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Gute Gewohnheiten,
schlechte Gewohnheiten
Wendy Wood ist einer der renom
miertesten Forscherinnen auf
dem Gebiet der Verhaltenspsychologie. In ihrem Sachbuch
«Good Habits, Bad Habits», das
am 3. Januar auf Deutsch er
scheint, erklärt die Professorin
der University of Southern
California die Mechanismen
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Wendy Wood (67)
erforscht seit Jahrzehnten die
Macht der Gewohnheit.
Wer fürs neue Jahr
Vorsätze hat, sollte besser
nicht allzu fest auf seine
Willenskraft zählen,
sagt die kalifornische
Psychologieprofessorin.

 inter unseren Gewohnheiten
h
und wie wir sie ändern können.
Wendy Wood forscht auch im
Bereich von S
 ocial Media. Eine
ihrer neusten Studie beschäftigt sich mit den psychologischen Aspekten, die zum
Erfolg der sozialen Medien
führen.

INTERVIEW: JONAS DREYFUS

auch weniger extreme Taktiken,
um sich exzessiven Handykonsum
abzugewöhnen: das Telefon in eine
Tasche mit Reissverschluss stecken,
zum Beispiel. Oder es einfach mit
dem Bildschirm nach unten auf den
Tisch legen.

Wie kam es dazu?
Ich habe ein Jahr in Paris gelebt
und den Fussgänger-Lifestyle lieben gelernt. Für längere Strecken
nahm ich die Metro. Zurück in L. A.
wollte ich mir den Verkehr mit den
vielen Staus nicht mehr antun. Also
zog ich mit meinem Mann in die
Nähe eines Bahnhofs.

Jetzt ist wieder einmal der Zeit
punkt, an dem sich viele Men
schen vornehmen, mehr Sport zu
treiben. Sie sagen, um das zu
schaffen, müsse man eine Tätig
keit finden, die einem auf irgend
eine Art Spass mache. Bewe
gungsmuffel werden sich damit
schwertun.
Vielleicht können sie eine Gruppe
mit Kollegen gründen, die gemeinsam joggen geht. Dann könnte der
soziale Aspekt davon die SpassKomponente sein.

Sie sind extra umgezogen?
Wer etwas ändern will, ändert am
besten gleich seine Umgebung. Damit ich trotz des Umzugs nicht doch
versucht war, das Auto zu nehmen,
habe ich mir erst gar keines mehr
angeschafft. Genau darum geht es,
wenn man sich etwas abgewöhnen
will.
Worum?
Man muss sich Hürden errichten,
die einem den Rückfall in alte Gewohnheiten erschweren. Je mehr
Aufwand ich betreiben muss, um
etwas zu tun, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich es tue.
Was raten Sie einem Handysüch
tigen?
Er könnte sich zum Beispiel zwingen, jedes Mal, wenn er E-Mails
checkt oder die sozialen Medien
konsultiert, danach jemanden anzurufen, bei dem er sich schon lange nicht mehr gemeldet hat. Diese
Hürde hält einen garantiert davon
ab, ständig aufs Smartphone zu
starren.
Wäre es nicht einfacher, gar
keines zu besitzen?
Jeder muss herausfinden, was für
ihn am besten funktioniert. Es gibt

Kann es nicht auch Spass
machen, etwas zu schaffen, was
einem keine Freude bereitet?
Auf etwas stolz zu sein, kann sehr
viel Spass machen, ja. So bringen
sich viele Menschen dazu, Geld zu
sparen, was ja an sich überhaupt
kein Vergnügen ist. Die Leute kommen sich smart vor, wenn sie probieren, so wenig wie möglich auszugeben. Sie haben das Gefühl,
dass sie etwas schaffen, was den
meisten Menschen nicht gelingt.
Zurück zum Sport: Sie haben in
einem Interview erzählt, dass Sie
sich das morgendliche Joggen
angewöhnt haben, indem sie
abends in Sportklamotten zu
Bett gingen. Das klingt nicht
gerade nach Vergnügen.
Ich habe das gemacht, um mir das
Anziehen am Morgen zu ersparen.
Das mit den Hürden funktioniert
auch umgekehrt: Wenn man sie abbaut, erleichtert das Dinge, die man
erreichen will. Inzwischen habe ich
für mich eine Art von Training gefunden, die mir tatsächlich 
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F

rau Wood, was haben
Sie sich in Ihrem Leben
schon abgewöhnt?
Wendy Wood: Das Autofahren. Das ist für jemanden wie mich, der in Los Angeles
lebt, eine absurde Vorstellung.

«Selbstdisziplin
ist überbewertet»
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Beim MarshmallowExperiment erhielten
Kinder ein zweites
Stück, wenn sie das
erste während 15 Minu
ten nicht aufassen.

«Je mehr man versucht,

etwas nicht zu tun, desto grösser ist
die Versuchung, es zu tun»

Das sieht man oft in Fitness
centern: Leute, die auf dem Lauf
band lesen oder Serien schauen.
Sie trainieren meistens nicht
sehr intensiv.
Immerhin haben Sie es ins Fitnesscenter geschafft. Das ist schon einmal was.
Wie meinen Sie das?
Für viele ist das Problem nicht, dass
sie nicht intensiv trainieren, sondern, dass sie es nicht schaffen, ins
Fitnesscenter zu gehen. Die Distanz
spielt dabei eine grosse Rolle. Eine
Firma für Datenanalyse hat das im
Rahmen einer Studie festgestellt,
indem sie die Bewegungen von
Tausenden Mobiltelefonen untersuchte. Menschen, deren Fitnesscenter sechs Kilometer von zu Hause entfernt war, besuchten es im
Schnitt fünfmal pro Monat. Menschen, die acht Kilometer zurücklegen mussten, nur einmal.
Ein riesiger Unterschied für
eine nur zwei Kilometer kürzere
Strecke.


Experiment

Dieses verdammte
Marshmallow
Von 1968 bis 1974 führte der Psychologe Walter
Mischel ein Experiment durch, mit dem er die
Impulskontrolle bei Kindern erforschte.
Dazu liess er Vierjährige mit einem Marsh
mallow alleine in einem Raum und versprach
ihnen, ein zweites Marshmallow zu erhalten,
wenn sie das erste nicht assen, bevor er zurück
kam. Rund 30 Prozent der Kinder schafften es,
15 Minuten zu warten, bis sie ihre Belohnung in
Form eines zweiten Marshmallows erhielten.
Wendy Wood beschäftigt sich in ihrer
Arbeit mit Hürden, die einen davon
abhalten, etwas zu tun. Für sie ist deshalb,
wie sie sagt, eine Weiterentwicklung des Marsh
mallow-Experiments interessant, bei dem
die Süssigkeit jeweils mit einem Kuchenblech
abgedeckt wurde. Das führte dazu, dass 
80 Prozent der Kinder 15 Minuten lang
warten konnten.

Absolut. Das Ergebnis der Studie
widerspricht der Vorstellung, die
wir haben, wenn wir uns vornehmen, etwas für unseren Körper zu
tun. Wir denken, dass uns unsere
Willenskraft ans Ziel bringt. Das
mag vielleicht die ersten paar Wochen funktionieren, doch auf die
Dauer ist es viel wichtiger, dass wir
Sport leicht in unseren Alltag integrieren können. Selbstdisziplin ist
überbewertet, wenn es darum geht,
Gewohnheiten zu entwickeln.

fahren einen Helm tragen. Aber
auch ein grosser Teil unseres Arbeitslebens basiert darauf.
Wie meinen Sie das?
Wenn Sie es nicht gewöhnt wären,
sich vor den Computer zu setzen
und zu schreiben, wären Sie kein
erfolgreicher Journalist. Wir kennen alle Menschen, die superbegabt sind, aber nichts auf die Reihe
kriegen. Es liegt daran, dass sie keine Gewohnheiten entwickeln können, die ihnen helfen, ihre Ziele zu
verfolgen. Routine macht das Leben leichter.

Sie sagen, man müsse etwas
zwei Monate lang tun, bis es zur
Gewohnheit wird. Warum?
So lange dauert es, bis eine Gewohnheit im Gehirn abgespeichert
ist. Wenn wir etwas tun, ohne darüber nachdenken zu müssen, beansprucht das eine andere Hirnre
gion, wie wenn wir aktiv Entscheidungen fällen.
Wie viele unserer Handlungen
führen wir aus Gewohnheit aus?
Wir haben das für eine Studie untersucht und herausgefunden, dass
wir 43 Prozent von allem, was wir
tun, automatisch machen. Bei Gewohnheiten denken wir ans Zähneputzen oder daran, dass wir uns im
Auto anschnallen oder beim Velor-

Wie ist das bei Ihnen?
Als Kaffeetrinkerin kann ich mir
meine Tasse am Morgen noch im
Halbschlaf zubereiten. Wenn ich
mich jedes Mal erst mal fragen würde, ob ich heute Lust auf Kaffee
habe, und mich voll konzentrieren
müsste, wenn ich einen rauslasse,
würde das viel Energie kosten.
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 Spass macht. Sie besteht darin,
dass ich auf einem Cross-Trainer
laufe und dazu Schundromane
lese.

Seit Beginn der Pandemie sind
die Routinen vieler Menschen
gestört. Welche Auswirkungen
hat das?
In den eigenen vier Wänden gibt es
natürlich viele Hürden in Form von
Ablenkung, die einen davon abhal-

ten, etwas zu tun, was ansteht. Man
läuft auch nicht mehr täglich zur
Tram- oder Busstation – die ganze
Struktur des Alltags fällt zusammen. Das war einer der Hauptgründe, warum die Lockdowns für viele
so schwierig waren. Man musste
den ganzen Tag zig Entscheidungen treffen und sein Leben komplett neu organisieren.
Man gewöhnt sich an alles,
heisst eine Redewendung.
Da ist was dran. Irgendwann haben
wir uns auch im Homeoffice so eingerichtet, dass das Leben wieder
funktioniert. Vielleicht sogar besser als vorher.
Können Sie dafür ein Beispiel
nennen?
Ich zitiere in diesem Zusammenhang gerne eine Studie, die das Verhalten der Passagiere der Londoner
U-Bahn während eines Streiks untersuchte. Das Netz war nicht komplett lahmgelegt, aber es wurden
nicht mehr alle Stationen angefahren. Die Pendler mussten also neue
Routen wählen, um zum Ziel zu
kommen. Fünf Prozent fanden
Routen, die schneller waren als diejenigen, die sie vor dem Streik seit
Jahren benützt hatten.

«43 Prozent
von allem, was wir
tun, geschieht
automatisch», sagt
Wendy Wood.

Was heisst das auf die Pandemie
angewandt?
Dass die Diskontinuität, die wir im
Moment erleben, für manche Menschen auch positive Effekte hat. Für
die meisten ist und bleibt das alles
aber sehr, sehr mühsam.
Wie haben Sie reagiert?
Ich bin wegen der Pandemie mit
meinem Mann, der pensioniert ist,
von Los Angeles nach Washington
D.C. gezogen. Dort wohnen meine
beiden Söhne. Ich dachte: Jetzt, wo
ich sowieso meine ganzen Vorlesungen mit Zoom halte, spielt es keine
Rolle, wenn ich nicht vor Ort bin.
Die Gelegenheit, dass meine ganze
Familie an einem Ort wohnt, bietet

sich so schnell nicht mehr wieder.
Warum ist es so schwierig für
Menschen, Dinge, die ihnen nicht
guttun, zu unterlassen?
Man nennt das den ironischen Effekt
der Selbstverweigerung. Je mehr
man versucht, etwas nicht zu tun,
desto grösser ist die Versuchung, es
zu tun. Das kann bei einer Diät passieren, zu der man sich zwingt und
plötzlich nur noch ans Essen denken
kann. Oder abends im Bett. Wahrscheinlich hält einen nichts besser
wach, wie wenn man krampfhaft
versucht, einzuschlafen. l
Wendy Wood, «Good Habits, Bad
Habits», Piper

