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Am Silvesterabend werden jeweils gute Vorsätze fürs neue Jahr gefasst.
Glarner Prominente verraten, was sie sich für 2010 vornehmen.
Ein Psychologe erklärt, warum ein guter Vorsatz allein nicht funktionieren kann.

Vorsätze sind zum Scheitern verurteilt
Voller Optimismus fasst man
jeweils am Jahresende viele
guteVorsätze für das
kommende Jahr. Dies alles nur,
um sieTage später wieder zu
vergessen.Was kann man tun,
damit es nicht bei leerenVer-
sprechungen bleibt?

Von Yannick Noser

Das Jahr 2009 neigt sich dem Ende zu
und wie jedes Jahr werden gute Vor-
sätze für das kommende gefasst. Doch
einVorsatz ist bekanntlich leichter zu
fassen, als einzuhalten. So werden be-
reits am 1. Januar die ersten guten
Vorsätze wieder über Bord geworfen.
Aussagen, wie «Ich werde mehr Sport
treiben» oder «Ich will mich gesünder
ernähren», sind oft zum Scheitern
verurteilt.

Warum eigentlich? Und wie schafft
man es, seine Vorsätze während dem
Jahr zu verwirklichen?

Schnellschüsse aus dem Bauch
Der Glarner Kinder- und Jugendpsy-
chiater, Rico Micheroli, weiss, warum
viele Menschen mit ihren Vorsätzen
nicht sehr weit kommen. Es gehöre
fast schon zum gutenTon,dass man je-
weils am Jahresende die gutenVorsät-
ze fasst. «Man soll seineVorsätze nicht
von der Jahreszeit abhängig machen.
Daraus resultieren oft Schnellschüsse
aus dem Bauch, die dann ein Dasein
als Eintagsfliege fristen», so Michero-
li. Die Vorsätze seien nicht ernst ge-
meint und würden leichtfertig getrof-
fen.

«Motivation und Planung»
Um Vorsätze nachhaltig zu verfolgen
und sie schliesslich verwirklichen zu
können, brauche es mehr als schnelle
Bauchentscheide. Nehme man sich ei-
nen Vorsatz – ob nun am Jahresende
oder während des Jahres –, sei eine
starke und nachhaltige Motivation un-
abdingbar.

Micheroli dazu: «Wenn ich etwa
das Rauchen aufgeben will, muss ich
mir zuerst die Frage stellen,warum ich
das überhaupt tue. Ist es, weil ich mei-

ne nikotinabstinente Freundin nicht
verlieren will? Oder etwa, weil ich
Geld für Sinnvolleres ausgeben möch-
te?»

Je stärker und konkreter das Motiv
sei, desto höher die Chance, denVor-

satz inTaten umsetzen zu können.Ge-
sundheitliche Aspekte etwa seien oft
in weiter Ferne und daher wenig mo-
tivierend. «Wenn man jemandem
sagt, dass er vielleicht in 30 Jahren
Lungenkrebs bekommen könnte, ist

das fürWenige Grund genug, das Rau-
chen aufzugeben», erklärt Micheroli.

Unverzichtbar für das Erreichen
der gesetzten Ziele sei laut Michero-
li eine konkrete Planung: «Welche
besserenAlternativen habe ich, wenn

ich Lust auf eine Zigarette habe?»,
sei eine der Fragen, die man sich zum
Beispiel stellen sollte, damit man für
alle Fälle gerüstet ist und sich vom
Weg zum Erfolg nicht abbringen
lässt.

«Zeit finden, um mehr
Sport zu treiben»
This Jenny: «Im nächsten Jahr will ich
mir Zeit nehmen, um mehr Sport trei-
ben zu können. Und gesund bleiben
will ich natürlich auch. Ich bin sehr
optimistisch eingestellt, dass ich das
schaffe.Ansonsten habe ich mir nichts
vorgenommen. Ich bin jetzt 57 Jahre
alt.Vorsätze, die ich bis in diesesAlter
nicht in Taten umsetzen konnte, wer-
de ich auch in Zukunft nicht mehr
verwirklichen. Dafür ist es langsam
aber sicher zu spät.» (yno)

«Für meine
Familie da sein»
Vreni Schneider: «Ich will auch 2010
mit aller Kraft und Energie für meine
Familie da sein. Damit meine ich ne-
ben meinen Verwandten auch die
grosse Ski-Familie. Ich werde mich
weiterhin für unsere Ski-, Snow-
board- und Rennschule und den SSW
einsetzen. Einige ganz privateVorsät-
ze werden wohl auf der Strecke blei-
ben, doch ich versuche so viele wie
möglich zu verwirklichen. Sonst will
ich einfach gesund bleiben.» (yno)

«Mehr Zeit
für Bewegung»

Marianne Dürst: «Da ich in diesem
Jahr die sportliche Bewegung sträflich
vernachlässigt habe, will ich mir
nächstes Jahr wieder mehr Zeit dafür
nehmen. Für mich heisst das regel-
mässiges, leichtes Jogging an der fri-
schen Luft, auch wenn es nur über ei-
ne kurze Strecke geht. Damit will ich
etwas für meine Gesundheit und mei-
nen Energiehaushalt tun. Ich bin sehr
zuversichtlich, dass ich mich nächstes
Jahr dazu überwinde.» (yno)

«Weiterhin im Hier
und Jetzt leben»
Salvo Ingrassia: «Vom Jahr 2010 wün-
sche ich mir, dass ich die Kraft habe,
Geschehnisse so anzunehmen, wie sie
sind. Denn was ist, das ist einfach. Ich
will weiterhin im Hier und Jetzt leben
und nicht zu viel über dieVergangen-
heit und die Zukunft nachdenken.
Wenn ich dabei einen Vorsatz ver-
wirklichen kann ist das schön, aber
nicht zwingend notwendig, damit ich
glücklich bin. So gehe ich am 1. Janu-
ar in ein neues Jahr hinein.» (yno)

«Auf mehr
Skitouren gehen»
André Reithebuch: «Allem voran
möchte ich natürlich meine Gesund-
heit wahren. Wenn die stimmt, bin ich
glücklich. Ich hoffe, dass ich im nächs-
ten Jahr die Zeit finde, um mehr auf
Skitouren zu gehen. Auch sonst ist es
mir wichtig, dass ich weiterhin genug
Sport treibe. Nach meinem Amtsjahr
möchte ich als Zimmermann weiterar-
beiten. Und ich hoffe natürlich, dass
ich meinen Titel im Mai einem würdi-
gen Nachfolger abgeben kann.» (yno)
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Vorsätze gefasst? Viele gute Vorsätze fürs neue Jahr bleiben in den meisten Fällen leere Versprechungen. Bild Arno Balzarini/Keystone


