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Dein innerer Schweinehund ist ein harter Gegner – aber kein unbesiegbarer! Oft scheitern unsere guten Vorsätze 

daran, dass wir zu viel zu schnell wollen. Dabei ist es viel wirksamer, Gewohnheiten in kleinen Schritten zu ändern, 

um so langfristig den großen Erfolg zu erreichen. Denn bis zu 50 Prozent unserer täglichen Handlungen basieren 

auf Gewohnheiten.

Was sind eigentlich Gewohnheiten? 
Probleme, die sich uns stellen, wollen wir mit so wenig Aufwand wie möglich lösen. Hat sich ein Weg bewährt, 

gehen wir ihn immer wieder, bis er sich als Trampelpfad fest in unserem Gehirn verankert hat – eine neue Ge-

wohnheit ist entstanden. Um sportliche Gewohnheiten schnell und einfach in Deinem Leben zu etablieren, kannst 

Du bewährte Methoden aus der Psychologie anwenden.

1. Die 2-Minuten-Regel

Die 2-Minuten-Regel kommt eigentlich aus der Arbeitspsychologie. Sie besagt, dass Du Dinge, die weniger als 

2 Minuten dauern, sofort erledigen solltest. Die Handlung ist so kurz, dass wir uns damit selbst austricksen und 

nicht ins Prokrastinieren kommen. Klingt nach einem kurzen Work-out? Ganz und gar nicht! Denn die Gewohnheit 

muss nicht die eigentliche Challenge sein, sondern nur die Weichen dafür stellen. Beispiel für eine neue Gewohn-

heit: Du ziehst Dir Deine Sportsachen an. Bist Du an dem Punkt angekommen, wirst Du auch ins Studio gehen.
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2. Das 1-Prozent-Prinzip

Als Sir Dave Brailsford im Jahr 2002 Coach des britischen Cycling-Teams wurde, hatten die Sportler keine nen-

nenswerten Erfolge vorzuweisen. Bei den Olympischen Spielen 2008 holte das Team dann 8 von 10 Goldmedaillen. 

Was war passiert? Brailsford setzte sich das Ziel, jeden Aspekt des Radsports um 1 Prozent zu verbessern: 1 

Prozent besserer Schlaf durch bessere Kissen, 1 Prozent besseres Equipment, 1 Prozent mehr Core-Training. Sein 

Erfolg beweist: Im Ergebnis und mit der Zeit können kleine Veränderungen einen großen Unterschied machen. 

Wie können wir das 1-Prozent-Prinzip im Alltag anwenden? Denk nicht an das große Ziel, sondern nur an das 

erste kleine Ziel, das Du erreichen willst. Dabei muss es am Anfang nicht perfekt sein, Du musst keine Klimmzüge 

schaffen oder direkt mit einem Marathon einsteigen. Wichtig ist die Wiederholung, nicht die Perfektion.

3. Das Gesetz des geringsten Aufwands

Das Gesetz des geringsten Aufwands wurde bereits 1949 vom Harvard-Wissenschaftler George Kingsley Zipf  

begründet. Vor ein Problem gestellt, suchen Menschen immer nach der Lösung, die jetzt und in Zukunft den ge-

ringsten Aufwand verursachen wird. Wir sind also darauf gepolt, es uns immer einfach zu machen. Willst Du einen 

Marathon oder 20 Liegestütze schaffen? Dann mach Dir den Weg dahin so leicht wie möglich. Geh ins Fitness- 

studio, wenn Du sowieso in der Stadt unterwegs bist. Lege Dir am Abend schon Deine Sportsachen bereit und  

plane Deine Laufstrecke. Wenn die Rahmenbedingungen es Dir einfach machen, wird es Dich keine Überwindung 

mehr kosten, mit dem Training loszulegen.
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Zeit

Ergebnisse1% besser jeden Tag 

1% schlechter jeden Tag für ein Jahr.
0.99365 = 00.03

1% besser jeden Tag für ein Jahr. 
1.01365 = 37.38

1% Verbesserung

1% Verschlechterung



4. Das Konzept der kurzfristigen Belohnung

Mit der Aussicht auf eine schöne Belohnung trainiert es sich viel besser. Doch ein gesunder Körper, mehr Muskeln 

oder eine Gewichtsabnahme sind für die meisten einfach zu weit weg, denn unser Gehirn neigt laut Neurowissen-

schaftlern zum Delay-Discounting – späte Belohnungen werden abgewertet. Wir wählen sogar lieber eine kleinere 

Belohnung, wenn wir sie sofort haben können, als eine größere Belohnung zu einem späteren Zeitpunkt, wie ein 

Experiment an der Princeton University bestätigte. Gönn Dir also zwischendurch ruhig mal etwas. Die Belohnung 

sollte allerdings nicht dem langfristigen Ziel entgegenstehen. Statt Dir also ein Stück Sahnetorte nach dem 

Training zu genehmigen, buche lieber eine Massage oder nimm Dir bewusst die Zeit für ein langes Bad mit Deinem 

Lieblingsbuch.
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5. Das Buddy-System – der Druck der Gruppe

In grauer Vorzeit war es für das Überleben notwendig, Teil einer Gruppe zu sein. Dieses Streben nach Anschluss 

ist immer noch tief in unseren Genen verwurzelt. Aus Gruppendynamiken ergeben sich Gewohnheiten, denn viele 

Angewohnheiten basieren auf Nachahmung. Dabei orientieren wir uns vor allem an Leuten

 › die uns nahestehen,

 › die viele sind,

 › die mächtig sind.

Möchtest Du mit dem Sport endlich richtig durchstarten? Dann suchst Du Dir am besten einen Menschen, der 

bereits sportlich ist oder es ebenfalls werden will. Gemeinsam fällt es viel leichter, neue Gewohnheiten zu etablie-

ren. Außerdem macht Sport zu zweit oder in einer Gruppe einfach mehr Spaß. Verabrede Dich mit Deinem Buddy 

für einen Kurs oder für ein gemeinsames Work-out im Studio. Betrachtet Eure Verabredungen als verbindlich und 

haltet sie ein. Der Druck, der dadurch entsteht, kann Dich zu neuen Bestleistungen anstacheln!
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Hier Notizen 
eintragen.

Runter vom Sofa! So startest Du in Deine aktive Zukunft

Möchtest auch Du jetzt neue Gewohnheiten etablieren und damit alte Laster endgültig verbannen? Dann schnapp 

Dir einen Stift und beantworte folgende Fragen für Dich:

1. Was möchte ich ändern?

Schreib die Gewohnheiten auf, die Dich daran hindern, sportlich aktiv zu werden. Das sind die Gewohnheiten 

Deines inneren Schweinehundes. Schreib nun die neuen Gewohnheiten auf, die Du gerne hättest.

Die Gewohnheiten meines inneren Schweinehundes    Meine neuen Gewohnheiten

 

 

 

 

 

2. Wie kann ich meine neuen Gewohnheiten attraktiv machen 

und mich belohnen?
Schreib hier auf, welche Dinge Dir beim Sport vor allem Freude bereiten und mit welchen Kleinigkeiten Du Dich 

nach dem Sport oder bei Etappenzielen belohnen könntest. Magst Du es, mit anderen zu trainieren, findest Du das 

abschließende Stretching oder den Saunagang toll oder freust Du Dich darauf, Dir neue Sportklamotten zu kaufen? 

Schreib all die schönen Aspekte und kleinen Belohnungen auf – und versuche dann nach für nach, so viele wie 

möglich in Deinen Alltag zu integrieren.
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Dein kostenloses Probetraining!
Buche Deine kostenlose Probewoche bei Effective Fitness in Dresden: Wir unterstützen Dich dabei, 

aktiver zu werden und Deine Vorhaben direkt umzusetzen! Klicke jetzt auf diesen Button:

3. Welche 1-Prozent-Ziele kann ich mir setzen?

Welche kleinen Dinge möchtest Du verändern, die einen großen Unterschied machen könnten? Kannst Du Deinen 

Schlaf optimieren, um leistungsfähiger zu werden? Möchtest Du Dir vornehmen, jeden Abend vor dem Schlafen-

gehen 10 Crunches zu machen? Wenn Du noch Inspiration brauchst, dann frage Deinen Effective-Fitness-Trainer 

gerne nach Ideen für 1-Prozent-Fitness-Ziele. Schreibe diese hier auf:

4. Wie kann ich mir die Umsetzung so einfach wie möglich machen?

Schreib nun all die Kleinigkeiten auf, die es Dir leicht machen, mit dem Training loszulegen oder ins Fitnessstudio 

zu gehen. Kannst Du Dir vielleicht abends Deine Sporttasche neben die Tür stellen? Einen Personal Trainer buchen 

oder Dich zum gemeinsamen Training verabreden? Trage Deine Ideen ein:

Und die wichtigste Regel? Weg mit den Regeln! Zumindest denen, die Dir gleich beim Durchlesen nicht machbar 

vorkommen und gefühlt Deine Lebensfreude drosseln. Setze Dein Gewohnheitstraining so um, dass es Dir Spaß 

macht. Hast Du keine Lust auf Joggen? Dann lass es und mach etwas anderes. Werde Dir darüber bewusst, was Du 

magst, was Du willst und wie Dein sportliches Leben aussehen soll. Dann wirst Du auch vollen Erfolg haben und 

Dich in einem Jahr wundern, was Du alles erreichst hast!

7

JA, ICH WILL 7 TAGE KOSTENLOS TRAINIEREN

https://aktion.effective-fitness.de/fb/
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