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Raus aus der 
Komfortzone
ZUR VORBEREITUNG. Wer in seinem Leben nicht ausschließlich bekannte Wege beschreitet, 
sondern öfter einmal etwas Neues probiert, ist im Ernstfall besser für Schicksalsschläge gerüstet. 
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Menschen sind gemütliche Lebewesen. Wir alle be-
wegen uns am liebsten in unserer Komfortzone, 
also in einem Bereich, in dem wir alles kennen, in 

dem wir uns sicher fühlen und in dem wir großteils vorher-
sagen können, was auf uns zukommen wird. „Hier läuft sehr 
vieles automatisiert ab, also ohne dass man darüber nach-
denken muss“, erklärt Mentaltrainer Wolfgang Schlögl. 
Klingt auf den ersten Blick ganz gut. Wer sich aber immer 
nur auf bekannten Pfaden bewegt, stagniert. Der Verhal-
tenspsychologe Ran Zilca vergleicht diese Trägheit der 
Menschen mit denen von Löwen in einem Zoo. „Die Löwen 
liegen passiv und gelangweilt im Gehege und glauben 
nicht daran, dass es außerhalb der Mauern eine spannende, 
abenteuerliche Wildnis gibt. Die Komfortzone kann man 
aber nur genießen, wenn man zwischendurch einen Blick 
vor die Käfigwände riskiert und das wahre Leben kennen-

lernt“, meint der US-Amerikaner. Die meisten Menschen 
scheinen aber damit zufrieden sein, in ihrem selbstgeschaf-
fenen Käfig zu sitzen.

Die unbekannte Gefahr. Der Grund für unsere Verände-
rungsfaulheit ist das limbische System im Gehirn. Dieses ist 
aus Evolutionsgründen so programmiert, dass es sofort 
„Gefahr!“ schreit, sobald wir unbekanntes Terrain betreten. 
Denn schließlich kann es nicht einschätzen, was uns in der 
neuen Situation erwartet. „Manchmal wird man aus der 
Komfortzone gedrückt und in die sogenannte Panikzone 
geschleudert. Das passiert z. B. durch Jobverlust oder 
Krankheiten. Je weniger Veränderung wir vorher zugelas-
sen haben, desto leichter geraten wir in die Panikzone, weil 
das Gehirn mit dem plötzlichen Richtungswechsel nicht 
umgehen kann“, weiß Wolfgang Schlögl. 
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NEUES AUSPROBIEREN

Folgende Tipps können dabei helfen, sich zu über-
winden und Neues auszuprobieren

●● Worst case vs. best case. Was kann schlimmstenfalls, 
was kann bestenfalls passieren? In den meisten Fällen 
überwiegt die positive Seite.

●● Zwischenziele. Bei großen Zielen sollte man sich 
Zwischenziele überlegen und diese Schritt für Schritt 
anpeilen. Dadurch verliert man das Ziel nicht aus den 
Augen und hat außerdem mehr Erfolgserlebnisse.

●● Gemeinsam die Komfortzone verlassen. Wer sich mit 
anderen zusammentut, um etwas Neues zu erleben, hat 
hinterher auch gleich noch eine Menge Gesprächsstoff. 
Und gemeinsam überwindet man sich leichter. 

●● Rückblicke wagen. Wer seine bisherigen Erfolge Revue 
passieren lässt, bemerkt oft, dass viele Ziele nur durch 
das Verlassen der Komfortzone erreicht wurden. Mit 
diesem Wissen fällt es leichter, Neues auszuprobieren. 
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Das Erweitern der Komfortzone ist ein effektiver Weg, sich 
seinen Ängsten zu stellen und sich weiterzuentwickeln. 
Das Buch liefert viele praktische Anregungen und Übun-
gen, wie man sein Leben aktiv verändern kann. 

Text: Cornelia Stiegler
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ES SIND NICHT DIE ÄUSSEREN UMSTÄNDE, DIE  
DAS LEBEN VERÄNDERN, SONDERN DIE INNEREN  
VERÄNDERUNGEN, DIE SICH IM LEBEN ÄUSSERN.

Wilma Thomalla, deutsche Publizistin

Die Zone vergrößern. Um uns auf Schicksalsschläge vor-
zubereiten, lohnt es sich also, immer wieder Stück für Stück 
Neuland zu betreten. Dies können Kleinigkeiten sein, etwa 
einen neuen Weg zur Arbeit auszuprobieren, andere Produk-
te im Supermarkt zu kaufen oder ein neues Restaurant zu 
testen. Mit jeder neuen Erfahrung erweitert sich die Kom-
fortzone, da sich dadurch ja etwas Unbekanntes, also Be-
ängstigendes, in etwas Bekanntes, Einschätzbares verwan-
delt. Enorme Schritte sind durch den Kauf eines neuen 
Produkts im Supermarkt aber natürlich nicht möglich. Daher 
empfiehlt Wolfgang Schlögl, sich selbst auch immer wieder 
größere Ziele außerhalb der Komfortzone zu stecken. „So-
bald man ein solches größeres Ziel erreicht hat, bemerkt 
man, was man selbst schaffen kann. Wenn man sich nie grö-
ßere Ziele steckt, hat das Unterbewusstsein im Fall einer un-
gewollten Veränderung nichts, woran es sich orientieren 
kann, und man gerät in Panik“, weiß der Mentaltrainer. 

Chance durch Scheitern. Mit jedem Ziel, das wir erreichen, 
steigen unser Selbstbewusstsein und unser Glaube an uns 
selbst. Wir werden widerstandsfähiger und können dadurch 
mit Krisen besser umgehen. Doch was passiert, wenn wir un-
ser Ziel nicht erreichen und uns mit einem Scheitern zufrie-
den geben müssen? Auch hier weiß Mentalcoach Wolfgang 
Schlögl einen Rat. „Man sollte sich fragen, was beim Errei-
chen des Zieles gut und was weniger gut geklappt hat. Auch 
hier kann man neue Erfahrungen sammeln. Schließlich ist 
auch Scheitern eine Chance, weiterzukommen und sich zu 
verändern.“


