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ZUR VORBEREITUNG. Wer in seinem Leben nicht ausschließlich 
bekannte Wege beschreitet, sondern öfter einmal etwas Neues probiert,  
ist im Ernstfall besser für Schicksalsschläge gerüstet. 

M enschen sind gemütliche 
Lebewesen. Wir alle 
bewegen 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 vorhersagen können, 
was auf uns zukommen wird. „Hier 
läuft sehr vieles automatisiert ab, also 
ohne dass man darüber nachdenken 
muss“, erklärt Mentaltrainer Wolf-
gang Schlögl. Klingt auf den ersten 

Blick ganz gut. Wer sich aber immer 
nur auf bekannten Pfaden bewegt, 
stagniert. Der Verhaltenspsychologe 
Ran Zilca vergleicht diese Trägheit 
der Menschen mit denen von Löwen 
in einem Zoo. „Die Löwen liegen pas-
siv und gelangweilt im Gehege und 
glauben nicht daran, dass es außer-
halb der Mauern eine spannende, 
abenteuerliche Wildnis gibt. Die 
Komfortzone kann man aber nur 
genießen, wenn man zwischendurch 

einen Blick vor die Käfigwände ris-
kiert und das wahre Leben kennen-
lernt“, meint der US-Amerikaner. Die 
meisten Menschen scheinen jedoch 
damit zufrieden zu sein, in ihrem 
selbstgeschaffenen Käfig zu sitzen, 
anstatt sich hin und wieder von ihrer 
abenteuerlustigen Seite zu zeigen.

Die unbekannte Gefahr. Der Grund 
für unsere Veränderungsfaulheit ist 
das limbische System im Gehirn. Die-

Komfortzone
Raus aus der 
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TEXT:  CORNELIA STIEGLER

ses ist aus Evolutionsgründen so pro-
grammiert, dass es sofort „Gefahr!“ 
schreit, sobald wir unbekanntes Ter-
rain betreten. Denn schließlich kann 
es nicht einschätzen, was uns in der 
neuen Situation erwartet. Ewald Kug-
ler, Autor des Buches „Wecke, was in 
dir steckt“, erklärt: „Jede Verände-
rung ist zunächst unbequem. Das 
liegt einfach daran, dass jede Verän-
derung einen erhöhten Verarbei-
tungsaufwand im Gehirn nach sich 
zieht.“ Ein Beispiel: Auf dem Weg zur 
Arbeit wird der Verkehr plötzlich 
umgeleitet. Aus der Routine-Fahrt, 
die wir beinahe mit geschlossenen 
Augen zurücklegen könnten, wird 
nun etwas Neues. Während wir 
gewollten Veränderungen noch eher 

positiv gegenüberstehen, machen 
sich bei gezwungenen Veränderun-
gen – wie bei einer Verkehrsumlei-
tung – Ärger und Unmut in uns breit. 
Ewald Kugler nennt nun zwei Mög-
lichkeiten, damit umzugehen: „Ist das 
persönliche Flexibilitätspotenzial grö-
ßer als der äußere Druck, wird die 
Veränderung als Herausforderung 
gesehen, der man mit dem Motto ,Ich 
will‘ begegnet. Ist hingegen das 
Potenzial geringer, wird die Situation 
als Belastung und Beeinträchtigung 
erlebt. Es dominiert der Gedanke ,Ich 
muss flexibler sein, als ich es eigent-
lich will.‘“ Je unflexibler wir sind, 
sprich: je seltener wir uns mit Verän-
derungen konfrontieren, desto 
schneller stufen wir eine uner-

Folgende Tipps können dabei 
helfen, sich zu überwinden 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 passie-
ren lässt, bemerkt oft, dass viele 
Ziele nur durch das Verlassen der 
Komfortzone erreicht wurden. 
Mit diesem Wissen fällt es leich-
ter, Neues auszuprobieren. 

Neues ausprobieren

➤

Wachstumszone
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Warum müssen wir die Komfortzo-
ne verlassen, um voranzukommen?
Manchmal wird man regelrecht aus 
der Komfortzone gedrückt und gerät 
in die sogenannte Panikzone. Das 
passiert z. B. durch Jobverlust, Krank-
heiten, Ängste und Sorgen etc. Je 
weniger Veränderung wir vorher 
zugelassen haben, desto leichter 
geraten wir in die Panikzone. Daher 
muss man schon vorab die Komfort-
zone verlassen und sich in die Lern- 
und Veränderungszone wagen, um 
die Komfortzone zu vergrößern. Dies 
gelingt, indem man neue Erfahrun-
gen macht: etwa indem man einen 
anderen Weg zur Arbeit wählt oder 
etwas Neues im Restaurant bestellt.

Wie kann mich ein neuer Weg zur 
Arbeit davor schützen, bei einem 
Jobverlust in Panik zu geraten?

Naja, um sich auf so einen Fall vorzu-
bereiten, muss man sich natürlich 
größere Ziele setzen, die nicht in der 
Komfort-, sondern in der Lern- und 
Veränderungszone liegen. Sobald 
man ein solches größeres Ziel erreicht 
hat, bemerkt man, was man selbst 
schaffen kann. Wenn man sich keine 
größeren Ziele steckt, hat das Unter-
bewusstsein im Fall einer ungewoll-
ten Veränderung nichts, woran es 
sich orientieren kann.

Wie findet man aus dieser Panikzo-
ne dann wieder hinaus?
Man muss sich zunächst einmal 
selbst reflektieren und über die eige-
nen Stärken klar werden: Was habe 
ich alles schon erreicht in meinem 
Leben usw. – die Angst, dass etwas 
Schlimmes passieren wird, muss auf-
hören. Das ist natürlich auch eine Fra-

ge des positiven Denkens. Und man 
muss auf jeden Fall die eigenen Stär-
ken kennen und die Veränderung als 
Chance sehen. Im Fall eines Jobver-
lusts ist z. B. der richtige Moment 
gekommen, darüber nachzudenken, 
was man immer schon einmal 
machen wollte – und das kann man 
dann verwirklichen.

Warum haben so viele Menschen 
Angst vor Veränderung?
Der Mensch ist generell ein Gewohn-
heitstier und Veränderungen sind 
immer mit negativen Gefühlen ver-
bunden. Aber bei jeder Veränderung 
lernt das Hirn: Veränderung tut nicht 
weh. Viele Menschen machen es sich 
leider einfach und suchen die Schuld 
bei anderen Menschen, etwa indem 
sie erwarten, dass sich der andere 
verändert. 

Interview
Wolfgang Schlögl
Mentaltrainer und Coach aus Wildon, www.wk-training.at

wartete Wendung als Ärgernis ein. 
Und statt sich über die Möglichkeit 
zu freuen, eine neue Route zur Arbeit 
zu entdecken oder vielleicht durch 
die Umleitung auf etwas Spannendes 
zu stoßen, reagieren wir genervt und 
ungeduldig.

Die Zone vergrößern. Eine Umlei-
tung verkraften die meisten Men-
schen dennoch relativ problemlos. 
Weitaus schlimmer wird es bei grö-
ßeren Veränderungen, etwa beim 
Verlust des Arbeitsplatzes oder einer 
Trennung. Je seltener wir uns selbst 
mit Veränderungen konfrontieren, 
desto größer und unüberwindbarer 
wirken solche Schicksalsschläge auf 
uns. Es lohnt sich also, immer wieder 
Stück für Stück Neuland zu betreten. 
Dies können Kleinigkeiten sein, etwa 
andere Produkte im Supermarkt zu 

Umleitungen zwingen uns, 
bekannte Pfade zu verlas-
sen – sie katapultieren uns 
aus unserer Komfortzone.
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kaufen oder ein neues Restaurant zu 
testen. Mit jeder neuen Erfahrung 
erweitert sich die Komfortzone, da 
sich dadurch ja etwas Unbekanntes, 
also Beängstigendes, in etwas 
Bekanntes, Einschätzbares verwan-
delt. Enorme Schritte sind durch den 
Kauf eines neuen Produkts im Super-
markt zwar nicht möglich, aber den-
noch macht uns jedes kleine Experi-
ment ein bisschen härter und 
robuster. Um einen stärkeren Effekt 
zu erzielen, empfiehlt Wolfgang 
Schlögl, sich selbst auch immer wie-
der größere Ziele außerhalb der 
Komfortzone zu stecken. „Sobald 
man ein solches größeres Ziel 
erreicht hat, bemerkt man, was man 
selbst schaffen kann. Wenn man sich 
nie größere Ziele steckt, hat das 
Unterbewusstsein im Fall einer unge-
wollten Veränderung nichts, woran 

es sich orientieren kann, und man 
gerät schnell in Panik“, weiß der Wil-
doner Mentaltrainer. 

Chance durch Scheitern. Mit jedem 
Ziel, das wir erreichen, steigen unser 
Selbstbewusstsein und unser Glaube 
an uns selbst. Wir werden wider-
standsfähiger und können dadurch 
mit diversen Krisen besser umgehen. 
Doch was passiert, wenn wir unser 
Ziel nicht erreichen und uns mit 
einem Scheitern zufrieden geben 
müssen? Auch dafür hat Mental-
coach Wolfgang Schlögl einen Tipp 
parat. „Man sollte sich fragen, was 
beim Erreichen des Zieles gut und 
was weniger gut geklappt hat. Auch 
hier kann man neue Erfahrungen 
sammeln. Schließlich ist auch Schei-
tern eine Chance, weiterzukommen 
und sich zu verändern.“ l

Ewald Kugler
„Wecke, was in  
dir steckt!“ 
Beltz Verlag
16,95 Euro

Psychologe Ewald Kugler gibt 
„Chili-Impulse“ zur Entfaltung des 
eigenen Potenzials und zur per-
sönlichen Weiterentwicklung.

Buchtipp
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