
Weekend: Warum fällt uns 
Durchhalten so schwer?
Robert Nussbaumer: Das 
stimmt so nicht. Jeder von uns 
hat das Durchhaltevermögen, 
um die Dinge, die im wirklich 
wichtig sind, zu erreichen. 
Und genau hier liegt das Pro-
blem: Wir müssen das Ziel 
wirklich erreichen wollen –  
desto mehr Gründe Sie fin-
den, desto eher halten Sie 
durch. Zu 80 Prozent ist das 
„Warum“ ausschlaggebend 
und nur zu 20 Prozent das 
„Wie“. 

Weekend: Von den 
Neujahrsvorsätzen 
der meisten dürfte 
bis heute allerdings 
kaum einer umge-
setzt sein.
Robert Nussbaumer: 
Das ist der Klassi-
ker: Am liebsten 
von heute auf mor-
gen soll das ganze 
Leben umgekrempelt 
werden. Dabei sind 
kleine Schritte viel effek-
tiver. Kleine Routinen 
einzubauen hilft enorm. 
Denn viele überschät-
zen, was kurzfristig 
möglich ist und unter-
schätzen gleichzeitig, 
was langfristig zu 
schaffen ist. 

Weekend: Genau dieses 
Durchhalten ist für viele den-
noch eine Schwierigkeit. 
Robert Nussbaumer: Ich würde 
das eher als Herausforderung 

sehen. Denn auch die Sprache 
ist relevant – eine „Schwierig-
keit“ bedeutet immer, dass das 
Problem und nicht die Lösung 
im Mittelpunkt steht.  

Weekend: Positives Denken 
also als Lösung?
Robert Nussbaumer: Ich bin 
kein Anhäger der „Alles ist 
gut“-Mentalität. Man kann 
sich mit noch so positiven Ge-
danken in den Garten stellen, 

das Unkraut 
wächst trotz-
dem weiter. 
Eine positive 

Grundeinstel-
lung ist die Basis, 

noch wichtiger 
sind aber positive 

Schritte.

Weekend: Wie zum 
Beispiel?
Robert Nussbaumer: 
Bleiben wir bei ei-

nem klassischen Bei-
spiel: dem Abnehmen. 

Ich hatte ein Schlüsselerlebnis, 
mit einem Foto von mir bei ei-
nem Vortrag, bei dem ich or-
dentlich Übergewicht hatte. 
Trotz viel Sport und Bewegung 
mit dem Hund. Also habe ich 
mich auf die Suche nach den 
Ursachen gemacht und ein Er-
nährungstagebuch geführt. 
Der Schuldige war schnell ge-
funden: der Zucker. Süßigkei-
ten, Softdrinks und Fruchtjo-
ghurt waren zunächst für 30 

Tage gestrichen. Nach dieser 
Zeit ist es mir so gut gegangen, 
dass ich weitere 30 Tage dran-
gehängt habe. Nun, nach acht 
Monaten, habe ich 15 Kilo ab-
genommen. Ich habe inzwi-
schen so viel erreicht und so 
viel Zeit investiert, dass ich 
nicht mehr in mein altes Ver-
haltensmuster zurückfallen 
will. Mein neues Verhaltens-
muster hat mein altes abgelöst. 
Und das zeigt: Nicht das Be-
ginnen wird belohnt, sondern 
das Durchhalten. Instanterfolg 
hält selten an. n

Durchhalten kann man lernen   n
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Analyse. Keynote-Speaker und Autor Robert Nussbaumer gastiert in Tirol. Im Vorfeld sprachen wir 
mit ihm über Durchhaltevermögen und Motivationslügen. Von Alexandra Nagiller

Viele überschätzen, was  
kurzfristig möglich ist und  

unterschätzen, was  
langfristig geht.

Am 7. März gastiert der 
gebürtige Tiroler im Ho-
tel Dorint in Seefeld. An-

Robert Nussbaumer ist überzeugt: Jeder hat 
das Durchhalte-Gen


