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Nur net obbräje
Für alle, die für 2022 noch einen

guten Neujahrsvorsatz brauchen –
wir hätten da was: „Nur net obbrä-
je!“ Heißt soviel wie „nur nicht auf-
regend“ – und ist ja wohl die beste
Form von Siegerländer Stoizismus.
Damit lässt sich mit Sicherheit ganz
entspannt das neue Jahr begrüßen.
Versprochen.

Groß denken!
Kennen Sie diese schlechten

Ratgeber? „So werden Sie glück-
lich in fünf Schritten.“ „Grübeln
stoppen – positiv denken.“ „50
Workouts – Bodyweight–Training
ohne Geräte: Einfach – effektiv –
überall durchführbar.“ So welche.
Jedenfalls verfalle ich zwischen
den Jahren immer in einen Zu-
stand völliger Larmoyanz, versu-
che mich dannmithilfe solcher Le-
bensratgebern wieder einzunor-
den, aufs neue Jahr vorzubereiten,
der Motivation einzuheizen, so et-
was eben. Meistens klappt das
nicht. Erstens, weil die rührselige
Stimmung am Ende eines jeden
Jahres eben seine Daseinsberech-
tigung hat und zweitens, weil mir
die Natur dieser belletristischen
Büchlein eigentlich geflissentlich
auf den Senkel geht. Aber zwi-
schen den Jahren ist eben alles un-
eigentlich. Eine Welt endet, eine
Neue beginnt, wir alle versuchen,
uns auf diesen Übergang vorzube-
reiten.

Und weil es dafür keine Anlei-
tung gibt, gibt es Neujahrsvorsät-
zen und John-Strelecky-Bücher.
Mit dem Versprechen auf ein biss-
chen weniger Bauchumfang, dem
Vorsatz in den Süden zu ziehen
oder dem Glauben an das Leben,
das du immerwolltest und nur eine
Entscheidung weit entfernt auf
dich wartet, rüsten wir uns mit
glänzendem Idealismus, der Hoff-
nung auf „irgendwie etwas besse-
res“ macht und die Schatten aus
2021 kurzzeitig vertreibt. Und das
ist wichtig.

Ist es denn nicht schön, wenn
einmal im Jahr alle so tun, als ob
nicht allesweitergehenwürde, die-
ses ganze unordentliche Leben?
Dass in dieser Minute vor Mitter-
nacht auf einmal alles möglich
scheint? Der Zauber all dieser
Wunschvorstellungen hängt doch
daran, dass man sie eben nicht an
der Wirklichkeit misst. Denn ein-
mal soll doch die Realität die Klap-
pe halten.
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Neues Jahr, neue Vorsätze ...
... aber wie sinnvoll ist das überhaupt? Das erklärt Psychologie-Professorin Marie Hennecke von der Universität Siegen im Interview

sz Siegen. Warum setzen sich viele
Menschen gerade zum Jahreswechsel Zie-
le? Wie setzen wir unsere Vorsätze erfolg-
reich um und wie gehen wir am besten mit
Motivationsmangel um? Das erklärt Psy-
chologie-Professorin Marie Hennecke von
der Universität Siegen im Interview.

Frau Prof. Dr. Hennecke, wie sinnvoll
sind Neujahrsvorsätze?
Neujahrsvorsätze machen auf jeden Fall
Sinn. Es handelt sich dabei ja grundsätz-
lich erstmal um Ziele. Sich Ziele zu set-
zen – das wissen wir aus vielen Studien –
macht Sinn. Ein konkretes Ziel zu haben,
wie zum Beispiel „Ich möchte zwei Kilo
in zweiMonaten abnehmen“ ist dabei bes-
ser als zu sagen „Ich möchte mein Ge-
wicht reduzieren“. Das ist zu vage.

Und wie viele Menschen setzten ihre Vor-
sätze dann tatsächlich um?
Wir wissen aus einer aktuellen Studie,
dass etwa die Hälfte aller Personen nach
einem Jahr sagt, dass sie ihre Neujahrs-
vorsätze erfolgreich umgesetzt hat. Das
ist ja eine recht hohe Quote.

Was können wir tun,
wenn uns die Motiva-
tion zum Durchhalten
abhandenkommt?
Dass viele Personen
ihre Ziele nicht lang-

fristig verfolgen
oder Vorsätze
umsetzen,
liegt wahr-
scheinlich
auch daran,
dass sie nicht
gut

geplant haben, wie sie mit
Hindernissen umgehen.
Man sollte sich bei
dem Plan, den man
macht, genau
überlegen, welche
Hindernisse auf
dem Weg zur
Zielerreichung
stehen könnten.
Und sich dann
auch Alternativen
und Wege überle-
gen, wie man diese
Hindernisse umgehen
kann. Ein klassisches
Beispiel: Ich möchte
auf mein Gewicht ach-
ten und mich gesünder
ernähren, gehe aber essen, und bin ge-
neigt, ein Dessert zu bestellen. Wenn ich
mir vorher überlege, dass ich das nicht
tue oder stattdessen nur den Obstsalat
oder beim Italiener nur den Cappuccino
bestelle, bin ich besser auf so eine schwie-
rige Situation vorbereitet.

Und wenn man dann doch schwach
wird...?
Bei Rückschlägen ist es wichtig, dass man
eine vernünftige Ursachenzuschreibung
zudemRückschlagmacht.Dassmannicht
sagt: „Ich kann das einfach nicht“. Besser
ist es, sich zu überlegen: Was war in die-
ser Situation die Ursache dafür, dass ich
das Ziel nicht gut verfolgt habe? Also, was

kann ich än-
dern an der
Situation und
wie kann ich
das än-
dern?

Wieso setzen sich überhaupt
an Neujahr so viele Men-
schen Vorsätze?

Weil es ein großes
Thema in den Me-
dien ist, und des-
halb eine soziale
Norm gegeben
wird. Wir haben
aber auch in eige-
nen Studien fest-
gestellt, dass Per-
sonen, wenn sie vor

einer neuen zeitlichen
Episode stehen – zum
Beispiel dem neuen
Jahr, dem nächsten
Monat oder der nächs-
ten Woche – anders

über ihre Ziele nachdenken. Das führt da-
zu, dass sie eher die gewünschten Ergeb-
nisse und die positiven Konsequenzen vor
Augenhaben, undnicht dieMittel derZiel-
verfolgung, die schwierigen Aufgaben, die
vor ihnen liegen, und die Hindernisse, die
sie von der Zielerreichung abhalten kön-
nen. Dadurch wird das Ziel attraktiver.
Das kann aber auch gefährlich sein.

Wie meinen Sie das?
Man braucht einen Plan, um das Ziel zu
verfolgen, und um Hindernisse zu umge-
hen. Aber wir glauben, dass dieses rosige
Nachdenken über das Ziel, und die schö-
nen Merkmale bei der Zielerreichung da-
zu führen, dassPersonenmotivierter sind,
sich Ziele zu setzen.

Wann ist ein Vorsatz sinnvoll und rea-
listisch?
Wichtig ist, dass wir uns Ziele set-
zen, bei denen wir nicht nur das
Gefühl haben, wir tun das,
weil andere das vonuns
erwarten. Es sollten

wirklich selbstgesetzte Ziele sein, die auch
mit unserer Identität im Zusammenhang
stehen. Es ist aber genauso wichtig, zu
überlegen: Was trennt mich heute von der
ErreichungdiesesZiels?Was sinddie not-
wendigen Schritte undHindernisse, die im
Weg stehen? Wenn ich mir das überlege
und mir genaue Pläne mache, wie ich mit
den Hindernissen umgehe, und diese Dis-
tanz zur Zielerreichung überbrücke, kann
ich eher sicherstellen, dass das Ziel er-
reichbar ist, das ich mir setze.
Und welche Vorsätze sind nun tatsäch-
lich besonders beliebt? Die beliebtesten
Neujahrvorsätze – und das überrascht
nicht wirklich – sind im Bereich der Ge-
sundheit angesiedelt. Die haben damit zu
tun, dass Personen ihr Gewicht reduzie-
ren,mehr Sport treiben odermit demRau-
chen aufhören wollen. Es gibt aber auch
viele Personen, die ihre Neujahrvorsätze
imBereich der Karriere und Finanzen ha-
ben.

Welche ungewöhnlichen Vorsätze könnte
man mal ausprobieren?
Was weniger häufig gesetzt wird, aber
auch schön wäre, ist, dass man sich einen
Neujahrsvorsatz setzt, der damit zu tun
hat,wasmananderenGutes tun kann.Wir
wissen aus der Forschung, dass anderen
Gutes zu tun, einem selbst gut tut und
positive Emotionen weckt. Vielleicht kann
diese Erkenntnis dazu anregen, darüber

nachzudenken, was man für ande-
re tun kann im neuen Jahr.

Prof. Dr. Marie Hennecke
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Influencerin, Fotografin und Autorin:

„Ich blicke auf
2021 mit viel Freu-
de zurück – aber
auch mit leicht an-
gespannten Schul-
tern. Dadurch,
dass ich neben
meinen ganzen
festen Projekten

parallel noch mein erstes Buch geschrie-
ben habe, war 2021 dann doch ein biss-
chen mehr Arbeit, als gedacht. Trotzdem,
war es für mich ein sehr schönes Jahr, das
vor allem geprägt ist an die Erinnerung an
einen tollen Sommer in Schweden (Anm.
d. Redaktion: dort hat die Siegenerin mit
ihrem Mann ihren Zweitwohnsitz). Über
fünf Monate waren wir dort und ich hatte
so natürlich die Möglichkeit – im Kontrast
zu meinem stressigen Arbeitsalltag – viel
in derNatur unterwegs zu sein und dort ab-
zuschalten. Meine Neujahrsvorsätze ge-
hen auch genau in diese Richtung: ich
möchte versuchen, noch mehr Balance in
meine Arbeit zu bekommen, indem ich mir
hoffentlich noch mehr Zeit nehme um in
der Natur zu sein. Dort finde ich nämlich
immer am besten Entspannung. Ich möch-
te eine Fortbildung in Phytotherapie, also
Kräuterheilkunde, machen und mein ge-
lerntes Wissen werde ich dann hoffentlich
2022 gut bei meinen Spaziergängendurch
die Wäldern einbringen können. Ich freu
mich drauf!

Pascal Wagener
Leiter des Ministerbüros ...

... im Ministerium
der Finanzen des Lan-
des NordrheinWestfa-
len, wohnhaft in Ru-
dersdorf, „Ich hoffe,
dass wir auch in unse-
rer Heimat schnell zur
Normalität zurückfin-
den und die Corona- Pandemie hinter uns
lassen. Corona hat zur Polarisierung ge-
führt. Dauerhafte Risse darf es in unserer
Gesellschaft nicht geben. Glück Auf!“

Bruno Puddu
Gastronom und Inhaber von Gusto Puro

„2021 war wieder
mal ein verrücktes
Jahr – geprägt von
Corona, geprägt von
immer neuen Stol-
perfallen durch die-
se Pandemie, die
einem das Leben
schwer gemacht ha-
ben. Wir von Gusto Puro haben aber ver-
sucht, dem Ganzen mit unserem Rezept –
und das heißt Zuversicht, Durchhaltevermö-
gen und Engagement – zu begegnen.
So haben wir 2021 gemeistert und so soll

es auch 2022 weitergehen. Egal, was mit Co-
rona noch auf uns zukommen wird:
wir werden uns den Gegebenheiten an-

passen und nicht nur versuchen, das Beste
aus allem zu machen, sondern wir wollen
auch – vor allem für unsere Gäste – noch
einen draufsetzen. Wir werden uns was ein-
fallen lassen!“

Beata Hill
Präsidentin Zonta Club Siegen Area:

„Ich persönlich
habe im letzten Jahr
zwei wichtige Erfah-
rungenmachen dür-
fen: der Präsidentin
des Zonta Clubs Sie-
gen Area für das
Jahr 2021/22 und ich
bekam einen klei-
nen Enkel. Damit hat sich mein Fokus auf
viele Themen verschärft. Eins davon ist der
Begriff „Zuhause“. Jeden von uns hat die
Pandemie und der Lockdown sehr getrof-
fen. Als Präsidentin eines Frauenclubs, wel-
cher Frauen und Mädchen weltweit unter-
stützt, beschäftigen mich unter anderem die
Fragen der häuslichenGewalt oder das The-
ma der sexualisierten Gewalt im Netz. Das
Zuhause als ein Ort der Familie und Sicher-
heit verwandelte sich in einen Ort von Ho-
meoffice und Homeschooling – und wurde
damit leider nicht selten zu einem Ort der
häuslichen Gewalt. Auch unser Planet soll
für alle, die gerade geboren wurden, wie
mein kleiner Enkel und geboren werden, ein
Zuhause sein, wo sie auch in der Zukunft,
z.B. im sauberenMeer baden können. In der
letzten Zeit lernte ich, dass man schon mit
gezielter Aufmerksamkeit, vieles durch den
Dialog mit den Mitmenschen sowie persön-
liche kleinen Entscheidungen verändern
kann. Deswegen wünsche ich mir, dass ich
und wir alle im neuen Jahr noch bewusster,
mit offenenAugen undOhren,mit Achtsam-
keit und Weitblick in dieser bewegten Zeit
durch das Leben gehen. Denn Lebensquali-
tät besteht nicht nur aus dem eigenenWohl-
ergehen, sondern auch aus der Anstren-
gung, sich um bessere Lösungen im weite-
ren Sinne zu kümmern.

Dirk Metz
Inhaber einer Kommunikationsagentur ...

... in Frankfurt
mit starken Wur-
zel in Siegen:
„Nachdem ich vor
einem halben Jahr
erstmals Opa ge-
worden bin, geht
mir jetzt zum Jah-
reswechsel durch

den Kopf, was der kleine Kerl wohl noch
alles erleben wird - hoffentlich gesund
und munter und bis ins 22. Jahrhundert
hinein.
Als Familie haben wir dem Corona-

Chaos bislang erfolgreich getrotzt – den
„Rest“ (wie lange auch immer) packen wir
hoffentlich auch noch. Und meiner Hei-
matstadtwünsche ich, dass das einzigarti-
ge, mutige Zukunftsprojekt „Uni in die
Stadt“ in 2022 konsequent vorangetrie-
ben wird – andere Großstädte beneiden
Siegen darum!“

Gerd Geisler
Pensionär Deutsche Telekom ...

... aus Siegen: „Ich wünsche mir für das
kommende Jahr
ein baldiges Ende
des Corona-Dra-
mas, damit wir
den Sommer 2022
endlich wieder
genießen kön-
nen. Dann kön-
nen die Men-

schen sich auch wieder vernünftig treffen
und kommunizieren. Ohne Maske, ohne
Angst. Über die Feiertage werde ich mich
für einigeWochen in Thailand von der kal-
ten Jahreszeit in Deutschland erholen und
wünsche den Menschen einen guten Start
ins neue Jahr“.

„Jeder
wünscht sich
langes Le-
ben, seine
Kisten voller
Geld, Wie-
sen, Wälder,
Äcker, Re-
ben – Klug-
heit, Schönheit, Ruhm der
Welt“, das hat der Schweizer Er-
zähler Heinrich Daniel Zschok-
ke in seinemGedicht „Neujahrs-
wünsche“ einmal geschrieben
und war sich am Ende sicher:
„doch wenn alles würde wahr
was man wünscht zum neuen
Jahr, dann erst wär es um die
Welt, glaubt es, jämmerlich be-
stellt.“ Ha! Muss man da heute,
2021, sagen, da hatte wohl je-
mand im 1800 Jahrhundert noch

nicht die lei-
seste Ah-
nung, wie
sehr so ein
kleines Virus
doch unser
aller Leben
auf den Kopf
stellen wird

undwie viel besser dieWelt sein
könnte, wenn all die Anti-Coro-
na-Wünsche, diewir hier für Sie
gesammelt haben, in Erfüllung
gehen könnten! Aber, und auch
das zeigt unsere Umfrage bei
Siegener Persönlichkeiten, 2021
war nicht nur Corona. Wie bli-
ckenMenschen aus unserer Re-
gionauf das vergangene Jahr zu-
rück und was wünschen sie sich
für 2022? Wir haben sie ge-
fragt.

Wünsch
dir
was!


