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RADIOBEITRAG als Text 

 
 
Vorsätze fürs neue Jahr: 
Weniger ist mehr 

 

 

Anmoderation: 
Jedes Jahr zu Silvester heißt es für viele: Im nächsten Jahr wird alles 
anders. Dazu schmieden sie zahlreiche Pläne. Nicht selten bleiben 
viele der Vorsätze im Laufe des Jahres aber auf der Strecke. Wie man 
seine Ziele besser erreicht, darüber berichtet Kristin Sporbeck. 

 
Länge: 1.41 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Text:  Zum Jahreswechsel herrscht oft viel Aufregung – plötzlich soll alles 

anders werden und für das neue Jahr gibt es so manche Vorsätze, um 
das Leben umzukrempeln. Mehr mit Freunden unternehmen, neue 
Leute treffen, abnehmen, mit dem Rauchen aufhören, weniger trinken, 
den Stress reduzieren und und und. Am liebsten würde man an allen 
Baustellen gleichzeitig arbeiten. Dabei rät Dr. Dieter Bonitz, 
Psychologe im AOK-Bundesverband:   

 
Dr. Dieter Bonitz: 

Man sollte sich auf jeden Fall nicht zu viel vornehmen. Besser ist 
es, sich ein Ziel vorzunehmen, was einem wirklich wichtig ist und 
das dann auch konsequent durchziehen. Vorher überlegen: 
Welche Termine sind da einzuhalten? Welche konkreten 
Ergebnisse möchte ich erreicht haben? Und wenn ich das dann 
geschafft habe, dann ist es auch gut, wenn man sich dafür dann 
belohnt und sich dann das nächste Ziel setzt – vielleicht die 
nächsten drei Monate ohne Glimmstängel. 
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Text:  Um seine Ziele besser zu erreichen, empfiehlt Bonitz kleine Schritte 
zu machen und sich für Etappensiege zu belohnen. Dabei hilft ein 
schriftlicher Plan, an dem man sich orientiert. Trotzdem kann es auch 
zu Misserfolgen kommen. Da hat man doch wieder zwischendurch zur 
Zigarette gegriffen, oder es ist doch wieder ein Kilo mehr drauf statt 
runter. In solchen Krisenmomenten rät Dr. Bonitz: 
 

Dr. Dieter Bonitz: 
Also, wichtig ist es am Ziel festzuhalten und wichtig ist, sich nicht 
entmutigen zu lassen, wenn man mal etwas nicht geschafft hat. 
Wir machen in unserem Leben Fehler, aber das wichtige ist, dass 
wir aus jedem Fehler wieder lernen und am Ziel festhalten. 


