Wie motivieren Sie sich?
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Das Thema Motivation ist traditionell gerade am Jahresanfang und
im ersten Quartal eines jeden Jahres omnipräsent: Die Zeitschriften
sind voll von Selbsthilfetipps, wie man seine Silvestervorsätze auch
über die ersten Wochen rettet. Im Fernsehen preist gefühlt jede
zweite Werbung ein Fitness- oder Abnehmprogramm an. Schließlich
startet die Bikini-Saison in ein paar Wochen ...
Die Programme versprechen unter anderem die Anleitung, wie
man endlich genügend und langfristig die notwendige Motivation
aufbringt, um sein Ziel (abzunehmen, einen fitten, muskulösen
Körper zu bekommen, etc.) zu erreichen.
Es geht also in erster Linie um Motivation - denn im Grunde wissen
wir alle, dass wir uns gesund mit viel Obst und Gemüse ernähren
müssen, damit die Kilos, die wir uns mit Chips, Junkfood und
Schokolade angefuttert haben, auch purzeln. Im Grunde haben
wir also alle Informationen, die wir brauchen, um beim Thema
Abnehmen erfolgreich zu sein. Und dennoch geben viele Leute viel
Geld für Anleitungen zum Abnehmen aus. Offensichtlich reicht das
Wissen allein nicht aus.
Damit wir unsere Ziele - was auch immer die Ziele sein mögen erreichen, brauchen wir die nötige Motivation, damit wir langfristig
durchhalten und uns nicht auf halbem Weg die Puste ausgeht.
Damit wir Rückschläge und Durststrecken überwinden können, und
trotzdem weiterhin am Ball bleiben.
Soweit so gut, aber woher beziehen wir - Menschen allgemein unsere Motivation? Was sind die Knöpfe, die die Erfinder von all
diesen Abnehm- und Fitnessprogrammen bei uns drücken, damit
die Programme wirklich wie angepriesen funktionieren?
Der US-amerikanische Psychologe Abraham Maslow hat sich
schon in den 1940er Jahren mit dem Thema Motivation intensiv
beschäftigt. Seine damals aufgestellten Theorien sind aktueller
denn je.
Er erkannte, dass Menschen grundsätzlich bestrebt sind, ihre
Bedürfnisse zu befriedigen. Und aus dieser Bedürfnisbefriedigung
ziehen wir unsere Motivation. Das heißt: wenn unsere Bedürfnisse
befriedigt werden, schon während wir an einer Sache „dran“ sind,
sind wir auch motiviert, weiterzumachen.
Gemäß der Lehre der Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow
fallen Bedürfnisse und damit die Motivation in eine oder mehrere
der folgenden Kategorien:
Physiologische Bedürfnisse - Sicherheit Soziale Bindungen - Selbstachtung Selbstverwirklichung.
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Im Detail bedeutet dies:
•

physiologische Bedürfnisse:
Bewegung, körperliche Nähe

•

Sicherheit: Schutz vor Schmerz und Angst, Bedürfnis nach
Behaglichkeit, Ordnung

•

Soziale Bindungen: Bedürfnis nach Liebe,
Geborgenheit, sozialen Anschluss

•

Selbstachtung: Bedürfnis nach Leistung, Geltung, Zustimmung,
Anerkennung

•

Selbstverwirklichung: Ausschöpfung des eigenen Potentials,
Selbsterfüllung

Hunger,

Durst,

Schlaf,

Zugehörigkeit,

Wenn wir uns der Bedürfnisse bewusst werden, die unseren Zielen
ZUGRUNDE liegen, bekommen, unsere Ziele eine ganz andere
Tiefe und Dimension. Wir wissen dann wirklich WARUM, wir dieses
Ziel verfolgen.
Beim Abnehmen geht es uns nicht darum, 5 oder 10 oder noch
mehr Kilos zu verlieren. Der Verlust der Kilos ist nicht das wirkliche
Endziel. Das Endziel ist stattdessen, dass wir uns fitter, attraktiver,
sexier fühlen, und dass wir gesünder sind, wenn wir weniger
Hüftgold mit uns herumtragen.
Vielleicht ist uns auch die Anerkennung wichtig, die wir von unserem
Umfeld erwarten, wenn wir es geschafft haben.
Und genau darauf basieren die modernen Abnehm- und
Fitnessprogramme, und deshalb wirken sie auch in den meisten
Fällen. Sie befriedigen fast die ganze Palette der Bedürfnisse ihrer
Teilnehmer:
•

Physiologische Bedürfnisse: Den Teilnehmern wird ein
gesunder Ernährungsstil beigebracht. Kein Hungern, sondern
ausreichend Nahrungszufuhr von gesunden Lebensmitteln.
Gepaart wird das Ganze mit moderater, auf den Fitnesslevel
der Teilnehmer zugeschnittener Bewegung, so dass sich der
Körper rundum wohlfühlt.

•

Sicherheitsbedürfnis: Durch die Vorgabe von Rezepten und
Ernährungsplänen erhalten die Teilnehmer die Sicherheit, alles
„richtig“ zu machen, wenn sie sich an die Vorgaben halten.

•

Soziale Bedürfnisse: In Gruppen-Treffen und geschlossenen
Online-Gruppen z.B. auf Facebook tauschen sich die Mitglieder
aus, holen sich Rat oder Aufmunterung bei anderen und
bekommen so das Gefühl „dazuzugehören“. Sie sind Teil einer
Gemeinschaft.
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Selbstverwirklichung: In den Gruppen-Treffen und
Online-Gruppen werden auch die Erfolge der einzelnen
Mitglieder gefeiert und es wird sich gegenseitig Anerkennung
ausgesprochen.

Im krassen Gegensatz zu den umfassenden, betreuten Abnehmund Sportprogrammen stehen die verschiedenen Null-Diäten,
einseitige Ernährungskonzepte oder langweilige Gewicht-hebeOrgien in Muckibuden. Die Abbrechraten solcher „Programme“ sind
rekordverdächtig hoch, und der Jojo-Effekt ist vorprogrammiert.
Warum?
Weil diese Vorgehensweisen es versäumen, die ganz grundlegenden
Bedürfnisse zu befriedigen. Man muss hungern und sich körperlich
quälen – ein dickes Minus bei den physiologischen Bedürfnissen.
Und hier zeigt sich auch schon die Krux an der Sache. Laut
Maslow, können wir es vergessen nach Höherem zu streben (wie
Anerkennung, Selbstbestätigung, Prestige, usw.), wenn unsere
Basisbedürfnisse nicht befriedigt werden.
Dann brechen wir nämlich ab, lange bevor wir die Gefilde der
Glückseligkeit erreichen.
Dies ist ein Beispiel, wie stark sich unsere ganz natürlichen
Bedürfnisse auf unsere Motivation und Zielerreichung auswirken.
Überlegen Sie das nächste Mal, wenn Sie sich etwas vornehmen
und ein Ziel erreichen wollen:
• Aus welcher Motivation heraus möchte ich
dieses Ziel erreichen?
• Welche meiner Bedürfnisse möchte ich damit
befriedigen?
• Was steckt wirklich hinter meinem Ziel? Was ist
der Endzustand, den ich erreichen möchte?
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dieser Methode!
Falls Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie mich einfach. Ich
freue mich über Ihren Anruf oder Ihre Email.
Ihre
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