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             Kein Zucker, keine Willenskraft
       Roy Baumeister und John tierney über         eine verdrängte Kernkompetenz

Mit seiner zentralen these – Willenskraft kann wie ein Muskel durch Überan
strengung ermüden, wenn er überstrapaziert wird, aber ebenso durch training 

gekräftigt werden – erweist sich Roy Baumeister als mutiger Querdenker im 
Feld der Motivations und Volitionspsychologie. Zusammen mit dem Autor und 

Wissenschaftsjournalisten John tierney hat er ein anregendes Buch voller  
praktischer tipps und tricks geschrieben. Zentrales thema der Autoren ist der 

positive Effekt von Selbstkontrolle auf unsere Willenskraft, die beide als zu  
Unrecht verdrängtes Bildungsziel rehabilitieren.

Der Duft von frisch gebackenen Keksen war das Erste, 
was eine Gruppe von Studenten wahrnahm, die wie  
verabredet hungrig zu einem Experiment im Labor von 

Roy Baumeister erschien. Die Versuchspersonen nahmen rund 
um einen Tisch Platz, auf dem eine Schale mit frischen Keksen, 
eine mit Schokolade – und eine mit Radieschen standen. Eine 
Gruppe wurde ermutigt, bei den Süßigkeiten zuzugreifen, eine 
zweite musste sich mit den Radieschen begnügen. Für die Beob‑
achter im Neben raum war nicht zu übersehen, dass die Radies‑
chen‑Probanden erhebliche Selbstkontrolle aufbringen mussten, 
nicht nach den Keksen zu greifen.

 Im zweiten Teil der Versuchsanordnung wurden die Teilneh‑
mer in einen anderen Raum gebeten, wo sie ein geometrisches Puzz‑
le lösen sollten (das aber nicht lösbar war, denn tatsächlich sollte die 
Ausdauer bei der Bearbeitung einer schwierigen Aufgabe getestet wer‑
den). Diejenigen, denen zuvor erlaubt worden war, Süßigkeiten zu 
essen, versuchten rund 20 Minuten lang, die Aufgabe zu bewältigen. 
Die Radieschen‑Probanden gaben schon nach acht Minuten auf. Sie 
hatten zuvor erfolgreich einer Versuchung widerstanden, so Baumeis‑
ter, aber diese anstrengende Selbstkontrolle hatte ihnen Energie ge‑
raubt, die bei der Bearbeitung der Puzzle‑Aufgabe fehlte.

Für Roy Baumeister stellt dieses Experiment eine Zäsur im 
Verständnis der Zielverfolgung dar. Die Tatsache, dass die Aus‑

übung von Selbstkontrolle im ersten Teil 
des Experiments die Lösung einer darauf 
folgenden Aufgabe erschwerte, zeigt nach 
seiner Überzeugung, dass uns erstens nur 
eine (mehr oder weniger) begrenzte Menge 
an Willenskraft (zur Selbstkontrolle) zur 
Verfügung steht und diese bei Gebrauch 
abnimmt. Zweitens nutzen wir die gleiche 
Energie für verschiedene Aufgaben.

DAS ERSCHöPFtE SELBSt

Unter dem Stichwort Ego‑Depletion 
wurden diese Zusammenhänge inzwischen 
auch von anderen Psychologen ausführlich 
untersucht und belegt. Versuchsteilnehmer 
etwa, die bei der Betrachtung eines Films 
ihre emotionalen Reaktionen unterdrücken 
sollten, benötigten dafür Energie, die ihnen 
für die Lösung weiterer Aufgaben fehlte. 
Selbstkontrolle und Selbstdisziplin aufrecht‑
zuerhalten, kostet Kraft, und übermäßiger 
Gebrauch dieser Energie führt in einen Zu‑
stand der Erschöpfung. Diese „Selbsterschöp‑
fung“ (so die Übersetzung von Ego‑Deple‑
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tion) verlangsamt die Leistungsfähigkeit un‑
seres Gehirns, insbesondere in jener Region, 
die aktiv ist, wenn wir Entscheidungen tref‑
fen und Ziele verfolgen. Die im 19. Jahrhun‑
dert weitverbreitete alltagspsychologische 
Vorstellung von der Willenskraft als einer 
mentalen Energie schien doch nicht ganz 
so verkehrt gewesen zu sein, folgert Bau‑
meister: „Willenskraft schien wie ein Mus‑
kel durch Gebrauch ermüden zu können.“

Mit seiner Aufmerksamkeit für die 
energe tische Basis des Wollens schlägt Bau‑

meister einen anderen Weg ein als die eta‑
blierte Moti vations‑ und Volitionsforschung, 
die traditionell auf dem Rubikon‑Modell 
der Handlungsphasen aus der Mitte der 
80er‑Jahre aufbaut, ein Modell, das Bau‑
meister nur mit wenigen Sätzen streift. 
Heinz Heckhausen und Peter M. Gollwit‑
zer hatten damals den Prozess der Zielver‑
folgung in vier Phasen unterschieden: das 
Abwägen von Zielen, die Wahl des Ziels 
und das Planen der Umsetzung, die Regu‑
lation zielgerichte ten Handelns und schließ‑
lich eine abschließende Bewertung. Das 

Modell ist griffig, erklärt allerdings nicht, 
warum wir regelmäßig selbstgesteckte Zie‑
le verfehlen. Gollwitzer hat später ein Er‑
klärungsvakuum eingeräumt, was die Fra‑
ge betrifft, wie wir tatsächlich zum Han‑
deln gelangen. Sein Modell wurde seitdem 
verfeinert, etwa durch die Studien zu den 
„Implementation‑Intentions“. Demnach 
fällt uns der Schritt zum Handeln leichter, 
wenn wir Vorsätze fassen, beim Eintreffen 
bestimmter Situationen mit einem bestimm‑
ten Verhalten zu reagieren (Wenn‑dann‑
Vorsätze).

Einfach den Wingsuit überstreifen, dann ein beherzter Sprung. in Motivationstrainings über glühende Kohlen zu laufen, ist dagegen langweilig.
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GLUKoSE KoNtRA  
EGoERSCHöPFUNG

Roy Baumeister und Koautor John Tier‑
ney sehen den Königsweg für den Schritt 
vom Wünschen und Wollen zum Handeln 
in der Ausbildung von Selbstkontrolle und 
Disziplin, vorausgesetzt, die energetische Ba‑
sis stimmt. Was das erschöpfte Ego nämlich 
am schnellsten auf Trab bringt, ist Zucker – 
Glukose kompensiert den Effekt der Ego‑
Erschöpfung am besten. Die Abhängig keit 
der Selbstkontrolle von ausreichender Ener‑
giezufuhr ist empirisch belegt, etwa anhand 
von Studien mit Schülern, die teils mit und 
teils ohne Frühstück zur Schule gingen und 
deutlich unterschiedliche Leistun gen erziel‑
ten. Keine Glukose, keine Willens kraft – auf 
diese eindeutige Formel bringt das Autoren‑
duo die Ergebnisse. Die Formel verlangt 
nicht nur im Fastfood‑Mutterland USA ei‑
nen Warnhinweis: Nahrungsmittel mit ho‑
hem glykämischem Index sorgen zwar für 
den schnellen Energieschub, doch darauf 
folgt ebenso schnell der Absturz. Wer seine 
Willenskraft steigern will, sollte also Grund‑
sätze vernünf tiger Ernährung beachten.

Die Einsichten in die energetische Basis 
der Willenskraft führten dazu, dass Bau‑
mei s   ter, der seine Karriere als Sozialpsycho‑
loge in den 70er‑Jahren in Princeton be‑
gann, im Laufe seiner Forschungen auch 
von einem Theorem abrückte, dem bis heu‑
te viele Psychologen, Pädagogen, Trainer 
und Berater insbesondere in Motivations‑ 
und Führungs trainings anhängen: der The‑
orie von der positiven Wirkung eines hohen 
Selbstwertgefühls. Es schien damals alles ganz 
eindeu tig gewesen zu sein, erinnert sich Bau‑
meister: Alleinerziehende Mütter, Drogen‑
süchtige oder Kriminelle verfügten über ein 
niedriges Selbstwertgefühl, hohes Selbstwert‑
gefühl dagegen ging statis tisch signifikant 
mit schulischen und gesellschaftlichen Er‑
folgen einher. „Es war für Millionen eine 
neue, unwiderstehliche Idee“, schreiben Bau‑
meister und Tierney rückblickend, sie wur‑
de in Windeseile zum Standardinventar der 
Folk Psychology. Dass es für die positiven 

Effek te, die der Steigerung des Selbstwert‑
gefühls zugeschrieben werden, bei der Zieler‑
reichung keine empirischen Belege gibt, 
schien kaum jemanden zu interessieren. Ein 
bedau erlicher Fehler ist, dass die deutsche 
Übersetzung aus Self‑Esteem „Selbstbewusst‑
sein“ statt Selbstwertgefühl macht.

„FoRGEt ABoUt SELFEStEEM“

Die Ausführlichkeit, mit der Baumeister 
und Tierney die Überschätzung des Stellen‑
wer tes von Self‑Esteem kritisieren, hat sicher 
auch mit der aktuellen Kontroverse über ame‑
rikanische versus asiatische Erziehungsstile 
in den USA zu tun – ‚Tigermutter‘ Amy 
Chua lässt grüßen. Hinzu kommt der auch 
von anderen Psychologen bestätigte Anstieg 
von ausgeprägtem Narzissmus unter US‑Ju‑
gendlichen. Unter jungen Amerikanern asia‑
tischer Abstammung, deren Eltern viel mehr 
auf Disziplin setzen, sei dieses Phänomen 
dagegen nicht verbreitet. Chinese‑Ameri‑
cans, so berichten Baumeister und Tierney, 
erreichen übrigens die gleichen Elitejobs wie 
US‑Amerikaner dank harter Arbeit, Fleiß, 
Ausdauer und Verlässlich keit, auch wenn 
sie einen deutlich niedrigeren IQ aufweisen. 
Die pädagogische Lehre von Amy Chua, so 
Baumeister, laute daher zu Recht: „Forget 
about self‑esteem. Work on self‑control.“

Und wie lässt sich die Willenskraft stär‑
ken? Baumeister und Tierney liefern dazu 
eine generelle Antwort (mit Disziplin) und 
viele detaillierte Hinweise. Selbstverständ‑
lich versetzt der Wille allein keine Berge, 
sondern kluge Zielverfolgung ist eine Kunst, 
in der wir uns lebenslang üben. Dazu ge‑
hört, sich über die eigenen Motive klar zu 
werden, die negativen Effekte von aufokt‑
royierten Zielen zu verstehen, richtig zu pla‑
nen, den besten Zeitpunkt zum Handeln 
zu erkennen und von Zielen gegebenenfalls 
auch wieder Abstand zu nehmen. Zu all 
diesen Aspekten führen die Autoren wissen‑
schaftliche Studien, Experimente und schil‑
lernde Fallbeispiele an, etwa über die Mu‑
sikerin Amanda Palmer oder den Aktions‑
künstler David Blaine (siehe Foto S. 59).

Roy Baumeister, John tierney: Die Macht der 
Disziplin. Wie wir unseren Willen trainieren kön
nen. Campus Verlag, Frankfurt/M., 2012, 328 S.

Die engl. originalausgabe erschien 2011 bei Pen
guin Press mit dem titel „Willpower. Rediscov
ering the greatest human strength“.
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Nahezu immer steht Selbstdisziplin im 
Vordergrund, der Baumeister und Tierney 
(neudeutsch gesprochen) den Rang einer 
Kernkompetenz verleiht. Ein unschätzbarer 
Vorteil der gepriesenen Disziplin ist der Er‑
werb von automatisierten Verhaltensweisen: 
Zuerst kostet es Kraft, Routinen zu etablie‑
ren, danach sparen sie Energie. Ob es erstre‑
benswert ist, Selbstkontrolle (etwa bei der 
Kalorienaufnahme, beim Geldausgeben, im 
Umgang mit Zeit) anderen zu überlassen, 
werden Leser mit ausgeprägtem Sinn für den 
Schutz der Privatheit anders beurteilen als 
Befürworter des Quantified Self, die Inter‑
net und Social Media nutzen, um Gleichge‑
sinnte über den Stand ihrer Selbstkontrolle 

auf dem Laufenden zu halten und sich dem 
sozialen Gruppendruck zu unterwerfen.

Das Buch von Baumeister und Tierney 
ist kein Lehrbuch über den Stand der For‑
schung in Sachen Motivations‑ und Wil‑
lensforschung. Es stellt vorrangig die For‑
schungen zur Selbstkontrolle und ‑diszip‑
lin in den Mittelpunkt. Einen Überblick 
dagegen über Studien zur Funktionsweise 
des ‚neuen Unbewussten‘ und wie dieses 
sich in unser Wünschen, Wollen und Han‑
deln einmischt, bietet die deutschsprachi‑
ge Ausgabe von Ap Dijksterhuis über „Das 
kluge Unbewusste“ (dt. 2010). Wer einen 
gebündelten Überblick über die Motiva‑

tions‑ und Volitionsforschung sucht, wird 
in dem von Jutta Heckhausen und Heinz 
Heckhausen herausgegebenen Sammelband 
„Motivation und Handeln“ (in der 4. Auf‑
lage 2011 bei Hogrefe) und dem von Ve‑
ronika Brandstätter und Jürgen H. Otto 
editierten „Handbuch der Allgemeinen Psy‑
chologie – Motivation und Emotion“ (2009 
bei Hogrefe) fündig. In beiden Bänden lässt 
sich eindringlich nachvollziehen, wie aus 
den vielfältigen Strängen der Motivations‑ 
und Volitionsforschung eine neue facetten‑
reiche Zielpsychologie erwachsen ist.

tABUtHEMA WiLLENSKRAFt

Noch eine Anmerkung zum Titel der 
deutschen Ausgabe von Baumeisters und 
Tierneys Buch: Dieses meidet mit „Die 
Macht der Disziplin“ das seit den National‑
sozialisten kompromittierte Unwort ‚Wil‑
lenskraft‘ und verspricht im Untertitel („Wie 
wir unseren Willen trainieren können“) 
praktischen Nutzen, als handele es sich um 
eins der vielen Ratgeberbücher. Nicht nur 
der Titel „Willpower“ der amerikanischen 
Originalausgabe ist treffender für das, was 
Baumeister und Tierney umtreibt, sie ist 
schlicht anregender zu lesen. Es mag auch 
sein, dass der deutsche Verlag an eine Kon‑
troverse anknüpfen wollte, die vor wenigen 
Jahren für Aufgeregtheit sorgte. Im Jahr 
2008 erschien „Lob der Disziplin“, eine 
Schrift, mit der der Pädagoge Bernhard Bueb 
(ehemals Leiter der Eliteschule Schloss Sa‑
lem) eine Rückkehr zu mehr Autorität und 
Disziplin in der Erziehung forderte. Und 
in „Dinge geregelt kriegen – ohne einen 
Funken Selbstdisziplin“ (2008) stimmten 
die Autorin Kathrin Passig und der Blog‑
ger Sascha Lobo das Hohelied der Diszip‑
linlosigkeit an. Welche Position zwischen 
diesen beiden Extremen der Leser von „Will‑
power“ auch beziehen mag, die Lektüre wird 
sein Verständnis für die Kunst der Zielver‑
folgung deutlich schärfen und erweitern. ●

tHoMAS HARtGE ▶  
Redaktion PERSoNALFÜHRUNG

Hang zu Extremen: David Blaine bei einer freiwilligen dreitägigen Gefangenschaft in einem Eisblock. Für 
Baumeister und tierney ist Blaine ein willkommenes Studienobjekt.




