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Weil 

Begründe deine Handlungen 

Kennst du das Wörtchen WEIL. Es ist ein regelrechtes Zauberwort, weil es zu Verständnis führt. Doch 

dahinter verbirgt sich etwas spannendes.  

In einem Experiment der Havard Psychologin Ellen Langer von 1977 "Vorgehen am Kopierer" (damals 

konnten Kopierer nur kopieren), das viel Aufsehen erregte, weil es den 3. Schlüssel auf den Punkt 

bringt. Ein Forscher betrat eine Bibliothek und schlich sich, an die Schlange derjenigen an, die 

ungeduldig und nichts ahnend vor dem Kopierer warteten, bis sie an der Reihe waren. Das Expe-

riment: Der Forscher wollte sich vordrängeln und stellte dem Menschen vor sich, eine von drei 

Fragen: 

 

1. Frage ohne Begründung: „Entschuldige, ich habe hier fünf Seiten zu kopieren. Kann ich bitte vor?“ 

2. Frage mit echter Begründung: „Entschuldige, ich habe hier fünf Seiten zu kopieren. Kann ich bitte 

vor, weil ich’s eilig habe?“ 

3. Frage mit Fake-Begründung: „Entschuldige, ich hab hier fünf Seiten zu kopieren, kann ich bitte 

vor, weil ich kopieren möchte?“ 

(Fake = Falsch oder in diesem Fall: Sinnlos) 

 

Die Ergebnisse sind verblüffend 

 60 Prozent ließen den Forscher vor, wenn er keine Begründung lieferte.  

 94 Prozent bei einer echten Begründung.   

 93 Prozent bei einer Fake-Begründung! 

Also Hauptsache, du begründest dein Handeln, unabhängig davon, wie gut oder schlecht deine 

Begründung ist! 

 

Begründe mit „weil“ 
Begründe heute deine Handlungen! Das Zauberwort dazu ist das Wörtchen „WEIL“. 

-> Schatz, bring heute den Müll raus, WEIL ER VOLL IST.  

-> Ich habe noch nicht zurückgerufen, weil mein Handy im anderen Raum lag und ich es nicht gehört 

habe. 

-> Ich bin zu spät, weil ich zu spät ins Auto gestiegen bin. 
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Deine Begründungen sollten der WAHRHEIT entsprechen,  

sonst ist es eine Ausrede, Lüge oder Rechtfertigung. Das hat 

eine gegenteilige Wirkung. 

 

 Das gefällt mir gut, ABER….  

 

Die Veränderung beginnt folgendermaßen 

1 Woche lang beobachten, wenn du begründest, ob du dich rechtfertigst, dich herausredest 

(Ausrede) oder begründest 

Erst nach der Beobachtungsphase beginnt die Veränderung!  

Veränderung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


