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Begeisterung ist der Treibstoff für Erfolg 
 

Ein Artikel von Dipl.-Psych. Hans-Georg Willmann 
 
 
Begeisterung macht glücklich und erfolgreich. Das zeigen zahlreiche neurobiologi-
sche und psychologische Studien. Wer etwas mit Begeisterung macht, kann sprich-
wörtlich über sich selbst hinauswachsen und große Ziele erreichen. Warum aber 
bleibt dann die Begeisterung im Hamsterrad des Alltags so oft auf der Strecke? Wel-
che Strategien helfen dabei, zwischen Pflichterfüllung und Alltagsroutine die Ziele, 
die wirklich wichtig sind, nicht aus den Augen zu verlieren? 
 
 
Jeder kennt das Gefühl zu funktionieren aber kaum noch zu leben. Schon morgens zwi-
schen Aufwachen und Frühstück fängt das Gehirn an zu arbeiten und Punkt für Punkt 
durchzugehen, was heute alles auf dem Plan steht und dann jagt ein „To Do“ das andere – 
den ganzen Tag. In vielen Phasen des Lebens ist es eine große Herausforderung, dabei 
die Energie für seine beruflichen oder privaten Ziele zu behalten. Hier kommt die Begeiste-
rung ist Spiel, die im Kampf mit eingefahrenen Routinen und dem „Treibsand“ des Alltags 
den Weg zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben zeigen kann. Die gute Nachricht 
ist: Jeder kann seine Begeisterung ein Leben lang wachhalten und als Treibstoff für Erfolg 
nutzen. Drei Strategien helfen dabei: 
 
 
Wichtiges erkennen 
Der Schlüssel zur Begeisterung heißt: Bedeutsamkeit. Damit Menschen sich für etwas be-
geistern, muss es bedeutsam für sie sein. Zum Beispiel der nächste Karriereschritt in der 
Arbeit, das nächste Fußballmatch in der Freizeit oder die Familienplanung in der Bezie-
hung. Immer dann, wenn sich Menschen ein Ziel setzen, etwas tun oder erleben, das für 
sie wirklich wichtig ist, wird ein Begeisterungsmechanismus im Gehirn gestartet. Dabei 
durchfluten Glücksgefühle den Körper und Lernprozesse laufen schneller ab. Das ist der 
Grund dafür, warum Menschen die etwas machen das sie begeistert so schnell gut darin 
und erfolgreich damit werden können. Es lohnt sich, sich am Ende des Tages zwei Fragen 
zu stellen: „Was ist mir wirklich wichtig?“ und „Was habe ich heute bereits dafür getan?“ 
 
 
Spielräume schaffen 
Begeisterung braucht Spielräume aus Zeit und Energie. Der Tag hat 24 Stunden. Wer da-
von acht Stunden schläft, zehn Stunden mit Arbeit und vier Stunden mit den häuslichen 
Pflichten verbringt und in seiner Freizeit weitere zwei Stunden am Rechner, Smartphone 
oder Fernseher sitzt, hat seinen Tag verbraucht. Wenn die tägliche Pflichterfüllung etwas 
mit dem zu tun hat, was uns wirklich wichtig ist, kann uns diese Pflicht sogar begeistern. 
Dann wird die Pflicht zur Kür. Beispielsweise bei Menschen, die ihre Leidenschaft zum 
Beruf gemacht haben: Bei Unternehmern wie Richard Branson, Musikern wie David Garrett 
oder Sportlern wie Sebastian Vettel. Große Ziele zu erreichen und erfolgreich zu werden 
gelingt den Menschen, die wirklich begeistert sind von dem, was sie tun. Bei denen die das 
was sie täglich machen ohne Leidenschaft machen, bleibt die Begeisterung oft auf der 
Strecke, weil die Zeit und die Energie knapp werden. Zeit- und Energiefresser zu erkennen 
und sich bewusst Raum zu schaffen für die Dinge, die wirklich wichtig sind ist die Voraus-
setzung für Begeisterung und für Erfolg. Dazu ist es hilfreich am Ende des Tages fünf Mi-
nuten innezuhalten und sich zu fragen: „Womit habe ich heute eigentlich meine Zeit ver-
bracht?“ 
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Neues ausprobieren 
Begeisterung braucht den Unterschied. Unser Gehirn ist dafür gebaut, Neues zu entdecken 
und zu lernen. Doch Menschen richten sich oft in ihrem Leben ein und erledigen den Job 
und die häuslichen Pflichten routiniert wie eine Maschine. Das spart zwar Ressourcen, 
frisst aber auch Begeisterung auf. Denn wenn ein Tag wie der andere verläuft, der Montag 
sich kaum vom Dienstag, vom Mittwoch und von den anderen Tagen der Woche unter-
scheidet, bleibt unser Begeisterungsmechanismus stumm. Wenn ein „To Do“ das andere 
jagt stellt unser Gehirn auf Autopilot und wir erkennen die wirklich wichtigen Dinge, die uns 
weiterbringen gar nicht mehr. Routinen zu durchbrechen ist hier die Lösung: Ab und an 
einen anderen Weg zur Arbeit fahren, eine neue Herausforderung im Job suchen, mehr 
Verantwortung übernehmen oder sogar längerfristig einen Jobwechsel wagen. Am Ende 
des Tages lohnt es sich zu schauen, was heute anders war als alltäglich und sich die Fra-
ge zu stellen: „Was macht den Tag heute zu einem besonderen Tag für mich?“ 
 
Wer seiner Begeisterung folgt wird schnell spüren, wie viel Antrieb er für die Dinge be-
kommt, die vor ihm liegen – ob im Beruf, der Familie oder der Freizeit. Es gibt keinen wir-
kungsvolleren Treibstoff für ein erfolgreiches Leben als das Gefühl der Begeisterung. 
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Hans-Georg Willmann (Freiburg), Diplom-Psychologe, arbeitet seit 1998 als Coach. Er 
berät Menschen in beruflichen Veränderungsprozessen und Krisen und unterstützt sie da-
bei, Ziele zu erreichen. Er ist Autor zahlreicher Erfolgsratgeber zu den Themen „Berufliche 
Entwicklung“ und „Karriere“. Wie man seine Begeisterungsfähigkeit zwischen Alltagsroutine 
und Pflichterfüllung wachhalten und damit glücklich und erfolgreich werden kann beschreibt 
Willmann in seinem neuen Buch „30 Minuten Begeisterung“, das im Gabal-Verlag (96 Sei-
ten, 8,90 Euro) erschienen ist. 
 
 
https://www.gabal-verlag.de/autor/hans-georg_willmann/1252 


