseren Arbei
ten zur Erforschung von Motivation entdeckt haben.
Beim „mentalen Kontrastieren“ dürfen wir unsere
Träume zwar weiterhin träumen, aber gleich danach
führen wir uns die Hindernisse vor Augen, die uns
von der Verwirklichung dieser Träume abhalten. Die
se Hindernisse können Befürchtungen, schlechte An
gewohnheiten oder irrationale Überzeugungen sein,
oft auch Schuldgefühle. Vielleicht fürchten wir, dass
wir unseren Ansprüchen nicht genügen, dass wir eine
lieb gewordene Gewohnheit aufgeben müssen oder
durch das Betrachten des Hindernisses am Ende noch
unentschlossener werden. Aber gerade das passiert

LEITARTIKEL

Spätestens seit der jüngsten Weltfinanzkrise wissen wir: Übertriebener
Optimismus kann davon abhalten, sich den Problemen des Lebens
zu stellen. Das Träumen von erfüllten Wünschen mag zwar angenehm
sein, doch es verhindert oft deren Realisierung. Gabriele Oettingen,
Professorin an der New York University und der Universität
Hamburg, über neue Erkenntnisse aus der Motivationsforschung und
eine Methode, die tatsächlich zum Ziel führt.
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Für eine Studie, die Gabriele Oettingen in Zusammenarbeit mit
einer deutschen Krankenkasse durchführte, wurden
256 Frauen in zwei Gruppen aufgeteilt. Beide Gruppen bekamen
Informationen über den Nutzen von Sport und gesunder
Ernährung. Nur eine wurde in „WOOP“ angeleitet. Diese Gruppe
sollte sich mit den Hindernissen beschäftigen, die sie immer
wieder von ihren guten Vorsätzen abbrachten, und dagegen
Wenn-dann-Pläne entwickeln wie „Wenn es 17 Uhr ist, dann
verlasse ich das Büro und gehe laufen“ oder „Wenn ich morgens
ins Büro gehe, dann kaufe ich an meinem Obststand Früchte.“
PORTIONEN OBST UND GEMÜSE PRO WOCHE

nicht. Wenn wir das mentale Kontrastieren anwen
den, gewinnen wir Entschlossenheit und die zum
Handeln notwendige Energie. Studien haben gezeigt,
dass das bloße Träumen von der Erfüllung eines Wun
sches den Blutdruck senkt. Gleicht man jedoch die
Träumereien von einem machbaren Wunsch mit den
in einem selbst liegenden Hindernissen ab, steigt der
Blutdruck. Wenn wir uns dann noch einen Plan ma
chen, wie wir ganz konkret handeln wollen, sobald
die ausgemalten Hindernisse auftauchen, wird es uns
auch gelingen, sie zu überwinden und auf dem einge
schlagenen Weg voranzukommen.

Intervention
„WOOP“Gruppe

25

Kontrollgruppe

20

Messbasis

0
1 Woche 1 Monat 2 Monate

4 Monate

24 Monate

„WOOP“-Teilnehmerinnen aßen im Vergleich zur Kontrollgruppe
mehr Obst und Gemüse als vor der Intervention.
Sie behielten die neuen Essgewohnheiten mindestens zwei Jahren lang,
also auch lange nach Ablauf der Studie, noch bei.

SPORTLICHE AKTIVITÄTEN IN MINUTEN PRO WOCHE
Intervention
120

„WOOP“Gruppe

105
90
75

Kontrollgruppe

60
45
30
15
0
1 Woche

1 Monat

2 Monate

3 Monate

4 Monate

Die Teilnehmerinnen der „WOOP“-Gruppe trainierten etwa eine Stunde
mehr pro Woche als jene der Kontrollgruppe. Die Unterschiede zeigten sich
bereits nach einer Woche und blieben über den Studienverlauf bestehen.
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„DER TIPP, SICH IMMER
NUR DIE ERFÜLLUNG
EINES TRAUMS
POSITIV VORZUSTELLEN,
IST NICHT NUR
UNWIRKSAM, ER KANN
UNS AUCH DARAN
HINDERN, DIE IN UNS
LIEGENDEN POTENZIALE
ZU ENTFALTEN.“
GABRIELE
OETTINGEN

GABRIELE OETTINGEN

Aufgrund dieser Erkenntnisse ent
stand „WOOP“: „Wish, Outcome, Obstacle,
Plan“; auf Deutsch: Wunsch, Ergebnis, Hin
dernis, Plan. Bei dieser Methode findet man
in möglichst ungestörter Umgebung zuerst den
Wunsch, der einem am Herzen liegt, aber eine gewisse
Herausforderung darstellt. Im zweiten Schritt, dem „O“
für „Outcome“, identifiziert man das schönste, best
mögliche Ergebnis und stellt es sich lebhaft vor. Da
nach ergründet man das zentrale innere Hindernis,
das der Erfüllung dieses Wunsches im Wege steht, und
stellt es sich ebenfalls lebhaft vor. Im letzten Schritt
spezifiziert man eine effektive Handlung oder einen
effektiven Gedanken, mit denen man dieses Hindernis
überwinden kann. Dieser letzte Schritt führt zum in
dividuellen Wenn-dann-Plan: „Wenn Hindernis x auf
taucht (wann und wo?), dann werde ich Gedanken oder
Verhalten y anwenden.“ Das Prinzip von Wenn-dannPlänen wurde von Prof. Peter M. Gollwitzer von der
New York University und der Universität Konstanz ent
deckt. Diese Pläne sind in einer Vielzahl von Studien
getestet worden. Sie helfen, besonders schwierige Hin
dernisse beim Zielstreben zu überwinden, wie bspw.

Foto: Jörg Müller
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Gabriele Oettingen studierte
Biologie in München und
arbeitete anschließend am
Max-Planck-Institut für Verhal
tensphysiologie in Seewiesen
sowie am Medical Research
Council, Unit on the Develop
ment and Integration
of Behaviour, Madingley,
Cambridge, Großbritannien.
Heute ist sie Professorin
für Psychologie an der New
York University sowie an
der Universität Hamburg.
Ihre Forschung befasst sich
mit Zukunftsdenken und
Selbstregulation. Ihre Erkennt
nisse über mentales Kon
trastieren veröffentlichte sie
in dem Buch „Die Psychologie
des Gelingens“, erschienen
2015 bei Pattloch.

schlechte Angewohnheiten auszu
räumen, Emotionen zu regulieren
oder mit impulsivem Verhalten zu
rechtzukommen. Allerdings funk
tionieren Wenn-dann-Pläne nur,
wenn eine Person sich fest ent
schlossen hat, ihren Wunsch zu er
füllen, und auch das Hindernis auf
dem Weg erfolgreich spezifiziert
hat. Und genau das erreicht das
mentale Kontrastieren. Daher ist die
Kombination von mentalem Kon
trastieren und dem Machen von
Wenn-dann-Plänen so wirksam.
„WOOP“ entfaltet seine Wirkung
in Richtung Wunscherfüllung am
besten auf der Grundlage der Zu
versicht, dass dieser Traum rea
lisierbar ist. Wenn wir das wollen,
sollten wir machbare Wünsche
„woopen“. Möchte man dagegen
Klarheit im Leben schaffen, kann
man „WOOP“ auf jeden Wunsch,
der einem am Herzen liegt, anwen
den und damit effektiv Prioritäten
setzen. So sorgt „WOOP“ auch dafür,
dass Menschen sich von Zielen ver
abschieden, die sie nicht erreichen
können. Sie werden dann frei für
realistischere Ziele.
In vielen Bereichen unseres
Lebens versucht die Politik uns da
zu anzuspornen, dass wir gesünder
leben oder uns altruistisch und
sozial verhalten. Gesetze werden
beschlossen, die Menschen bei
spielsweise dazu anhalten sollen,
das Rauchen aufzugeben, sich mehr
um ihre Familien zu kümmern oder
auf den Konsum von Drogen zu ver
zichten. „WOOP“ kann gesellschaft
liche Regeln nicht ersetzen. Aber es
kann Menschen dabei helfen, ihr Leben in die ge
wünschte Richtung zu verändern.
Die Wissenschaft fängt gerade erst an, das positive
Denken aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Was
wir bisher wissen: Das Hindernis zwischen uns und der
Erfüllung unserer Träume liegt oft in uns selbst. Wenn
wir die rosarote Brille ablegen und erkennen, welche
Rolle wir selbst bei Erfüllung oder Scheitern unserer
Träume spielen, können wir viel verändern. Es ist nicht
mal besonders kompliziert. Wir dürfen auch träumen,
nur müssen wir unsere Träume mit den Hindernissen,
die in uns liegen, abgleichen. Stützen wir unsere Pläne
anschließend auf die Ergebnisse dieses Abgleichs, wer
den wir in den richtigen Momenten handeln.

LEITARTIKEL

Mehr Sport, gesünder ernährt

TEXT: Gabriele Oettingen
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Klaus-Peter „KP“ Haupt (ganz links)
ist der Hausherr des Schülerforschungs
zentrums in Kassel. Hannah
und Leon (unten) arbeiten an ihrem
Wasseranalyseboot.

„OKAY,
PROBIERT
DAS AUS!“
Die sogenannten MINT-Fächer
klagen immer wieder über
Nachwuchsprobleme. Schüler
forschungszentren sollen
Jugendliche zum Ausprobieren
und Forschen in genau diesen
Themenbereichen animieren.
Geleitet werden diese Zentren
oft von Lehrern, die ihre Freizeit
dafür opfern. Ein Besuch in
Kassel zeigt, woher die Motivation
für diesen Einsatz kommt.

Fotos: Heiko Meyer

400 junge Forscher auf vier Etagen
Der Vorgänger des SFN war der PhysikClub an der
Albert-Schweitzer-Schule, den Klaus-Peter Haupt, der
hier selbst von den Zehnjährigen nur „KP“ genannt
wird, von 2002 an leitete. Anfangs forschten 17 Hoch
begabte in einem Raum, der „vollgestellt war mit mit
allerlei technischen Geräten und Versuchsmaterial“.
Heute sind es 400 regelmäßige Teilnehmer, die sich im

SFN auf vier Stockwerken ausbreiten können. Hier gibt
es unter anderem eine komplette Werkstatt, einen Fall
turm, ein Rasterelektronenmikroskop, einen schall
dichten Raum und eine professionell ausgestattete
Sternwarte – letztere der persönliche Wunsch von KP
Haupt, der eigentlich Astrophysiker werden wollte,
„aber da gab es keine Stellen“.
Die Sternwarte ist der einzige Teil des SFN, der von
Schulklassen gebucht werden kann. Die übrigen Ein
richtungen dürfen nur die angemeldeten Teilnehmer
für ihre Projekte nutzen, die sie sich entweder selbst
ausgedacht oder von einer Ideenliste ausgewählt haben,
die KP Haupt mit seinen Kollegen erarbeitet hat und hü
tet wie ein Staatsgeheimnis. „Ich bekomme oft Anfragen
aus anderen Bundesländern: Schickt uns doch eure Lis
te!“, sagt Haupt. „Aber die gebe ich nicht aus der Hand.“
Rund 30 Schülerforschungszentren gibt es derzeit
in Deutschland, in Hamburg entsteht gerade unter Mit
wirkung der Joachim Herz Stiftung ein weiteres, und
am Besuchstag gibt Klaus-Peter Haupt einer Abord
nung aus Hildesheim, die etwas Ähnliches auf die
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n einem Samstag, irgendwann vor
rund dreißig Jahren, stand KlausPeter Haupt vor der Tür einer zehn
ten Klasse der Albert-SchweitzerSchule in Kassel. „Einführung in den Elektro
magnetismus“ stand auf dem Lehrplan,
und alle nötigen Geräte lagen vor ihm auf
dem Rollwagen. Doch der Physiklehrer hat
te schlicht keine Lust. „Ich wusste genau,
welche Fragen ich stellen würde und wel
che Antworten dann kämen“, erinnert er
sich. „Und ich dachte mir: Wenn die Schü
ler das jetzt merken – wo sollen die denn
Spaß an der Physik herbekommen?“ Worauf
Haupt den Wagen in den Klassenraum schob und zur
Klasse sagte: „Ich schreibe euch jetzt auf, was ihr in vier
Wochen können müsst. Ihr dürft experimentieren und
in Büchern nachlesen. Ich helfe euch aber nicht. Und
in vier Wochen schreiben wir einen Test.“ Die Schüler,
sagt Haupt, hätten ihn angesehen, „als käme ich vom
Mars“, doch sie ließen sich auf den Versuch ein. Und er
funktionierte.
Seit gut vier Jahren stellt Klaus-Peter Haupt den
Jugendlichen statt des Rollwagens gleich ein ganzes Haus
zur Verfügung: das Schülerforschungszentrum Nord
hessen (SFN) in Kassel. Hier erforschen Schüler der
fünften bis 13. Klassen nach Herzenslust und vor allem
selbstständig alles, was sie in den Bereichen Physik,
Astrophysik, Geophysik, Chemie, Biologie, Technik, In
formatik und Mathematik interessiert. Das SFN ist im
Prinzip die logische Weiterführung jenes Samstags vor
dreißig Jahren, auch wenn Haupts Kollegen lange sehr
skeptisch waren. „Viele Kollegen konnten sich damals
nicht vorstellen, dass Schüler mit Wissen umgehen
können, ohne es vorher systematisch beigebracht be
kommen zu haben“, sagt er. „Die waren der Meinung,
man könne nur mit Formeln arbeiten, die man mit
allen Grundlagen erarbeitet hat. Wenn bei uns ein
Schüler eine Bahn berechnen will, dann ist dieses Prob
lem der Ausgangspunkt einer schrittweisen eigenen
Annäherung an das notwendige Fachwissen.“
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Jan (links) und Christopher
sind bereits Stammgäste.
Der Roboter, an dem
sie arbeiten, wird mit Formgedächtnismetall bewegt.

in der Werkstatt etwas passiert? „Ich hafte“, sagt Haupt
nüchtern. „Deshalb müssen meine Mitarbeiter genau
wissen, wen sie was machen lassen.“ Nicht jeder Schü
ler darf außerhalb der Öffnungszeiten ins SFN, und
wenn, dann nur mit RFID-kodiertem Schlüssel. So
kann Haupt selbst von zu Hause aus kontrollieren, wer
sich gerade wo befindet.
Dabei gewährt er seinen jungen Forschern die
größtmögliche Freiheit. „Die Projekte dürfen so wenig
wie möglich fremdbestimmt sein – umso erfolgreicher
sind die Schüler. Das ist ein Punkt, den viele Lehrer
sehr schlecht beherrschen.“
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Beine stellen möchte, bereitwillig Auskunft. „Wir hat
ten damals großes Glück, dass jeder von Politik bis Ver
waltung gesagt hat: Wir wollen das!“, erzählt er ihnen.
„Heute würde das nicht mehr funktionieren, weil jeder
fragen würde: Was, wenn ...?“
Was, wenn sich ein Schüler bei der Entwicklung
seiner Paulfalle elektrisiert? Was, wenn bei der Arbeit
JOACHIM
HERZ
STIFTUNG

Selbst wenn ein Projekt von vornherein zum Scheitern
verurteilt ist, verkneift sich der 63-Jährige ein Veto. „Es
gibt immer wieder Schüler, die unbedingt ein Perpetu
um mobile bauen wollen. Dann sagen wir: Okay, pro
biert das aus! Es darf nur nicht viel kosten.“
Die Schüler danken es ihm mit vollem Einsatz.
Jan, 13, und Christopher, 12 Jahre alt, sind von ihrem Ro
boter aus Legosteinen, der mit Nitinol,
Formgedächtnismetall, bewegt wird,
kaum wegzubekommen. Die beiden ha
ben schon im KidsClub, der Einsteigerab
teilung im SFN, miteinander gearbeitet.
Mittlerweile fachsimpeln sie über Niti
noldrähte, Arduinos und Pulsweitenmo
dulation wie andere Jungs in ihrem Alter
über Fußball.
Christopher ist für Hard- und Soft
ware des Arduino, eines sehr simplen
Computersystems, zuständig, Jan spannt
die Nitinoldrähte, die sich durch Anlegen
von elektrischer Spannung verformen
und dadurch den Roboter bewegen. Die
Frage, ob sie nicht lieber draußen mit ih
ren Freunden abhängen würden, verste
hen die beiden gar nicht. „Wir treffen uns
jeden Donnerstagnachmittag hier“, sagt
Christopher. Wie lange sie heute bleiben
wollen? „Eigentlich ist ja nur bis 18 Uhr
geöffnet“, antwortet Jan und blickt KP Haupt grinsend
an. Der lacht nur. „Wir haben in der Bibliothek bereits
Betten aufgestellt“, sagt er. „Freitags bleiben die Älteren
manchmal sogar bis drei, vier Uhr, schlafen dann eine
Runde und machen morgens weiter.“
Vor allem kurz vor Abgabeschluss des „Jugend
forscht“-Wettbewerbs werde hier rund um die Uhr

Fotos: Heiko Meyer
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Statt über Fußball wird über
Pulsweitenmodulation gefachsimpelt

gearbeitet. Rund 20 Projekte reicht das SFN jedes Jahr
ein. „Es gibt Schülerforschungszentren, bei denen man
sich verpflichten muss, eine ,Jugend forscht‘-Arbeit zu
machen“, sagt Haupt. „Das lehnen wir ab. Wir hatten
mal 40 Projekte – da haben wir gesagt: Das ist zu viel!
Uns war keine Zeit mehr geblieben, uns um die ande
ren Projekte zu kümmern.“
Im Gegensatz zu manchen anderen Schülerfor
schungszentren wird in Kassel auch auf Aufnahmetests
verzichtet. Die Schüler, die sich hier für ein Schuljahr
anmelden, müssen lediglich zehn Euro Jahresbeitrag
bezahlen, „aber das ist vor allem eine psychologische
Hürde, damit sie sich die Anmeldung etwas besser
überlegen“, sagt Haupt. „Die Verwaltung dieser zehn
Euro macht mehr Arbeit, als das Geld nützt.“ Und ob
wohl gerade die sogenannten MINT-Fächer (also Ma
thematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik)
stets Nachwuchs gebrauchen könnten, will er weder
anlocken noch missionieren. Im Gegenteil: „Die Kin
der, die hier von ihren Eltern reingeschoben werden,
versuchen wir so schnell wie möglich wieder loszuwer
den, weil sie ja oft selbst sagen: ,Ich will das gar nicht.‘“
Wer freiwillig kommt,
bleibt am nachhaltigsten
bei der Sache. Hannah, 14,
und Leon, 17 Jahre, hätten
ihr kleines selbst gebautes
Boot zwischendurch wohl
am liebsten schon ein paar
Mal versenkt. „Es läuft ge
rade nicht so, wie es soll“,
sagt Leon zähneknirschend,
als er es auf der Terrasse des
SFN in ein gefülltes Kinder
planschbecken setzt. Das
Modellboot soll dereinst
über Gewässer fahren und
selbsttätig Wasserproben
entnehmen. Drei Probe
röhrchen transportiert es
derzeit, die am Entnahme
ort von einem program
mierten Mechanismus erst
gespült und dann befüllt
werden. Danach werden
noch Luft- und Wassertem
peratur gemessen, bevor
das Schiff weiterfährt.
Hannah und Leon
lernten einander an einem
„Tag der offenen Tür“ ken

„ICH MACHE DAS
HIER FÜR DIE
JUGENDLICHEN –
NICHT FÜR
MICH SELBST.“

nen. „Ich konnte nicht
programmieren“, sagt
Hannah, „aber ich woll
te etwas mit Robotern
und Sensoren machen.“
KP Haupt
Also tat sie sich mit
Leon zusammen, der
am SFN bereits ein al
ter Hase ist. An ihrem
Wasseranalyseboot
wollen die beiden auch im kommenden Schuljahr weiterarbeiten – und davor in den Ferien.
Auch KP Haupt verbringt die Ferien im Schülerforschungszentrum. Neben seiner halben Lehrver
pflichtung an der Albert-Schweitzer-Schule hat er eine
weitere halbe Stelle als Leiter des SFN inne, das offizi
ell eine Abteilung der Schule ist. Genügt die halbe Stel
le? „Ach, um Himmels willen!“, ruft er und lacht. „Ich
mache durchschnittlich 25 Überstunden pro Woche.
Auch in den Ferien. Ich arbeite samstags, und während
,Jugend forscht‘-Zeiten auch sonntags, oft bis in den
Abend hinein.“ Hinzu kämen pro Jahr bei Vorträgen rund 2.000 Besucher,
die man betreuen müsse,
38 Mitarbeiter, für deren
Supervision er zuständig
ist, sowie lediglich zwei
Wochen Urlaub, von denen
er die Hälfte wiederum in
Forschungsinstituten in al
ler Welt verbringe. Wenn
dann noch manche Behör
den „nicht immer unter
stützend agieren“, frage er
sich manchmal selbst, war
um er sich das alles antue.
„Aber dann sehe ich,
wie die Jugendlichen, die
teilweise viele Stunden hier
verbringen, sich engagieren.
Und dann ist schnell wieder
klar, wofür ich das mache:
für die Jugendlichen – nicht
für mich selbst. Damit die
genau das tun können! Letzt
lich sind es die Jugendlichen,
die mich motivieren, immer
wieder zu kommen.“
Mehr Informationen finden Sie
unter www.sfn-kassel.de.

TEXT: Sigrid Neudecker
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DEN BLICK
NACH
ALLEN SEITEN
OFFEN

EDDA
KLIPP
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Grenze zwischen wissenschaftlichen Fachgebieten
überquert, um von einer Disziplin zur nächsten zu
kommen. Wenn Sie aber an jemanden denken, der auf
der Grenze entlangläuft und versucht, einen offenen
Blick nach allen Seiten zu haben, dann könnte das
schon stimmen.“
Edda Klipps Arbeitsgruppe gehört zum Institut
für Biologie der Humboldt-Universität (HU). Der
schmucklose Institutsbau aus den 1970er-Jahren steht
in einem Hinterhof mitten in Berlin. Auf der einen Sei
te befindet sich das Naturkundemuseum, auf der ande
ren Seite stehen Wohnhäuser. Die Bewohner schauen
direkt in Klipps Labore. Doch statt Mäusen oder Pflan
zen sehen sie Computer und Hightech-Geräte. Mit ih
nen erforscht Klipps Team die molekularen Mechanis
men, die die Lebensvorgänge in Zellen und Organismen
steuern. Die Forscher wollen mithilfe von Mathematik

Foto: Rolf Schulten
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Edda Klipp ist Systembiologin. Die 51-jährige Professorin erforscht an der
Humboldt-Universität zu Berlin, wie sich das Leben auf Molekülebene
reguliert. Dafür verknüpft Klipp so unterschiedliche Forschungsrichtungen
wie Mathematik und Biologie. Kein leichtes, aber ein lohnendes Unterfangen.
dda Klipps Bürotür steht offen, Kollegen, die vor
beigehen, grüßen herein. Zur Mittagszeit spaziert
man gemeinsam in die Mensa. Die Atmosphäre
in Klipps Arbeitsgruppe „Theoretische Biophy
sik" ist entspannt. „Ein Team, in dem eine gute Kom
munikationskultur herrscht und das Raum für neue
Ideen bietet, ist die Basis für wissenschaftlichen Er
folg“, sagt Edda Klipp. Diese Kultur ist insbesondere
dann wichtig, wenn unterschiedlichste Disziplinen zu
sammenarbeiten – in diesem Fall Biologen, Biophysi
ker, Bioinformatiker oder Mathematiker. Denn die
Grenzen zwischen den Fachrichtungen sind häufig
auch Sprachbarrieren.
Sie zu überwinden kann eigentlich nur einer
Grenzgängerin gelingen. Ob sie sich selbst so bezeich
nen würde? „Das hängt davon ab, wie Sie den Begriff
definieren“, sagt Klipp. „Ich bin nicht jemand, der die

und Biologie verstehen, wie solche molekularen Steue
met sich unter anderem den Steuerungsnetzwerken in
rungsnetzwerke funktionieren.
Krebszellen. „Da arbeiten wir eng mit den Medizinern
Heute nennt man diesen Fragenkomplex „Sys
der Charité zusammen“, sagt Klipp. „Sie haben großes
tembiologie“. Doch das Thema beschäftigte Klipp be
Interesse daran, den Krebs grundsätzlich zu verstehen,
reits, als der Begriff noch gar nicht existierte. Mitte der
um dann bessere Therapien entwickeln zu können.“
1980er-Jahre begann sie, an der damals noch in Ostber
Anwendungsbezogene Forschung, zumal medizini
lin gelegenen HU Biophysik zu studieren. „In meiner
sche, ist Edda Klipp wichtig. In erster Linie jedoch
Familie gab es keinen besonderen Bezug zur Wissen
möchte sie die Komplexität des Lebens besser erfassen.
schaft“, sagt sie. „Meine Mutter hat mir geraten, Jura zu
„Das ist reines Grundlagenwissen“, sagt sie selbst.
studieren. Aber mir lag das nicht, und es war mir auch
„Aber genau das ist es, was mich antreibt: Ich mache
zu nah an der Politik.“ So kam es, dass Edda Klipp nach
Forschung, weil ich lernen will. Ich will die Dinge von
dem Abitur zunächst in einer Spielzeugfabrik Modell
Grund auf verstehen. Da stellt sich die Frage nach dem
eisenbahnen lackierte und danach in einem DiagnostikWorum und Wofür zunächst mal gar nicht.“
Labor der Charité arbeitete.
Ihr liebstes Studienobjekt ist die Bäckerhefe. „Sie
Von einem Freund erfuhr sie, dass ein Platz in
ist mit nur 6.000 Genen recht übersichtlich und des
Biophysik frei geworden war. „Die Wahl meines Stu
halb experimentell gut zu untersuchen“, sagt Klipp.
dienfachs war also fast zufällig“, sagt Klipp. „Aber ich
„Wir sind dabei, für die biologischen Abläufe in der He
kam da schnell rein, weil ich auf
fe ein einziges, umfassendes ma
der Oberschule einen Schwerpunkt
thematisches Modell zu erstellen.“
in Mathematik hatte. Für Biophysik
Es soll ein Ganz-Zellen-Modell wer
brauchte ich Mathematik – aber
den, also ein Computerprogramm,
nicht zu viel.“ Im Studium und
das vorhersagen kann, wie sich die
während ihrer Doktorarbeit waren
Hefe bei Veränderung ihres Umfelds
Enzyme das bestimmende Thema.
oder während bestimmter Aktivitä
Enzyme sind biologische Katalysa
ten, etwa der Vermehrung, verhält.
toren, die chemische Reaktionen
Um dieses Vorhaben erfolg
Edda Klipp studierte an der
in Zellen und damit den Stoffwech
reich zu meistern, ist der nach allen
Humboldt-Universität zu Berlin,
wo sie auch promovierte.
sel möglich machen. Mit Rechen
Seiten offene Blick der Grenzgän
Die Ehrendoktorin der Uni
operationen untersuchte Klipp, wie
gerin gefragt. Denn für ein Ganzversität Göteborg ist Partnerin
bestimmte Umweltbedingungen
Zellen-Modell braucht man jede
in verschiedenen EU-, BMBFdiese Reaktionen beeinflussen.
Menge Mathematik, Bioinformatik
und DFG-geförderten
Ihre Berechnungen eröffneten
und biologische Experimente. „Bei
Forschungsverbünden und
der Wissenschaftlerin, die seit 2008
jeder Disziplin, die in meiner
hat ein Lehrbuch über
eine Professur für theoretische BioGruppe vertreten ist, muss ich wis
Systembiologie verfasst.
physik an der HU innehat, einen
sen, was gerade der Stand der For
spannenden
Forschungsansatz:
schung ist.“ Auf dieser Wissensba
„Ich habe in wissenschaftlichen
sis sorgt Klipp für einen Austausch
Aufsätzen nachgelesen, ob Biologen in ihren Experi
zwischen den Wissenschaftlern der verschiedenen
menten mit lebenden Zellen zu ähnlichen Ergebnisse
Richtungen: Die Biologen brauchen Verständnis für
gekommen waren wie ich mit der Mathematik.“ Entwe
die Mathematik, damit sie Experimente richtig – also
der das Ergebnis stimmte – also passten Klipps Algo
für Mathematiker auswertbar – anlegen. Und die Theo
rithmen. Oder, noch besser, die Experimentatoren hat
retiker müssen wissen, welche Fragen die Biologen be
ten geringfügig andere Beobachtungen gemacht. „Dann
schäftigen, damit sie ihre Modellierungen nicht an der
hatte ich neue Messergebnisse, die ich in meine Be
Realität vorbei planen. „Die Sprachbarrieren zwischen
rechnungen einfließen lassen konnte. Meine Vorher
den Disziplinen sind ein großes Hemmnis, wenn man
sagen wurden dadurch genauer und das biologische
komplexe biologische Systeme erforschen will“, sagt
System besser durchschaubar.“
Klipp: „Um sie zu überwinden, muss man miteinander
Das Wechselspiel von Berechnung, Experiment und
reden, reden, reden.“
neuer Berechnung fasziniert Klipp: „Mathematik und
Dass das gelingt, zeigt der Erfolg ihres Teams, das
Biologie ergänzen einander ideal. Mithilfe unserer Be
zu den renommiertesten der Systembiologie zählt und
rechnungen können wir Hinweise darauf geben, wel
Vorbildfunktion auch im Ausland hat. Noch mehr als
che Laborversuche wissenschaftlich vielversprechend
über diese Leistung freut sich Klipp aber über die Kar
sind und auf welche man ruhig verzichten sollte.“ Mit
rierewege einzelner Mitarbeiter, die sich daraus erge
diesem Ansatz nähern sich die Wissenschaftler schnel
ben: „Für mich ist es wunderbar, zu sehen, wie junge
ler und zielgerichteter der Realität, wie sie sich in Bak
Menschen in mein Team kommen, hier lernen und in
terien, Zellen oder höheren Organismen abspielt.
spiriert werden – und dann erfolgreich ihren eigenen
Und sie gewinnen Erkenntnisse, die beispielswei
Weg gehen. Wenn auch sie zu Grenzgängern werden,
se in der Medizin von Nutzen sind. Klipps Gruppe wid
dann hat sich die Sache gelohnt.“
TEXT: Hannes Schlender
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AUSFLUG ANS
ENDE DER
KOMFORTZONE
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ennen Sie das? Verkaufszahlen lassen zu wünschen
übrig; die Stimmung könnte doch besser sein; und so
richtig kreative Ideen sprudeln auch schon lange nicht
mehr? Kein Problem: Für jedes erdenkliche Anliegen
gibt es inzwischen ein passendes Seminar, einen Workshop
oder ein Training. Da stehen dann Anzugträger im Kreis, halten
einander an den Händen und stoßen im Chor urzeitliche
Laute aus. Kollegen hängen mit weißen Fingerknöcheln in
der Kletterwand und können vor lauter Höhenangst nicht
weiter hoch, aber auch nicht wieder runter. Und Mitarbeiter,
denen eigentlich weder nach östlicher Philosophie noch zum
Lachen zumute ist, wiehern beim Lach-Yoga trotzdem, was
das Zeug hält. Getreu dem Motto: Fake it ’til you make it!
Solche Maßnahmen zur Motivationssteigerung mögen nicht
immer ihr postuliertes Ziel erreichen, fördern dafür aber
ziemlich verlässlich mindestens eines: das Teamgefühl der
Teilnehmer. Geteiltes Leid ist schließlich nicht nur halbes
Leid, es schweißt auch ganz ordentlich zusammen.
TEXT: Kerstin Meins
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Manchmal reicht ein kleiner, gezielter Impuls, um individuelle
Motivation zu steigern. Auch schulisches Lernen lässt
sich auf diese Weise verbessern, wie seit einiger Zeit Studien
aus den USA zeigen. Birgit Spinath, Professorin an der
Universität Heidelberg, über sogenannte minimale Interventionen,
mit denen sich erstaunliche Wirkungen erzielen lassen.

D

er Begriff der minimalen Interventionen wird
Dass Motivation eine zentrale Bedingung für schu
in verschiedenen Anwendungsbereichen –
lisches Lernen ist, weiß jeder aus eigener Erfahrung.
beispielsweise Gesundheitsverhalten oder Er
Woher aber rührt diese Motivation, und wie kann sie
nährung – benutzt, um Maßnahmen zu cha
beeinflusst werden?
rakterisieren, die mit erstaunlich geringem Aufwand
ein wichtiges Problem adressieren. Im Folgenden sind
Motivation als Bedingung
mit minimalen Interventionen solche kurzfristigen
schulischen Lernens
Maßnahmen gemeint, die auf die Steigerung der Lern
Eine wichtige Bedingung für Motivation ist der wahrge
motivation zielen. Minimale Interventionen haben
nommene Nutzen des Lernens und des zu Lernenden.
im Vergleich zu klassischen Trainings den Vorteil,
Wozu brauche ich das? Was bringt es mir, wenn ich
dass sie gleichzeitig viele Personen erreichen können,
das lerne? Nur wenn Schüler diesen Nutzen erkennen,
weil sie leicht zu realisieren sind. Obwohl manche
besteht Motivation zum Engagement. Hier liegt ein
dieser Interventionen nur aus ein oder zwei kurzen
möglicher Ansatzpunkt für minimale Interventionen:
Maßnahmen bestehen, konnte gezeigt werden, dass
Die Wahrnehmung von Nutzen
sie langfristige Wirkungen auf die
kann gefördert werden, indem
Lernmotivation und nachfolgende
Bei
spiele für Anwendungen er
Leistungen haben können.
läutert oder Karrieremöglichkei
Im US-amerikanischen wie im
ten aufgezeigt werden, für die
deutschen Bildungssystem gelingt
bestimmte Lerninhalte benötigt
es bislang nur unzureichend, auch
werden.
Schüler mit schwierigen individuel
Die Wahrnehmung des Nut
len und familiären Voraussetzungen
zens
ist jedoch nur ein Baustein
zu Bildungserfolgen zu führen. Zu
Birgit Spinath ist Professorin
in einem Motivationssystem. Schüviele Schüler verlassen die Schule
für Pädagogische Psychologie
ler müssen die dargelegten An
entweder ganz ohne Abschluss oder
an der Universität Heidelberg.
wendungsziele auch als erreich
verfügen am Ende ihrer Schulzeit
Sie promovierte an der Uni
bar ansehen. Daraus ergibt sich
über so geringe Kompetenzen, dass
versität Bielefeld zu der Frage,
wie sich Überzeugungen
ein zweiter Ansatz. „Mathe kann
sie auf dem Ausbildungs- und
über die eigenen Fähigkeiten
ich sowieso nicht“ – solche und
Arbeits
markt kaum Erfolg haben.
und deren Veränderbarkeit
ähnliche Sätze bedeuten, dass
Insbesondere wenn in den Familien
auf Lernen und Leistung
Schülern das Zutrauen in die ei
nur ein geringes Bildungsniveau
auswirken. Nach Stationen als
genen Kompetenzen fehlt. Sie
vorhanden ist oder es aus anderen
wissenschaftliche Mitarbei
drücken nicht nur aus, dass die
Gründen an Unterstützung mangelt,
terin an den Universitäten
Kompetenz im Moment noch
fehlt den Kindern häufig eine positi
Bielefeld und Hildesheim
nicht vorhanden ist, sondern
ve Einstellung zum Lernen. Mit der
wurde sie Juniorprofessorin
gleichzeitig auch, dass dieser Zu
fehlenden Motivation beginnt eine
für Institutional Research
stand für überdauernd gehalten
Abwärtsspirale aus mangelndem schu
an der Universität Dortmund,
bevor sie 2004 einem Ruf
wird. Warum sich dann noch an
lischen Engagement und schlechten
nach Heidelberg folgte.
strengen? Die Überzeugung, dass
Leistungen, die wiederum die weite
die eigenen Fähigkeiten fest
re Motivation beeinträchtigen.
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Die hier beschriebenen minimalen Interventionen ha
ben gemeinsam, dass sie auf die Steigerung der Lern
motivation zielen. Darüber hinaus teilen sie eine Reihe
weiterer gemeinsamer Merkmale.
Alle Maßnahmen fußen auf etablierten Motivations
theorien, über die umfangreiche Literatur existiert.
Die starke theoretische Fundierung stellt sicher, dass
JOACHIM
HERZ
STIFTUNG

JUNGE KÖPFE, FRISCHE IDEEN
Was bringt Jugendliche dazu,
ein Wochenende lang in
einem Zeltlager kalt-feuchtem
Sommerwetter zu trotzen,
anstatt gemütlich zu Hause vor
dem Computer zu sitzen?
Ganz einfach: Sie möchten die
Welt verbessern.

In den USA inzwischen auch
in der Praxis fest etabliert
Dass sich minimale Interventionen grundsätzlich auch
in Deutschland realisieren lassen, wurde durch erste
wissenschaftliche Studien bereits belegt. So zeigte eine
Studie von Wissenschaftlern der Universität Tübingen,
dass durch eine 90-minütige Unterrichtseinheit, in der
die Relevanz des Gelernten verdeutlich wurde, auch
fünf Monate später bei den Schülern noch eine höhere
intrinsische Motivation und wahrgenommene Nütz
lichkeit nachweisbar waren. Die Wirksamkeit solcher
Interventionen in Hinblick auf Schülerleistungen ist im
deutschen Kontext bislang jedoch noch ungeklärt. Im
Gegensatz zu den USA wurde auch noch kein Versuch
unternommen, Forschungsergebnisse zu minimalen
Interventionen gezielt, dauerhaft und wirksam in die
Bildungspraxis zu bringen und zu verankern. Jedoch
sollten solche dauerhaften Veränderungen der Bil
dungspraxis auch behutsam und erst nach erfolgter Ab
sicherung der Effekte angestrebt werden.
TEXT: Birgit Spinath

D

er Name „Sommercamp“ ist in diesem Jahr
mehr Hoffnung als Programm. Durch das Zelt
lager der „Globetrotter Lodge“ nahe Eckernför
de bläst kalter Wind. Wer vom Essenszelt zum
Seminarraum will, kommt dort oft nass an. Und trotz
dem: Niemand mault. Niemand ruft seine Eltern an,
um vorzeitig abgeholt zu werden. Niemand macht
schlechte Stimmung. Dafür haben die 31 Jugendlichen
zwischen 14 und 17 Jahren noch zu viel vor: Sie wollen
auf Bali eine Infrastruktur für Müllentsorgung aufbau
en, Inklusion an ihrer Schule fördern, veganes Essen
für Kinder kochen oder schlicht für bessere Laune sor
gen. Knapp drei Tage haben sie Zeit, um ihre Visionen
zu Projekten auszuarbeiten.
Lisa, Celaya und Merle aus Kiel wollen etwas gegen
Plastikverpackungen in den Supermärkten tun. Und sie
haben schon Ideen, wie das funktionieren könnte. „Pro
Tag werden 200 Tonnen Bananenschalen weggeworfen“,
sagt Merle. „Es gibt ein Mädchen in Thailand, das aus
probiert hat, ob man daraus nicht Verpackungsmaterial
machen könnte.“

WIRTSCHAFT

Durch minimale Interventionen
Motivation positiv beeinflussen

Wirkmechanismen verstanden wurden und die Maß
nahmen gezielt daraufhin konzipiert wurden.
Neu ist hingegen die Erkenntnis, dass die Anwendung
dieser Prinzipien in der Praxis mit relativ geringem
Aufwand möglich ist und dennoch zu beachtlichen
Erfolgen führt. Die kürzesten Interventionen bestan
den aus lediglich 15-minütigen Übungen, die ein- bis
zweimal durchgeführt wurden. Auch internetbasierte
Interventionen, die in einer großen Zahl von Schulen
eingesetzt werden können, erzielen gute Wirkungen.
Der Erfolg der minimalen Interventionen wurde in
Studien überprüft, die höchsten wissenschaftlichen
Standards entsprechen.
Mit minimalen Interventionen können Effekte auf
besonders wünschenswerte, zentrale Ergebnisse in
Bildungskontexten erzielt werden. Die erreichten
Leistungen (zum Beispiel Noten, Abschlüsse) und
die Verringerung von frühzeitigem Ausscheiden aus
Bildungskarrieren sind dabei Eintrittskarten in hö
herwertige Laufbahnen. Den Motor für langfristige
Erfolge stellt die Motivation zur Verfügung.
Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die gewünsch
ten Effekte insbesondere bei benachteiligten Schü
lern auftreten. Dies liegt zum einen daran, dass die
minimalen Interventionen im Bildungskontext spe
ziell auf die Probleme von benachteiligten Schülern
reagieren. Wenn schon eine hohe Motivation vor
handen ist, wird sich durch eine Nutzen-Interventi
on nicht viel daran ändern. Geringe Motivation lässt
sich dadurch aber sehr wohl steigern. Somit sind
minimale Interventionen nachweislich geeignet, die
Lücke zwischen Kindern und Jugendlichen mit
schwierigen individuellen und familiären Hinter
gründen und anderen Kindern und Jugendlichen zu
schließen. Minimale Interventionen leisten einen
Beitrag zur Chancengerechtigkeit.

Foto: Jörg Müller
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stehend und unveränderlich sind, ist von der US-ame
rikanischen Motivationsforscherin Carol S. Dweck von
der Stanford University als eine für das Lernen überaus
negative Sichtweise identifiziert worden. Immer dann,
wenn Hindernisse und Schwierigkeiten auftreten, ver
leitet diese Unveränderbarkeits-Überzeugung dazu, zu
sagen: „Hier sieht man’s mal wieder: Ich bin halt nicht
begabt dafür!“
Eine lernförderliche Einstellung hingegen würde
in Anbetracht von Schwierigkeiten zu der Sichtweise
führen: „Aha, das kann ich im Moment noch nicht. Hier
besteht eine Chance, etwas zu lernen.“ Diese Einstel
lung wird „Veränderbarkeits-“ oder „Wachstums-Über
zeugung“ genannt und führt dazu, dass immer dann,
wenn sich Hindernisse ergeben, Anstrengung mobili
siert wird, anstatt zu resignieren. In minimalen Inter
ventionen zur Veränderung der Sicht auf eigene Fähig
keiten werden Schülern zum Beispiel Informationen
über die Funktionsweise des Gehirns vermittelt. Dabei
wird hervorgehoben, dass sich das Gehirn neuen Her
ausforderungen anpasst, indem es wie ein Muskel
wächst. Es konnte gezeigt werden, dass Schüler, die an
solchen Sitzungen teilgenommen hatten, im Vergleich
zu anderen Schülern mehr an die Veränderbarkeit der
eigenen Fähigkeiten glaubten und langfristig bessere
Schulleistungen erzielten.
Eine dritte Art der Motivation rührt daher, dass
man sich einer bestimmten Gruppe zugehörig fühlt
oder eben auch nicht. Für Schüler ist es wichtig, dass
sie sich unter ihren Altersgenossen wohlfühlen und
sich von ihnen als akzeptiert wahrnehmen. Dafür sind
geteilte Werte eine wichtige Voraussetzung. Jugend
liche wollen dort sein, wo ihre Werte gelebt werden.
Ein Grund dafür, warum Kinder aus Nicht-Akademi
ker-Familien so selten ein Studium aufnehmen oder
dieses häufiger abbrechen, ist, dass sie eine mangelnde
Übereinstimmung zwischen den eigenen Werten und
denen der Kommilitonen wahrnehmen. Studien zeig
ten, dass sich das Zugehörigkeitsgefühl durch das Be
stärken der eigenen Werte verbessern ließ. Um dies zu
erreichen, schrieben die Studierenden Essays über die
Dinge, die ihnen im Leben wichtig sind. Dadurch ver
besserte sich nicht nur das Zugehörigkeitsgefühl, son
dern diese Erst-Akademiker-Studierenden führten ihr
Studium auch häufiger fort und verbesserten ihre No
ten im Vergleich zu Studierenden, die diese Maßnahme
nicht erfahren hatten.
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Links: Mareike und
Meggie (rechts)
tüfteln an ihrem
Pfandsystem für
Versandboxen
aus Plastik.
Unten: Die Schüler
schlafen und essen im
Zeltlager.
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Neben ihnen sitzen Finn und Fiete, zwei Achtklässler,
die man eher auf dem Bolzplatz vermuten würde als
hier. Doch dann beginnen sie, über ihr Anliegen zu
sprechen: Lärmverschmutzung in den Weltmeeren
durch Bohrungen und Sprengungen. „Explosionen
können noch in 2.000 Kilometer Entfernung das Gehör
von Meerestieren schädigen“, sagt Fiete. An diesem
Wochenende möchten sie Strategien erarbeiten, wie
man das Bewusstsein der Bevölkerung, aber auch der
Verantwortlichen für dieses Problem schärfen könnte.
Bereits zum dritten Mal findet das Sommercamp
statt, ein Wochenendseminar im Rahmen des Projekts
„Social Entrepreneurship Education an Schulen“
(SEEd), das der Bildungscluster opencampus.sh in Zu
sammenarbeit mit der Joachim Herz Stiftung organi
siert. Die Teilnehmer arbeiten an den Projekten, die sie
mitgebracht haben. Dazwischen werden kurze Vorträ
ge zu Themen gehalten, die ihnen bei der Umsetzung
helfen sollen: Pitch-Training, Projektmanagement,
Ideenfindung oder Präsentation.
„Sie müssen sich überlegen, wer ihre Kunden
sind, welche Meilensteine sie erreichen wollen“, er
JOACHIM
HERZ
STIFTUNG

klärt Frederik Steinbock von opencampus.sh, der das
Camp gemeinsam mit seiner Kollegin Julia Plath leitet.
„Am Schluss sollen sie wissen, was ihre nächsten
Schritte sein müssen.“
Trotz des kalten Wetters rauchen im Seminar
raum die Köpfe. Gerade eben hat Gastreferent Marko
Münnich berichtet, wie er sein Projekt „Groundkeeper“
auf die Beine gestellt hat. Damit führt der Sportstudent
Bewegungswillige zusammen, die entweder nach Part
nern oder nach Sportstätten suchen. Über das Stipen
dienprogramm EXIST des Bundeswirtschaftsministeri
ums konnte sich sein Start-up bereits eine Förderung
in Höhe von 100.000 Euro sichern.

Firmengründer aus der neunten Klasse
Felix, Johannes und Ninnias sind auf dem besten Weg,
es ihm nachzumachen. Ihr Projekt „Certus“ ist ein „mo
dulares kabelloses Sicherheitssystem für den Privat
nutzer“, erklären die drei Neuntklässler von der
Max-Planck-Schule in Kiel ebenso professionell wie
selbstbewusst. „Es ist auf sehr preisgünstiger Hardware

Fotos: Jörg Müller, Sigrid Neudecker
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Links: Im Seminar
raum rauchen
Köpfe und Computer.
Oben: Julia Plath
gibt den Teilnehmern
Tipps, wie sie
ihre Projekte
weiterentwickeln
können.

aufgebaut“, sagt Ninnias. „Jeder Nutzer kann sein eige
nes System aus verschiedenen Modulen zusammen
stellen. In Zeiten steigender Einbruchszahlen ist die
Nachfrage nach derartigen erschwinglichen Produkten
hoch.“ Auf ihrem Laptop zeigen sie einen Entwurf ihrer
Basisbox, und sogar einen Slogan haben die drei be
reits: „Be safe, be Certus.“
Wozu sie dann überhaupt hier sind? „Hauptsache,
einen Tag schulfrei“, neckt jemand vom Nebenteam.
Felix schüttelt den Kopf. „Wir brauchen noch Beratung
in Sachen Finanzen und Firmengründung.“
Nicht alle Ideen sind schon so weit gediehen wie
„Certus“. Mareike und Meggie von der Peter-UstinovSchule in Eckernförde notieren, je länger sie über
ihr Projekt nachdenken, immer mehr Probleme, die
sie noch überwinden müssen. „Wir möchten PlastikVersandboxen entwickeln“, sagt Mareike. „Jeden Tag
werden Tausende Versandkartons verschickt, dafür
werden ganze Wälder abgeholzt, und beim Recycling
entsteht hoher Wasserverbrauch.“
Für ihr Projekt „BoxIT – Intelligent Transport“
(Slogan: „Tausend Mal berührt, tausend Mal ist nix

passiert“) wollen die beiden Mädchen aus der 12. Klas
se auch gleich ein Pfandsystem ins Leben rufen. Doch
wer soll die Boxen einsammeln? Und welche Kriterien
muss ihr Produkt erfüllen, um den Kartons Konkur
renz machen zu können? Wie dünn und schwer darf
Plastik sein? Kann man die Boxen flach zusammenfal
ten, um Lagerraum zu sparen? Wer könnte der erste
Kunde sein?
So mancher Geschäftsmann hätte angesichts die
ser Fragenliste längst den Stift hingeworfen. Doch Ma
reike und Meggie verbeißen sich mit jedem neu auftau
chenden Problem noch stärker in ihr Projekt. Sie haben
ein Ziel vor Augen, und von dem lassen sie sich ebenso
wenig abbringen wie ihre Kollegen.
Hannah, Erich und Peer wollen gefriergetrocknete
Gemüseriegel produzieren, damit sich die Menschen
leichter gesund ernähren können. Torben, Saskia und
Finja aus Elmshorn planen ein Inklusionskonzept für
ihre Schule, „um die Lehrkräfte zu entlasten“. Hanna
und Rea haben vor, nach der Schule veganes Essen für
Kinder zu kochen und mit ihnen Hausaufgaben zu
machen. Lina und Nele, zwei 14-jährige Cousinen,
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DER HAKEN AN DER SACHE
DER KLASSIKER
Er suchte den Seeweg nach Indien auf
dem Westkurs und landete am
12. Oktober 1492 auf den Bahamas.
Der genuesische Seefahrer
Christoph Kolumbus glaubte
sich allerdings an der Ostküste
Asiens und erfuhr bis zu seinem
Tod nicht, dass er eigentlich Amerika
„entdeckt“ hatte, einen im europäi
schen Kultur
raum zu diesem Zeitpunkt
unbekannten Kontinent.

„WIR MÖCHTEN
VIDEOS ÜBER
UMWELTPROBLEME
PRODUZIEREN,
DENN UNSERE
ALTERSGENOSSEN
VERDRÄNGEN DIESE
THEMEN EINFACH.“
Lina und Nele, beide 14 Jahre alt

MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
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tern und Gästen zu guter Letzt ihren „Gute-Tat-Auto
mat“, einen umgebauten Kaugummiautomaten, aus
dem gegen eine kleine Spende ein Glückskeks gezogen
werden kann. Darin verbirgt sich ein Zettel mit einem
motivierenden Spruch darauf, beispielsweise: „Lächle
eine Person an, von der du denkst, dass sie heute ein
Lächeln gebrauchen könnte.“
Blauäugig? Möglicherweise. Doch vielleicht ge
hen die zukünftigen Jungunternehmer einfach mit
wacherem Blick durchs Leben. Sie erkennen nicht nur
die Probleme, an die Erwachsene sich schon längst ge
wöhnt haben, sondern beschließen auch, etwas dage
gen zu tun.
„Es macht Spaß, zu sehen, was die Jugendlichen
in kürzester Zeit auf die Beine stellen“, sagt Frederik
Steinbock. „Die sind schon sehr motiviert!“ Und eine
erwachsene Besucherin der Abschlussveranstaltung
ergänzt: „Man bekommt den Glauben an die Mensch
heit zurück.“
Weitere Informationen über das Projekt finden Sie unter
www.seed.schule.
TEXT: Sigrid Neudecker

Illustrationen: TEMPUS CORPORATE GmbH

möchten Videos über Umweltprobleme produzieren,
„weil unsere Altersgenossen diese Themen verdrän
gen. Und auf Flyer wird nur draufgetreten“.
Dem realitätsgestählten Skeptiker liegen ange
sichts dieser Ideen sofort unzählige Gegenargumente
auf der Zunge. Wie soll das funktionieren? Ist das
überhaupt gesund? Stellt ihr euch das nicht ein biss
chen zu einfach vor? Doch die Entschlossenheit in
den Gesichtern der Schüler bringt den Skeptiker rasch
zum Schweigen. Denn selbst die am naivsten klingen
den Projekte entpuppen sich bei genauem Hinsehen
als Ideen, die der heutigen Gesellschaft richtig gut
tun würden.
Keara, Mare, Mina und Janne hatten bei der An
meldung zum Camp angegeben, sie würden gern „Men
schen motivieren, anderen zu helfen“. Im Laufe des
zweitägigen Camps wurde daraus zunächst die Idee,
den Stress, dem Schüler heute ausgesetzt sind, zu redu
zieren, denn „Stress macht schlechte Laune, und die
überträgt sich sehr schnell auf andere“, sagt Mina.
Am Abschlusstag präsentieren die vier Siebt- und
Achtklässlerinnen vor ihren Kollegen, angereisten El

Fotos: Jörg Müller
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Oben: Frederik
Steinbock stellt den
Teilnehmern
Präsentationskonzepte vor.
Links: Immer wieder
finden sich die
Teilnehmer zu
Diskussionsrunden
zusammen.

Der US-Chemiker Spencer
Silver wollte 1968 für die
Minnesota Mining and
Manufacturing Company,
heute „3M“, einen Super
kleber entwickeln: Er sollte
alle bekannten Stoffe an
Klebkraft übertreffen. Her
aus kam aber nur eine
mittelmäßig
klebrige
Masse, die
sich leicht
und rückstandsfrei
wieder ab
lösen ließ.
Mangels
vermark
tungsfähiger Anwen
dungsmöglichkeiten geriet
die Erfindung in Vergessen
heit. Erst 1974 erinnerte sich
Silvers Kollege Arthur Fry an
die Erfindung. Fry sang im
Kirchenchor, und ihm fiel
ständig das Lesezeichen aus
dem Gesangbuch. Probe
weise versah er ein Papier
stück mit Silvers Klebstoff –
das „Post-it“ war erfunden.

Der Schweizer Ingenieur Georges de Mestral war Hundehalter
und musste nach Spaziergängen wiederholt Früchte der Großen
Klette aus dem Fell seiner Tiere entfernen. Er untersuchte
die störrischen Pflanzenteile unter dem Mikroskop
und fand winzige, elastische Häkchen, die auch
bei gewaltsamer Entfernung aus Kleidung oder
Haaren nicht abbrechen. Auf Basis dieser
Entdeckung entwickelte er den Klettverschluss:
ein belastungsfähiges, aber reversibles
Schnellverschluss-System, das er sich 1951
unter dem Namen „Velcro“ patentieren ließ.

UNMOTIVIERTE
ERKENNTNISSE

Das eine, was man will, das andere, was man
kriegt: Viele Entdeckungen, Erkenntnisse
und Erfindungen, ohne die unsere Welt heute
nicht wäre, was sie ist, waren so gar nicht
geplant. Sie beruhten auf Irrtümern, geschahen
zufällig oder waren Nebenprodukte anderer
Vorhaben. Und dann hat eben doch noch mal
jemand genauer hingeschaut und die
richtigen Schlüsse gezogen. Zum Glück!

HEISSE ANGELEGENHEIT
Bei der Arbeit an einer Radar
anlage hatte der US-Ingenieur Percy
Spencer 1945 einen Schokoriegel
in der Hosentasche. Die elektromagnetischen Wellen der Anlage
schmolzen die Schokolade. Anders
als andere, denen das schon
passiert war, realisierte Spencer
allerdings, welches Potenzial in
dem Phänomen steckte. Die ersten
Mikrowellenöfen waren noch
groß und teuer, aber mit kleineren
Gehäusen und fallenden Preisen
trat das Haushaltsgerät ab den
1970er-Jahren seinen Siegeszug
durch die Küchen der Welt an.

SÜSSER
RÜCKSTAND
Im Labor an der
Johns Hopkins
University miss
lang dem USChemiker Constan
tin Fahlberg 1878
ein Experiment in
einer Unter
suchungsreihe an
Verbindungen aus
Steinkohlenteer.
Der Reaktions
ansatz kochte über,
ein angebrannter aroma
tischer Kohlenwasserstoff
namens Benzoesäure
sulfimid blieb, von Fahlberg
unbemerkt, an seinen
Händen kleben. Erst als sein
Abendbrot süßer als sonst
schmeckte, fielen ihm die
Rückstände auf. Fahlberg
nannte die neue Substanz
„Saccharin“ und hatte
damit den ersten künst
lichen Süßstoff erfunden.

DAS PRINZIP …
… hinter diesen unmotivierten
Erkenntnissen nennt sich übrigens
„Serendipität“: die zufällige
Entdeckung von etwas ursprünglich
nicht Gesuchtem, das sich als neue
oder überraschende Entdeckung erweist.
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„EINE FORM DER
BEVORMUNDUNG“
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Als berühmtestes Beispiel für „Nudging“
gilt die aufgemalte Fliege im Pissoir, die Männer
im Interesse des Reinigungspersonals
dazu bringen soll, genauer zu zielen. Was
halten Sie davon?
Für mich ist das überhaupt kein „Nudging“. Dessen
zentrale Annahme ist, dass Menschen Fehler beim Ent
scheiden machen, weil sie zu sogenannten kognitiven
Illusionen neigen und an motivationalen Defiziten lei
den. Diese Illusionen und Defizite im Entscheidungs
verhalten werden beim „Nudgen“ systematisch ausge
nutzt, um Leute in Richtung des erwünschten
Verhaltens zu stupsen. Mithilfe einer veränderten Ent
scheidungsumgebung, der sogenannten Entschei
dungsarchitektur, werden Menschen dazu veranlasst,
bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun. Bei der Flie
ge im Pissoir gibt es keine kognitive Illusion oder ein
motivationales Defizit, welches für bessere Entschei
dungen ausgenutzt wird. Deshalb ist das kein echtes
„Nudging“.
Was ist dann für Sie echtes „Nudging“?
Der Lake Shore Drive in Chicago. Dort gibt es eine lange
Kurve, in der oft viel zu schnell gefahren wird. Der Ver
kehrsplaner hat deshalb weiße Streifen quer zur Fahrt
richtung auf die Straße gemalt. Die Abstände zwischen
JOACHIM
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RALPH
HERTWIG

Unter dem Schlagwort „wirksames Regieren“
sollen die Bürger per „Nudging“ zu gesellschaftlich
erwünschtem Verhalten bewegt werden.
Wieso stehen Sie dem kritisch gegenüber?
Lassen Sie es mich am Beispiel Organspende erklären.
In einigen Ländern ist man per gesetzlicher Voreinstel
lung nicht Organspender, sondern muss aktiv seine Ab
sicht dazu erklären. In manchen Staaten wie beispiels
weise Österreich ist es umgekehrt. Organe dürfen zur
Transplantation entnommen werden, wenn der Ver
storbene zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widerspro
chen hat. Das Gesetz definiert eine Voreinstellung und
macht Sie im einen Land automatisch zum Organspen
der und im anderen zum Nichtspender. Die „Nudger“
plädieren für eine Widerspruchsregelung und setzen
auf den trägen Bürger, der keinen Widerspruch einle
gen wird. Regierungen können also zu jedem beliebi
gen Thema beschließen: Lass uns diese gesetzliche
Voreinstellung so treffen, dass der von uns definierte
gesellschaftliche Nutzen am größten ist.

den Streifen werden immer kleiner, was subjektiv zu
dem Eindruck führt, dass man schneller fährt. Das
weiß der Autofahrer aber nicht und nimmt auto
matisch Geschwindigkeit weg. Hier nutzt man also
eine Eigenschaft des Wahrnehmungssystems aus und
eine falsche Schlussfolgerung, die es zieht – nämlich:
man fahre schneller –, um sicheres Verhalten zu pro
duzieren.
Was wäre hier der „Boosting“-Ansatz?
Zunächst mal: Was überhaupt ist „Boosting“? „Boosts“
sind Interventionen, die das Ziel haben, die Entschei
dungskompetenzen von Leuten zu stärken. Diese
Steigerung der Kompetenz kann man erreichen, in
dem man entweder die Fertigkeiten einer Person, ihr
Wissen, ihre Entscheidungsregeln oder die Umwelt,
in der sie Entscheidungen trifft, anvisiert und ver
ändert. Ein möglicher „Boosting“-Ansatz wäre dieser:
Wir alle kennen das Phänomen beim Verlassen der
Autobahn, dass wir unsere Geschwindigkeit unter
schätzen. Hier gibt’s eine einfache Faustregel: den
Tacho nicht aus dem Blick verlieren. Darüber hinaus
könnten Fahranfänger – genauso wie Piloten – diese
und andere 
gefährliche Situationen und Entschei
dungsregeln in einer virtuellen Verkehrsumwelt ein
üben.

Foto: Rolf Schulten
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Professor Ralph Hertwig ist Direktor des Forschungsbereichs für
Adaptive Rationalität am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
Er kritisiert das „Nudging“, eine Methode, die in Politik und
Marktforschung zur Anwendung kommt und Menschen unauffällig zu
bestimmten erwünschten Verhaltensweisen „stupsen“ soll. Er hält
„Boosting“ für das nachhaltigere Konzept.

Was ist daran schlecht?
Aus meiner Sicht ist das eine Form der Bevormundung,
wenn der Gesetzgeber apodiktisch sagt: Ich gehe davon
aus, dass alle Bürger Organspender sein wollen, und
setze darüber hinaus darauf, dass sie zu träge sind, die

Nach seiner Promotion an der
Universität Konstanz war
Ralph Hertwig als wissen
schaftlicher Mitarbeiter unter
anderem am Max-Planck-
Institut für Bildungsforschung
in Berlin tätig, wo er seit 2012
Direktor ist. Für seine Habili
tationsschrift „Unbinding
bounded rationality: Theore
tical, empirical, and methodo
logical investigations“ wurde
ihm 2003 die Venia Legendi
für das Fach Psychologie
verliehen. Seit 2009 ist
Hertwig gewähltes Mitglied
der Deutschen Akademie der
Naturforscher Leopoldina.

sen Status quo zu ändern. Die
Tatsache, dass viele Menschen
in dieser Sache ganz unter
schiedliche Ängste, Bedenken
oder Fragen haben, wird mit
dieser Voreinstellung völlig
ignoriert. Eine Alternative wä
re: Jeder von uns soll mindes
tens einmal in seinem Leben
gefragt werden, ob er Organ
spender sein will oder nicht.
Angesichts einer solch wich
tigen Frage, die wir möglicher
weise nur einmal im Leben
beantworten, und in Anbetracht der vielen unter
schiedlichen Motive, die die Leute bei diesem Thema
haben, würde ich für ein aktives Entscheiden des
Bürgers und gegen Bevormundung plädieren.

Ist „Nudging“ immer Bevormundung?
Ich bin nicht per se dagegen. Wenn in der Schulkantine
das Obst bei der Kasse platziert wird und die Süßig
keiten nach hinten geräumt werden, dann rechnet man
ebenfalls damit, dass viele Schüler zu träge sind, den
weiteren Weg zu gehen. Die Schulkantine braucht eine
Architektur – warum sollte man nicht eine wählen,
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Gibt es Themen, die für „Boosting“ besonders
geeignet sind?
Ich kann mir Bereiche vorstellen, in denen ich nicht
wüsste, wie man da „nudgen“ soll, aber wenige, in de
nen ich die Menschen nicht kompetenter machen
könnte. In den USA ist Angst vor Mathe oder vor Zahlen
ein großes Problem. Vergangenes Jahr hatte eine Psy
chologin die Idee, Gute-Nacht-Geschichten zu schrei
ben, in denen Zahlen nicht angsteinflößend, sondern
Teil der Handlung sind. Diese Geschichten können
selbst Eltern mit Mathe-Angst vorlesen. Die
Psychologin konnte zeigen, dass bei jenen
Schülern, deren Eltern zwei- bis dreimal
pro Woche die Zahlengeschichten zur
Schlafenszeit vorgelesen hatten, der Vor
sprung in der Mathematikleistung nach
einem Schuljahr im Vergleich zu einer Kon
trollgruppe drei Monate betrug. Ich wüsste
nicht, wie man hier „nudgen“ könnte. Aber
die Frage ist nicht: „Nudging“ oder „Boos
ting“? Sondern wie man beides kombiniert.
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INTERVIEW: Sigrid Neudecker

„WENN
MAN WILL,
SCHAFFT
MAN ALLES“
Foto: Claudia Höhne

Das funktioniert? Sie wissen doch
nach wie vor, wo sie ist!
Angewandtes „Nudging“: Die weißen Querlinien auf dem Lake Shore
Drive in Chicago sollen Autofahrer dazu bringen, langsamer zu fahren.
Aber ich sehe sie nicht sofort. Und vielleicht
verräume ich sie sogar so, dass es mir zu
mühselig ist, sie zu erreichen. Das kann ich
„Boosting“ würde die Schüler also vorab über
aber nur tun, wenn ich um den psychologischen Me
gesunde Ernährung aufklären?
chanismus weiß. Hier habe ich mich also zuerst kompe
Es ist ein weitverbreitetes Missverständnis, dass „Boos
tent gemacht, um mich dann selbst zu „nudgen“!
ting“ in erster Linie Information und Aufklärung – qua
si die Schulbank drücken – bedeutet. Meine Vision ist,
Sie sind doch sicher auch beim Thema gesunde
den Menschen einfache Handlungspläne an die Hand
Ernährung ausreichend „geboostet“. Und trotzdem
zu geben, die ihnen erlauben, mit bestimmten Situa
können Sie der Schokolade nicht widerstehen?
tionen umzugehen. Es gibt zum Beispiel wissenschaft
„Boosten“ kann ja die Vorliebe für süße Dinge nicht be
liche Evidenz dafür, dass der Body-Mass-Index und die
seitigen. Aber es kann uns von Abhängigen unserer Vorlie
Ernährungsqualität bei Kindern umso besser sind, je
ben zu deren durchaus lustvollen Dompteuren machen.
öfter sie in der Familie gemeinsam essen. Wir haben die
Ich kann ja zum Beispiel auf verschiedene Arten be
Mechanismen hinter diesem Effekt untersucht. Einer
stimmen, wie viel und wie häufig ich Schokolade esse.
ist der, dass Eltern ihre Kinder daheim in die Essens
Dazu braucht es wieder die nötigen Kompetenzen. Man
vorbereitung miteinbeziehen können und Kinder dann
stellt die Schokolade absichtlich für den Rest der Woche
auch eher die „gesunden“ selbst zubereiteten Dinge
in ebenjenen Schrank, den man ohnehin so gut wie nie
essen, die sie sonst nie wählen würden. Ich möchte die
öffnet. Oder man kauft keine großen Mengen Schokolade
Kinder über ihre Eltern kompetent machen, statt Eltern
auf Vorrat. So kann man sich zum Meister der eigenen
und Kindern einfach einen Zettel in die Hand zu drü
Entscheidungsarchitektur machen. Sonst würde einen
cken, auf dem steht, was sie wie zu tun haben.
die Schokolade „nudgen“ – und nicht umgekehrt.

Foto: Getty Images/Romeo Banias
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Sie würden die Äpfel in der Kantine also
trotzdem neben die Kasse legen?
Genau. Ich habe mit „Nudging“ dann ein
Problem, wenn wir die Menschen damit
bevormunden. Ich benutze „Nudges“ sogar
bei mir zu Hause! Ich lege die Schokolade
im Schrank ganz nach oben, damit ich sie
nicht jedes Mal direkt vor Augen habe. Das
ist „Self-Nudging“.

Die Nachbarschaftsmütter
in Hamburg-Neuwiedenthal
engagieren sich für Familien und
deren Integration im Stadtteil.
Sie schaffen Netzwerke, machen
Mut und gestalten ihr Quartier
damit lebens- und liebenswert.

A

m Dienstagmorgen ist im Eltern-Kind-Zentrum
„Stubbennest“ des DRK Hamburg-Harburg e. V.
im Stadtteil Neuwiedenthal viel los. Eltern
bringen ihre Kinder in die Kita im Erdgeschoss,
eine Etage höher stellen Frauen Kaffeetassen und Was
sergläser auf den großen Konferenztisch. Es ist die mo
natliche Arbeitssitzung der 17 Nachbarschaftsmütter
von Neuwiedenthal.
Die Frauen aus der Türkei, Afghanistan, Syrien,
dem Kosovo, Polen und Deutschland, alle zwischen Mit
te 20 und Mitte 50, bieten unbürokratische, persönliche
Hilfe für Frauen und Familien an. Das ist in einem Stadt
teil wie Neuwiedenthal, in dem 63 Prozent der Bevöl
kerung einen Migrationshintergrund haben, dringend
notwendig. Als Nachbarschaftsmütter begleiten sie bei
Arztbesuchen, Terminen in den Schulen oder Behörden.
Sie übersetzen, geben Ratschläge oder hören einfach
nur zu. Und vor allem geben sie das Wissen weiter, das
sie sich selbst während ihrer Jahre in Deutschland teil
weise mühsam erarbeiten mussten.
„Wir freuen uns, dass wir anderen Menschen
helfen können, weil wir eine solche Hilfe selbst nicht
bekommen haben“, sagt Hazniye A. Die gebürtige
Aramäerin ist Mitte 40 und lebt seit 25 Jahren in Neu
wiedenthal. An ihre erste Zeit in Deutschland er
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die gesünderes Essverhalten wahrscheinlicher macht?
Aber: Was mache ich, wenn die Schüler zwar mittags
brav Salat und Obst essen, sich am Nachmittag aber als
Ausgleich reichlich Fast Food gönnen? „Nudging“ ist
nicht immer Bevormunden. Aber aus meiner Sicht
greift es zu kurz. Versetze ich den Schüler nicht auch in
die Lage, mit der allgegenwärtigen Flut an Essensanrei
zen kompetent umzugehen – das wäre der „Boosting“Ansatz –, ist er diesen Einflüssen hoffnungslos ausge
liefert. In vielen Bereichen genügt „Nudging“ nicht.
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„aber auch, seine eigenen Grenzen zu erkennen“, wie
Antje Hirt betont. Für ihren Einsatz bekommen die
Nachbarschaftsmütter eine Aufwandsentschädigung.
Projektträger der „Nachbarschaftsmütter“ ist der
DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg e.V. In der Start
phase wurde die Projektarbeit durch das Spendenparla
ment Hamburg, die Homann Stiftung, die Alfred Toep
fer Stiftung F.V.S. und die Joachim Herz Stiftung
finanziert. Ab 2017 übernimmt die Stadt Hamburg zu
sätzlich einen Teil der Kosten für die sogenannten El
ternlotsenprojekte, worunter auch die Nachbarschafts
mütter und vergleichbare Projekte an neun Standorten
in Hamburg fallen.
Die Nachbarschaftsmütter von Neuwiedenthal
betreuen insgesamt 110 Familien. Die Frauen sprechen
neben Deutsch zwölf Sprachen, darunter Arabisch,
Kurdisch, Persisch, Aramäisch und Farsi. „Das ist schon
geballte Frauenpower“, sagt Antje Hirt. Trotz ihrer un
terschiedlichen Kulturen seien Respekt und Zusam
menhalt sehr stark. Nur bei einem Thema müsse Hirt
hin und wieder die Diskussion beenden: Religion.
Doch so schnell, wie die Gemüter sich erhitzt haben,
sitzen die Frauen auch wieder plaudernd beim Kaffee
beisammen.

legin Ruth Jacobs leitet. „Zuvor wurde ihnen auf den
Ämtern nicht mal ein Stuhl angeboten. Heute wird
ihre Arbeit auch von den Ämtern als Hilfe und Unter
stützung gesehen.“ Hirt arbeitete bereits im El
tern-Kind-Zentrum Neuwiedenthal, als der Bezirk
2013 auf sie zukam und ihr vorschlug, das Projekt
„Nachbarschaftsmütter“ auf die Beine zu stellen. Ein
ähnliches Projekt existierte unter anderem bereits im
Stadtteil Hohenhorst. „Daraus haben wir unser eige
nes Konzept entwickelt.“ Im September 2014 gründete
sich das Projekt. Während in Hohenhorst viele afrika
nische Familien leben, sind es in Neuwiedenthal
hauptsächlich Migranten aus der Türkei, Afghanistan,
Syrien, Russland und Polen. „Viele Familien konnten
wir durch das Eltern-Kind-Zentrum überhaupt nicht
erreichen, weil sie entweder davon nichts wussten
oder die Hürden – beispielsweise fehlende Deutsch
kenntnisse – zu hoch waren“, sagt Hirt.
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innert sie sich nur zu gut: „Ich stand in der Ausländer
behörde und sprach kein Wort Deutsch.“ Dazu kam die
Angst vor Abschiebung. Sobald sie die Aufenthaltsge
nehmigung hatte, belegte Hazniye einen Deutschkurs
und ging zum Arbeitsamt, „weil ich einen richtigen Be
ruf erlernen wollte. – Doch die schickten mich zum
Putzen“. Da wäre Hazniye allerdings wieder unter lau
ter Türkisch sprechenden Frauen geblieben. Stattdes
sen beschloss sie, lieber den Führerschein zu machen.
Um den direkten Kontakt zwischen Menschen,
die Hilfe suchen, und den Nachbarschaftsmüttern
herzustellen, hält sie seit einiger Zeit in den Räumen
der örtlichen Elternschule regelmäßig Sprechstunden
ab. Stellvertretend für alle Nachbarschaftsmütter ist
sie hier Anlaufpunkt und Ansprechpartnerin für
Frauen und Familien aus dem Stadtteil. „Das Angebot
wird gut angenommen“, berichtet Hazniye in der
Arbeitssitzung.
„Die Frauen sind sehr stolz darauf, Nachbar
schaftsmütter zu sein“, sagt Antje Hirt vom Deutschen
Roten Kreuz, die das Projekt gemeinsam mit ihrer Kol
JOACHIM
HERZ
STIFTUNG

Fotos: Claudia Höhne, Andreas Klingberg (links Mitte)
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Ganz oben: Nachbar
schaftsmütter helfen und
beraten. Oben: Antje
Hirt, eine der Projektleiterinnen. Links: Izla K.
mit ihrem Sohn Elias.

Ihre Schützlinge finden die Nachbarschaftsmütter
durch Mundpropaganda oder durch ein Netzwerk, das
sie sich mittlerweile aufgebaut haben. Alle zwei Wo
chen sitzt eine von ihnen in der Schwangerenberatung.
Viele Ärzte wissen ebenfalls von der Initiative und ver
mitteln Frauen, die Hilfe benötigen.
„So war das auch bei Sarah*)“, erklärt Simone A.,
eine der Nachbarschaftsmütter. Sarah kam vor vier Jah
ren aus Bulgarien nach Deutschland. Mittlerweile ist
sie 17, schwanger und spricht immer noch sehr schlecht
Deutsch. „Der Kontakt entstand über den Frauenarzt,
der erkannt hat, dass sie Unterstützung braucht“, sagt
Simone. Gemeinsam mit den anderen Frauen überlegt
sie beim 14-täglichen Reflexionstreffen, wie man Sarah
helfen könnte. „Bring sie zum Mädchenclub“, sagt
eine der Mütter. „Da gibt es tolle Deutschkurse, und sie
lernt andere Frauen in ihrem Alter kennen.“
Der Mädchenclub, eine Freizeit- und Bildungs
einrichtung für Mädchen und junge Frauen zwischen
9 und 22 Jahren, ist eine der zahlreichen sozialen Ein
richtungen, mit denen die Nachbarschaftsmütter zu
sammenarbeiten. Zu diesem Netzwerk gehören auch
das Unterstützungsnetzwerk Süderelbe oder das Pro
jekt „heimspiel. Für Bildung“.
„Ursprünglich ging es uns darum, die Bildungs
chancen der Kinder zu verbessern“, erklärt Antje Hirt.
„Doch dann stellten wir bald fest, dass die Mütter oft
gar nicht den Kopf frei hatten, um an Kindergarten oder
Schule zu denken.“ Notwendige Besuche bei Ärzten,
auf Ämtern oder Probleme in der Familie hielten die
Frauen davon ab, sich um ihre Kinder zu kümmern.
Jede Nachbarschaftsmutter wird vor ihrem ersten
Einsatz in einer dreimonatigen Schulung auf ihre Auf
gaben vorbereitet. Dazu gehören Themen wie soziale
Sicherheit, Geburt und erste Lebensjahre, Ernährung –

* Name von der Redaktion geändert.

Gut vernetzte Hilfe

Das Arbeitsamt wollte
Hazniye A. (rechts)
putzen schicken – sie
bietet mittlerweile
eigene Sprechstunden
für Frauen an.

Denn alle haben ein gemeinsames Ziel: Sie möchten
weitergeben, was sie erfahren und gelernt haben.
Nachbarschaftsmutter Khatera A. war Lehrerin in Afghanistan. Vor vier Jahren ist sie, im sechsten Monat
schwanger, vor den Taliban geflüchtet. „In Afghanistan
darf man zum Beispiel sein Kind schlagen“, erzählt sie
von den kulturellen Unterschieden. „Als ich so etwas
letztens bei einer afghanischen Familie in der U-Bahn
gesehen habe, habe ich die Leute angesprochen und
ihnen erklärt, dass das verboten ist und dass es bessere
Wege gibt, ein Kind zu erziehen.“
Von der Tätigkeit der Nachbarschaftsmütter pro
fitieren nicht nur die betreuten Familien. Regelmäßig
verliert Antje Hirt Mitarbeiterinnen an den freien Ar
beitsmarkt, weil sie durch ihr gewachsenes Selbstbe
wusstsein sicherer in Bewerbungsgesprächen auftre
ten können. „Das ist zwar nicht das primäre Ziel des
Projekts, aber es ist schon öfter vorgekommen“, sagt
Hirt. Sie sei auch immer wieder von den Fähigkeiten
überrascht, die ihre Kolleginnen entwickeln würden.
„Manche leisten hier eine Arbeit, da würde jede Sozial
pädagogin sagen: Wow!“
Vor mehr als einem Jahr gründeten die Nach
barschaftsmütter in Eigeninitiative – „ohne zusätzli
che Unterstützung“, so
Hirt – ein Elterncafé, in
dem sich die Bewohner
von Neuwiedenthal je
den zweiten Mittwoch
treffen, um zu klönen
und
einander

wei
terzuhelfen. Regelmäßig
stellen sich dort auch
Hilfsinstitutionen
aus
dem Stadtteil vor.
Nicht zuletzt wollen
die Frauen mithilfe ihrer
eigenen Geschichten als
Vorbild dienen. Hazniyes
Mann hat mittlerweile
eine Stelle als Meister in
der Verfahrenstechnik.
Die beiden haben jahre
lang hart gearbeitet und gespart, sodass sie sich im
vergangenen Jahr ein Einfamilienhaus kaufen konn
ten, natürlich in Neuwiedenthal. „Jetzt hat jedes Kind
sein eigenes Zimmer“, sagt Hazniye stolz. „Mein Sohn
studiert auf Lehramt, meine Tochter hat gerade das
Abitur bestanden.“
Immer dranbleiben, dazu möchte sie „ihre“ Fa
milien motivieren: „Guckt jeden Tag in die Schulran
zen eurer Kinder und kontrolliert, ob Briefe, Einladun
gen oder andere wichtige Informationen aus der
Schule darin sind! Macht mit ihnen Hausaufgaben!
Geht zu allen Elternabenden! – Wenn man will, schafft
man alles!“
TEXT: Tatjana Bräuner
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BANAL UND UNGESCHÖNT

ANZEIGE

Nicht immer sind die Beweggründe für unser Handeln
so beeindruckend, wie wir das gerne hätten.

KOLUMNE
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tionsschreiben erzählen würde, enthielte Formulierun
gen wie „Spaß am Verständnis der Natur“ oder „Ich
mochte es schon immer, Probleme zu lösen und mathe
matisch zu beschreiben“. Denn auf die Frage nach dem
Warum erwarten wir in der Regel solche hehren Be
gründungen: Herausforderungen, denen wir uns un
bedingt stellen wollen, Visionen, die wir verwirklichen
möchten, und Erfolge, von denen wir schon als Kinder
geträumt haben.
Die Wirklichkeit sah bei mir so aus: In der Mittel
stufe wollte ich Medizin studieren, doch ein Praktikum
bei einem Chirurgen belehrte mich eines Besseren: zu
viel Blut! Jahrelang hatte ich vor, als Leistungskurse
Mathematik und Englisch zu wählen. Doch ich war mit
meinem Englischlehrer nicht auf einer Wellenlänge.
Stattdessen wählte ich Mathematik und Physik.
Danach folgte der Plan, Mathematik zu studieren.
Ich besuchte probehalber einige Vorlesungen und verab
schiedete mich auch von diesem Vorhaben. Die Inhalte
waren mir zu lebensfern. Schließlich fiel meine Wahl
auf das Physikstudium. Auch hier braucht man Mathe
matik (und Englisch), und für viele Gebiete bietet Physik
einen großen Anwendungsbezug, etwa bei der Entwick
lung neuer Verfahren in der Krebstherapie. Die Entschei
dung fiel also nicht aus einer strahlenden inneren Über
zeugung heraus, sondern war das Ergebnis einer Kette
von Ursachen und Wechselwirkungen. Physik war für
mich einfach ein guter Kompromiss.
Deshalb stört es mich, wenn in Berichten über mo
tivierte Menschen immer alles perfekt klingt. Meistens
erfahren wir einfach nur die halbe Wahrheit. Die tat
sächlichen Beweggründe für ein bestimmtes Verhalten
oder eine Lebensentscheidung werden gefiltert und be
schönigt. Übrig bleiben nur die Elemente, die aktuell ge
sellschaftlich anerkannt sind und die uns als intrinsisch
motivierte Selbstverbesserer darstellen. Dabei ist eben
nicht immer alles durchdacht, optimiert und von edlen
Motiven getragen.
Tagtäglich werden unsere Entscheidungen durch
unzählige Faktoren beeinflusst, und nicht alle müssen
uns gefallen. Manchmal tut es gut, über die Vielfalt
unserer Beweggründe nachzudenken und uns einzu
gestehen, dass uns eben auch mal das schlechte Wetter,
ein unsympathisches Gegenüber oder simple Ge
schmacksfragen motivieren, etwas zu tun oder zu las
sen. Ganz banal und ungeschönt.
TEXT: Eva Ackermann, Projektmanagerin
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S

uchen Sie mal im Internet nach Motivationstipps.
Sie werden Slogans finden wie „Sei stärker als
deine stärkste Ausrede!“ oder „Yes, you can!“. Das
klingt nach Selbstoptimierung, nach dem Drang,
etwas wirklich erreichen zu wollen. Eine Bildersuche
mit dem Stichwort „motiviert“ verdeutlicht: Das ty
pische Bild von „Moti
vation“ ist positiv, oft
versinnbildlicht durch
aktive Sportler oder
Menschen, die strah
lend und energisch
Probleme angehen Mo
ti
vation als ideale
Lebenseinstellung, als
optimistischer innerer
Antrieb, der uns zum
Erfolg führt.
Aber ist Motiva
tion nicht eigentlich
nur die – ganz banale –
Antwort auf die Frage
nach dem Warum? Die
Summe aller inneren
und äußeren Umstän
de, die unser Verhalten
täglich beeinflussen –
von gut und selbstlos
bis hin zu langweilig
und trivial? Im Ar
beitsalltag erleben wir
doch, wovon unsere
Motivation jeden Tag
abhängt: von Erfolgser
Geht es um die Außendarstellung von
lebnissen und Aner
Motivation, ist auf einmal jeder ein Held.
kennung, die wir erfah
ren, aber genauso von
nervigen E-Mails, die wir beantworten müssen, oder von
Rückschlägen, die wir einstecken. Sie wird von der Aus
sicht auf das Gehalt am Monatsende ebenso beeinflusst
wie vom Vorhandensein oder Fehlen von frischem Kaf
fee oder vom Wetter auf dem Weg ins Büro.
Nicht alle Motivation ist so großartig, wie wir auf
Nachfrage oft behaupten. Ich werde beispielsweise
häufig gefragt, warum ich Physik studiert habe. Die Ver
sion meiner Geschichte, wie ich sie in einem Motiva
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ArbeiterKind.de unterstützt alle, die als Erste aus der Familie studieren.
Über 6.000 Ehrenamtliche, zumeist selbst die Ersten ihrer Familie an
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