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Inken Pape, Diplom-Sport-
wissenschaftlerin, Supervi-
sorin, Coach und lizenzierte 
Trainerin für Selbstmanage-
ment nach dem Zürcher 
Ressourcen Modell® (ZRM) 
begleitet Menschen, die 
gesundheitsbewusst leben 
wollen. Wie wir mithilfe des 
psychoedukativen Selbstma-
nagement-Trainings ZRM®  
auch ohne unangenehme 
Quälerei unsere Gesund-
heitsvorsätze umsetzen kön-
nen, beschreibt die GMR- 
Gastautorin in diesem Arti-
kel. 

Meist wissen wir sehr genau, 
was gut und gesund für uns 

ist. Dennoch verlieren wir häufig die 
Motivation unsere gesundheitsbe-
zogenen Vorhaben tatsächlich um-
zusetzen. Wissen wir zuwenig darü-
ber, wie unsere Motivation aufrecht 
zu erhalten ist? Oder ist der „innere 
Schweinehund“ Schuld daran, dass 
wir unsere ziele aus den Augen ver-
lieren?

Gesundheitsbewusst leben

Wer ist der „innere 
Schweinehund“  
eigentlich?

Liebgewonnene Gewohnheiten – die 
Belohnungs-Zigarette nach einem 
Meeting, der gemütliche Fernseha-
bend mit Schokolade – werden dann 
zum „inneren Schweinehund“, wenn 
wir sie verändern wollen. Woran 
liegt das? Unsere Gesundheits-Vor-
sätze haben einen Nachteil: sie ma-
chen zunächst keinen Spaß und sind 
nicht sofort von Erfolg gekrönt. Erst 
nach einiger Zeit und Mühe spüren 
wir, dass regelmäßige Bewegung 
gut tut, die Pfunde purzeln und wir 
uns angenehm leichter fühlen. Viel 
verlockender, weil so einfach und 
naheliegend, ist es den lieben Ge-
wohnheiten nachzugeben. Wer an 
den guten Vorsätzen „dranbleiben“ 
und eine nachhaltige Motivation ent-
wickeln will, muss den Verstand und 
das gute Gefühl in ein Boot setzen 
– bildlich gesprochen.

Was bedeutet das 
genau?

Im Gehirn gibt es zwei Systeme, 
die bewerten und steuern, was wir 
tun bzw. tun wollen oder auch nicht. 
Das bewusste „Verstandessystem“ 
plant und bewertet Absichten und 
Handeln nach richtig oder falsch, 
vernünftig oder unvernünftig. Richtig 

Die Kunst besteht darin, sich selbst 
so zu motivieren, dass Verstandes-
system und Gefühlesystem gemein-
sam in die gleiche Richtung rudern. 
Beide Systeme müssen synchroni-
siert werden. Das gelingt mit dem 
von M. Storch und F. Krause ent-
wickelten psychoedukativen Kon-
zept des Zürcher Ressourcen Mo-
dells® (ZRM) mit dem Sie lernen, 
wie Sie sich selbst im Hinblick auf 
Ihre gesundheitsbezogene Ziele so 
motivieren können, dass Sie Ihre 
Vorsätze wirklich umsetzen. Im 
ZRM®-Training entdecken und nut-
zen Sie Ihre Ressourcen und lernen 
von Beginn an lustbetont und beloh-
nend, mit Kopf, Herz und Bauch. 

Wie ist das Zürcher 
Ressourcen Modell® 
aufgebaut?

Aus der Erkenntnis, dass konkrete 
Ziele auf der Verhaltensebene häu-
figer scheitern, arbeitet das ZRM® 
mit Zielen, die auf die persönliche in-
nere Haltung zielen. Dazu verbinden 
Sie Ihren Gesundheitsvorsatz mit 
einem Symbol, über dessen positive 
Assoziationen Ihr Vorsatz unter-
stützt wird. Diese Kopplung Ihrer 
bewussten Absicht mit Ihrem un-
bewussten Gefühlesystem führt im 
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sind „Wenn-Dann-Pläne“, die Prof. 
P. Gollwitzer erforscht hat und die 
Ihnen bei Ablenkung helfen „dranzu-
bleiben“. Es sind Sätze, die sich auf 
eine konkrete Situation beziehen: 
„Wenn A eintritt, dann werde ich B 
tun“.

Durch eine möglichst große Überein-
stimmung zwischen unbewusstem 
Gefühl und bewusstem Verstand, 
durch Selbstbestimmung, wann Sie 
wie aktiv werden, eingebunden in 
Ihren persönlichen Lebenskontext, 
gepaart mit einem guten Gefühl, 
bleiben Sie nachhaltig motiviert. 
Dadurch, dass Sie Ihr Gesundheits-
vorhaben tatsächlich umsetzen, er-
leben Sie sich selbstwirksam – eine 
wesentliche Grundlage psychischer 
Gesundheit. 

Das Zürcher Ressourcen Modell® 
interessiert als Präventionskon-
zept durch seine wissenschaftlich 
nachgewiesene Wirksamkeit bereits 
Krankenkassen und die Deutsche 
Rentenversicherung. 

Seminare:
  „Selbstmanagement mit dem 
Zürcher Ressourcen Modell®“ 
am 22.08. + 29.08.2015 in 
Essen

  ZRM®Coaching, Vorträge, be-
triebliche Gesundheitsförderung 
auf Anfrage

Autorin: Inken Pape

nächsten Schritt zur Entwicklung ei-
nes übergeordneten Haltungsziels, 
das einem Motto gleicht. Zum Bei-
spiel: „Mit Frühlingsenergie bewege 
ich mich im Leben“ befördert den 
Vorsatz: Mehr bewegen, weniger 
essen. Ein Haltungsziel entwickelt 
mehr Motivationskraft und wirkt 
auf Handlung und Verhalten in den 
gewünschten Bereichen. Um den 
Lernprozess – alte Gewohnheiten 
durch neue Verhaltensweisen er-
setzen – zu fördern, wird im ZRM®-
Training auf neurowissenschaftliche 
Erkenntnisse zurückgegriffen. Das 
noch nicht zuverlässig im Gehirn ge-
bahnte neue Handlungsmuster wird 
z.B. durch Priming (aufs Unbewuss-
te zielende Beeinflussung durch äu-
ßere Reize) unterstützt. Dazu set-
zen Sie Zeichen ein (Gegenstände, 
Duft, Farben, Bilder), die Sie täglich 
mehrfach an Ihr Haltungsziel erin-
nern. So lernt das Gehirn wie „ne-
benbei“ und das neue Haltungsziel 
und Handeln wird allmählich automa-
tisiert. Es gibt im Alltag immer wie-
der Situationen, in denen das neue 
Handeln in Gefahr gerät. Zum Bei-
spiel können durch ein Zuviel an Rei-
zen von außen alte Automatismen 
durchbrechen, aber auch Hunger, 
fehlender Kontakt, zu wenig Schlaf 
o.ä. können dazu führen, dass das 
übergeordnete Haltungsziel aus 
dem Blick gerät. Ein Gegenmittel 

Wie Sie Ihren  
„Inneren Schweinehund“ 
         lieben lernen
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und vernünftig ist z.B. der Verzicht 
auf Chips. „Die Chips sind aber so 
lecker“ meldet uns das zweite un-
bewusste System. Dieses „Gefüh-
lesystem“ bewertet und speichert 
alles was wir erleben: Ob etwas gut 
oder schlecht für mich ist, ob etwas 
Spaß macht oder unangenehm ist. 
Der Verstand denkt sich die guten 
Vorsätze aus, z.B. mit dem Rau-
chen aufzuhören, das Gefühlesys-
tem kommentiert mit diffusen Sig-
nalen. Beide Systeme sind aktiv und 
bewerten gleichzeitig, jedoch nicht 
unbedingt synchron – und darin liegt 
die Falle. Findet das bewusste Sys-
tem „Hü“ gut und das unbewusste 
System „Hott“‚ gewinnt meist auf 
lange Sicht das stärkere, stabilere, 
schnellere Gefühlesystem.

Der Verstand ist ein differenziertes, 
äußerst störanfälliges Hochleis-
tungssystem, das kurzfristige Ziele 
zuverlässig erreichen kann. Unange-
nehme Gefühle wie Ärger, Hunger, 
Stress etc bringen den Verstand 
jedoch leicht von seinem Vorhaben 
ab. Wenn wir unsere lieben Gewohn-
heiten aufgeben und ungewohnte 
Anstrengung auf uns nehmen, sind 
das zunächst unangenehme Gefüh-
le, die wir lieber vermeiden wollen. 
Langfristige Vorhaben, wie gesund-
heitsbezogene Vorsätze brauchen 
vom Gefühlesystem eine positive 
Bewertung, damit eine überdauern-
de Motivation entsteht. 


