
Wie schon am Montag beleuchtet, geht es nicht darum zu werten, ob der Optimist oder der 

Pessimist ein besserer Mensch ist. Charlie Rivel  äußerte sich zu der Frage: „Der Optimist hat nicht 

weniger oft unrecht als der Pessimist, aber er lebt froher. 

Es geht eher um die Frage, ist mein Optimismus oder Pessimismus hilfreich für mich, mein Team, das 

GKH, die Gesellschaft, die Welt, vor allem in der jetzigen Situation? 

Wenn nach der Selbst-Analyse bezüglich dieser Frage Veränderungspotential in Richtung Zuversicht 

besteht, können folgende Ideen, Gedanken hilfreich sein: 

Jeder für sich selbst, kann sich die Frage stellen: “Wo hindern mich negative Gedanken, 

Einstellungen, Handlungen in meinem Umgang mit mir selbst? Wenn es solche gibt, wie kann ich sie 

begrenzen? 

Dabei kann es auch hilfreich sein, in ärgerlichen und unveränderlichen Situationen das Positive zu 

suchen, wie z.B. wenn Sie keinen Parkplatz in der Nähe des Krankenhauses gefunden haben, können 

Sie sich entweder ärgern oder den kleinen Morgenspaziergang bei Vogelgesang genießen. 

Mit Kollegen können wir das Arbeitsklima und damit die Zusammenarbeit deutlich verbessern, wenn 

wir der Fokus nicht nur auf die Versäumnisse der anderen fokussieren, sondern auch darauf, 

- wo wir Kolleg*innen dankbar sein können 

- dass die Sicht der Kolleg*in vielleicht Berechtigung haben kann 

- jeder Schwächen hat, die als Team auch kompensiert werden können 

- oder an denen wir uns durch gutes Feedback gegenseitig  in unserer Entwicklung 

unterstützen können  

- dass negative Gedanken, Einstellungen und Handlungen ansteckend sind und es deswegen 

für das eigene Wohlgefühl hilfreich ist, wenn man selbst zu einer guten Team-Stimmung 

beiträgt. 

In der Gesellschaft und gar in der Welt macht es einen Unterschied, ob ich mich tendenziell eher in 

der Opferrolle fühle oder in dem Ausmaß, wie es mir möglich ist, zu einer besseren Lebenswelt 

beitrage.  

Hierzu mag die folgende Geschichte zu Hilflosigkeit eine Anregung sein: (gekürzt nach Bucay) 

„Als  ich  klein   war,  war  der  Elefant  mein Lieblingstier.  Während  der  Zirkusvorstellung  stellte  

das  riesige  Tier  sein  ungeheures Gewicht, seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur Schau. 

Nach der Vorstellung aber  und  auch  in  der  Zeit  bis  kurz  vor  seinem  Auftritt  blieb  der  Elefant  

immer  am  Fuß  an  einen kleinen Pflock angekettet. Der  Pflock  war  allerdings  nichts  weiter  als  

ein  winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und obwohl die Kette  

mächtig  und  schwer  war,  stand  für  mich  ganz  außer  Zweifel,  dass  ein  Tier,  das  die  Kraft  

hatte, einen Baum mitsamt der Wurzel auszureißen,  sich  mit  Leichtigkeit  von  einem  solchen  

Pflock befreien und fliehen konnte. Was  hält ihn zurück? Warum macht er sich nicht auf und davon? 

Ein Erwachsener erklärte  mir,  der  Elefant  mache  sich  nicht  aus  dem Staub, weil er dressiert sei. 

Später erfuhr ich, dass der Zirkuselefant nicht flieht, weil er schon seit frühester  Kindheit  an  einen  

solchen  Pflock  gekettet ist. Ich schloss die Augen und stellte mir den wehrlosen  neugeborenen  

Elefanten  am  Pflock  vor.  Ich  war  mir  sicher,  dass  er  in  diesem  Moment  schubst, zieht und 



schwitzt und sich zu befreien versucht. Und trotz aller Anstrengung gelingt es ihm nicht, weil dieser 

Pflock zu fest in der Erde steckt. Ich  stellte  mir  vor,  dass  er  erschöpft  einschläft  und es am 

nächsten Tag gleich wieder probiert, und  am  nächsten  Tag  wieder,  und  am  nächsten ...  

Bis eines Tages, eines für seine Zukunft verhängnisvollen  Tages,  das  Tier  seine  Ohnmacht  

akzeptiert  und  sich  in  sein  Schicksal  fügt. Dieser  riesige,  mächtige  Elefant,  den  wir  aus  dem 

Zirkus kennen, flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, dass er es nicht kann. Allzu  tief  hat  sich  die  

Erinnerung  daran,  wie  ohnmächtig er sich kurz nach seiner Geburt gefühlt hat, in sein Gedächtnis 

eingebrannt. Und das Schlimme dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt 

hat. Nie  wieder  hat  er  versucht,  seine  Kraft  auf  die  Probe zu stellen. 

 

Versuche stets ein Stückchen Himmel über deinem Leben festzuhalten. 

(Marcel Proust) 

 


