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Entstehen neue Gewohnheiten eigentlich  
wie ein Überschreibungsprozess:  
Sind sie einmal etabliert, bleiben sie auch?
Ja, so kann man das sehen. Verhaltensänderung 
heisst, ein Neuverhalten ersetzt das bisherige. 
Eine Verhaltensweise, der man schon über Jahre 
folgt, ist wie eine Autobahn. Man kennt die Strecke 
und fährt sie mit 120 km/h. Eine neue Verhaltens-
weise wäre ein Wegweiser rechts hinaus. Beim 
ersten Mal verpasst man ihn – beim zweiten Mal 
knapp auch noch. Man muss erst aktiv bremsen, 
herunterschalten und bewusst rechts rausfahren.  

Und das war’s dann schon mit der Verhaltens-
änderung?
Nein, dann fangen die Probleme erst an: Der 
neue Weg ist noch bewachsen und holprig. Ich 
weiss nicht, was mich erwartet. Die Risiken sind 
nicht unerheblich. Ich kann nun wieder zur Au-
tobahn zurückkehren, weil sie mir vertraut ist. 

Gelingt es mir jedoch, auf der unbekannten 
Strecke zu bleiben, wird die neue Ausfahrt all-
mählich asphaltiert, das Unkraut wird weniger 
und wächst stattdessen auf der Autobahn von 
früher, die ich nicht mehr befahre. Die neue 
Strecke wird zur neuen Autobahn. Das bisheri-
ge Muster ist ersetzt durch ein neues.

Sie sprachen von Bewusstmachen, Abbremsen. 
Bedeutet dies, dass es in unserer schnell-
lebigen Zeit schwieriger ist, sein Verhalten  
zu ändern, als früher?
Ja, dem ist so. Unser Alltag ist nicht nur schnel-
ler, sondern auch komplexer geworden. Damit 
wird unser Verhalten von zahlreicheren Fakto-
ren beeinflusst als früher. Die Gefahr, in unse-
rem Hamsterrad zu bleiben, steigt. Umso wich-
tiger ist es, sich auf eine gewünschte Verhal-
tensänderung gut vorzubereiten, beharrlich zu 
sein und sich wo nötig begleiten zu lassen.

Ziel  
suchen

Ziel  
definieren

Ziel  
erreichen

Ziel  
auswerten

Es gibt kein Zurück …
Das Rubikon-Modell zu Handlungsphasen in Veränderungsprozessen  
wurde von den beiden Psychologen Heinz Heckhausen (1926–1988) und  
Peter M. Gollwitzer (*1950) in den 1980er-Jahren entwickelt.

Rubikon

·  Beharrlich bleiben!

·  Raum und Zeit nehmen!

·  Konzentration bewahren!

·  Positiv bleiben!

·  Rückschläge bewältigen!

·  Tun, was nötig ist!

·  Stillstände überwinden!

·  Umwege aushalten!

·  Wesentliches im Fokus!

Ich habe das Ziel erreicht.

·  Ziel erreicht?

·  Sind meine  

Erwartungen erfüllt?

·  Bin ich gestärkt?

·  Waren alle Mass 

nahmen hilfreich?

·  Bin ich zufrieden?

·  Sind neue Ziele  

aufgetaucht?

Ich bleibe auf dem Weg.

·  Mein konkretes Ziel?

·  Was will ich erreichen?

·  Was ist realistisch?

·  Schritte und Etappen?

·  Meine Selbstverpflichtung?

·  Ist die Umgebung bereit?

·  Passen die Umstände?

·  Was tun bei Rückschlägen?

·  Der richtige Zeitpunkt?

Ich bin bereit zu starten.

·  Was wünsche ich mir?

·  Was kann ich beitragen?

·  Habe ich die Mittel und die Zeit?

·  Wie motiviere ich mich?

·  Welche Konsequenzen erwarte ich?

·  Was bringt mir die Veränderung?

·  Welche Risiken gehe ich ein?

·  Welche Alternativen habe ich?

·  Wofür kann ich mich begeistern?

Ich bin bereit, mein Ziel zu wählen.

Mit der Redensart «den Rubikon überschreiten» wird eine Entscheidung beschrieben, die etwas unwiderruflich verändert und nicht rück-
gängig gemacht werden kann. Sie geht auf Caesar zurück, der 49 vor Christus den Fluss Rubikon überschritt, damals die Grenze zwischen 
Italien und der römischen Provinz Gallia Cisalpina. Damit löste er unweigerlich den Bürgerkrieg mit seinem Gegenspieler Pompeius aus.

abwägen planen handeln bewerten




