
www.roehrssen-consult.de

B E S O N D E R S . G U T  B E R A T E N . S E I N

rœhrssen:consult
M  A  G  A  Z  I  N

Am 10. Januar 49 v. Chr. überschritt Gaius Julius Caesar mit seinem Heer den 
Rubikon. Während Caesar sich auf Feldzügen im Ausland befand, arbeiteten 
sein Mit-Konsul Pompeius und der Senat in Rom an seiner Entmachtung. 
Daraufhin überschritt Caesar am 10. Januar von Gallien aus mit 5000 Legio-
nären den Fluss Rubikon, der die Grenze zum italienischen Kerngebiet mar-
kierte. Er marschierte in die Heimat ein, um die Macht wieder zu erlangen. 
Nach einer Phase des Abwägens, fasste Caesar den festen Entschluss und 
rief: alea jacta est („Die Würfel sind gefallen“).
Da gab es kein Zurück mehr!
Caesars inneres Ringen und der motivationale Schub zur Überquerung des Grenzflusses stehen 
Pate für das sogenannte Rubikon-Modell der Motivationsforscher. Unseren inneren Rubikon über-
schreiten wir, wenn wir mehr als nur gute Ziele, Wünsche und Absichten haben.
Zur Zielrealisierung sind aber noch weitere willkürliche mentale Prozesse erforderlich. Ich muss 
mich mit hoher Aufmerksamkeit auf das Ziel konzentrieren und andere Ziele ausblenden (selektive 
Wahrnehmung). Ich muss in meinem Gedächtnis vor allem das abspeichern, was ich zur Erreichung 
dieses Zieles brauche. Ich muss mir die positiven Konsequenzen der Zielerreichung oder die ne-
gativen Konsequenzen bei Zielvermeidung bewusst machen (Motivationskontrolle). Ich darf keine 
Gedanken für andere Sachverhalte verschwenden (sparsame Informationsverarbeitung). Ich muss 
mein Umfeld so gestalten, dass ich nicht ständig von anderen Anreizen abgelenkt werde (Umwelt-
kontrolle). Ich darf nicht gleich aufgeben, wenn es beim ersten Mal nicht klappt (Misserfolgsbe-
wältigung). Puhhh, das klingt nach hoher Disziplin und Selbstkontrolle. Liegt es denn nur an man-
gelnder Disziplin und Selbstkontrolle, dass viele gute Silvestervorsätze im Alltag nicht umgesetzt 
werden?
Die Hirnforschung hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder bahnbrechende Erkenntnisse 
erbracht. Inzwischen spricht sehr viel dafür, dass wir unsere Ziele nur begrenzt über die bewuss-
te und logische Informationsverarbeitung unserer Großhirnrinde erreichen. Mit der Großhirnrinde 
verbunden ist das darunter liegende limbische System. Das ist unser „Emotions- und Motivations- 
hirn“. Dieses trifft Bewertungen und Entscheidungen hochautomatisiert in 0,2 Sekunden. Das 
limbische System reagiert blitzschnell auf Situationen. Es reagiert nicht nur impulsiv und spontan, 
sondern speichert Szenen, Signale, Bilder mit den damit verbundenen Körperempfindungen und 
Emotionen ab.
Maja Storch von der Universität Zürich hat das Rubikon-Modell entsprechend überarbeitet. Sie ver-
deutlicht, dass wir den Rubikon erfolgreich überschreiten können, wenn unsere Ziele mit starken 
positiven Gefühlen verbunden sind. Storch verdeutlicht, dass Ziele sogar im Körper gut verankert 
werden sollten und spricht von „somatischen Markern“, auf die wir achten sollten. 
Ist ein Ziel psychisch und körperlich nicht gut verankert, dann können negative Emotionen und 
unangenehmen Körperempfindungen sowie verführerische Anreize aus dem Umfeld immer 
wieder die Zielerreichung sabotieren. Dann ist es höchste Zeit zu klären, ob wir mit unserem Ziel 
überhaupt emotional identifiziert sind. Dann müssen wir nach tieferliegenden Bedürfnissen, 
Wünschen, Phantasien und Interessen suchen, die unser Ziel unterstützen oder das Ziel noch 
einmal in Frage stellen.
Je größer die Ziele, desto mehr sollte das limbische System zu ihrer Realisierung beitragen. 
Die Partnerschaft, der Beruf, das Leben – die großen Ziele machen wir am besten limbisch, 
d.h. in Übereinstimmung mit unseren Bedürfnissen, Wünschen und Gefühlen. Und die kleinen 
Ziele sollten ja sinnvoll mit diesen großen Zielen verbunden sein.
Wenn Sie Ihren Rubikon an der richtigen Stelle überqueren, kann das jederzeit ein Grund für 
limbische Freude sein.  

Limbisch den 
Rubikon überqueren!
oder: wie motiviere ich mich selbst?


