
Zuversicht – auf die Perspektive kommt es an

Jeder von uns kennt Menschen, 
denen wir eine positive Grundhaltung 
zuschreiben würden. Vier davon haben 
uns exemplarisch auf den voran-
gegangenen Seiten ihre Haltung und 
Kraftquellen geschildert. Genauso 
kennen wir aber auch Menschen, die 
bei vielem hadern und zweifeln, 
denen es an Freude und Zuversicht 
fehlt, auch wenn sie, zumindest von 
außen betrachtet, zufrieden sein 
könnten. Woran liegt das? 

Carolin von schlippenbach und 
Dietlinde leopold, Neuropsycholo-
ginnen in der Marianne-Strauß-Klinik 
(MSK) erläutern in einem gemeinsa-
men Gespräch die Gründe dafür: Es 
kommt sehr stark auf unsere ersten 
Erfahrungen im Umgang mit Heraus-
forderungen an. Was haben wir als 
Kleinkind und dann auf unserem wei-
teren lebensweg erlebt, wenn es um 
die Bewältigung von Krisen geht? auf 
welche Erinnerung und Erfahrung 
kann zurückgriffen werden, auf wel-
che Vorbilder? Je nachdem, wodurch 
die Erfahrungen geprägt sind, ent-
wickeln sich mögliche Handlungs-

strategien. Entweder ist unser 
Handeln dann bestimmt von der Hoff-
nung auf Erfolg oder der angst vor 
Misserfolg. das alles hinterlässt Spu-
ren im Gehirn: treibt uns die angst 
vor Misserfolg erhöht dies das 
Stresslevel und kann zu depressiven 
denkmustern führen. Je häufiger wir 
jedoch schon früh die Erfahrung 
machen, Herausforderungen bewälti-
gen und an ihnen wachsen zu kön-
nen, umso besser sind wir für 
Krisensituationen gewappnet und 
umso stärker ist das Vertrauen in die 
Selbstwirksamkeit.

Hier spricht man auch von resilienz. 
resilienz bezeichnet die Fähigkeit, 
seine psychische Gesundheit in Kri-
senzeiten aufrecht zu erhalten oder 
danach schnell wieder herzustellen. 

resiliente Menschen sind trotz schwer-
ster lebenskrisen in der lage, ihre 
Handlungskraft zu bewahren. Men-
schen, die das auf sehr dramatische 
Weise veranschaulichen, sind Über-
lebende der Konzentrationslager, wie 
beispielsweise Viktor Frankl, öster-
reichischer Mediziner und Psychiater. 

Er selbst überlebte 
verschiedene Konzentra-
tonslager, verlor dort jedoch 
seine Eltern, seinen Bruder 
und seine Frau. Nach dem 
Krieg veröffentlichte er das 
Buch: 'trotzdem Ja zum le-
ben sagen'. 

Ein anderes eindrückliches 
Vorbild ist Stephen Hawking, 
der mit 21 Jahren die diagno-
se alS, eine degenerative 
Nervenerkrankung des motori-
schen Nervensystem erhielt. 
obwohl ihm nur wenige verblei-
bende lebensjahre prognosti-
ziert wurden, wurde Hawking 76 
Jahre alt. Er gilt als heraus-
ragender Wissenschaftler, der 
durch seine lebensgeschichte 
und  populärwissenschaftlichen 
Bücher zum thema Physik 
gleichzeitig einer der bekannte-
sten astrophysiker ist.
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auch dabei, die Perspektive zu wech-
seln und den Blick darauf zu richten, 
wie mit der bestehenden realität 
umgegangen wird. Für dietlinde leo-
pold geht es aus diesem Grund auch 
nicht darum, etwas 'trotz' der MS zu 
tun, sondern 'mit' der Erkrankung.

„Wir ermuntern unsere Klienten dazu, 
den Blick ganz bewusst zu heben 
oder Fotos von positiven Dingen zu 
machen“, sagt sie. „Das verändert 
die Wahrnehmung.“ Statt auf die 
defizite und das, was nicht mehr 
möglich ist, zu schauen, soll der Blick 
auf den vorhandenen Handlungs-
spielraum gerichtet werden. denn 
auch mit einer chronischen Erkran-
kung und mit Beeinträchtigungen gibt 
es viele Handlungs- und Gestal-
tungsmöglichkeiten, so zum Beispiel 
hinsichtlich Selbstfürsorge und Ent-
spannung, Ernährung oder Bewegung.

„Ersetzen Sie doch mal das Wort 
'immer' durch 'bisher', rät von Schlip-
penbach. „Dann heißt es statt 'Ich 
habe immer Probleme, Dinge zu 
ändern‘, 'Bisher hatte ich oft Proble-
me, Dinge zu ändern'. Das klingt doch 
gleich ganz anders und richtet den 
Blick nach vorne.“

Ziel ist es, selbst aktiv zu gestalten, 
denn dann bestimmt nicht die MS-
Erkrankung das leben, sondern das 
eigene Handeln. Wichtig ist dabei der 
Blick auf die individuellen ressour-
cen, Neigungen und anknüpfungs-
punkte.

die Interviewten in unserer Kurzum-
frage zeigen beispielhaft, wer oder 
was Quelle von Zuversicht sein kann: 
Glaube, enge Beziehungen zu nahen 
Familienangehörigen und Freunden, 
persönliche Vorbilder, die Natur. Sie 
zeigen gleichzeitig, dass es der Blick 
auf die Situation und deren persönli-
che Bewertung ist, die den Unter-
schied machen: 'das leben ist 
schön!' Ich bin nicht krank, nur anders 
gesund! So wie es jetzt ist, ist es gut!, 
Seit ich gelernt habe, Hilfe anzuneh-
men, geht es mir besser!‘

den Blick auf das Mögliche richten 
und ressourcen nutzen – nicht immer 
leicht, aber lernbar. Zuversicht kann 
man trainieren. Wie genau, erfahren 
Sie auf den folgenden Seiten.
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  Wie ist es möglich, trotz    
schwerster Krisen, Entbehrun-

gen oder Krankheit nicht zu resig- 
nieren und stattdessen Strategien 
zu entwickeln, sich aufzurichten?

In ihrer arbeit in der MSK sind 
Carolin von Schlippenbach und 
dietlinde leopold täglich mit 
Schmerz, Hilflosigkeit oder Wut 
über die MS-Erkrankung konfron-
tiert, aber auch mit Zuversicht und 
lebensfreude. Sie bieten in jeder 

Phase professionelle Hilfe und Unter- 
stützung an. abzugrenzen sind dabei 
 depressionen, die fachärztlich zu 
behandeln und zu begleiten sind, 
von sehr schwierigen lebensphasen. 

In diesen geht es nicht darum, nega-
tive Gefühle zu ignorieren oder zu 
bagatellisieren. angst und trauer 
haben ihre Berechtigung. Professio-
nelle Unterstützung hilft bei der 
akzeptanz und Verarbeitung, aber

von Ellen Roth



Übungen für eine zuversichtliche Grundhaltung 
Zuversicht ist wie ein Muskel, den wir trainieren können. 
das mag zunächst befremdlich klingen, doch die Psycho-
logie zeigt uns: der Mensch kann lernen, dem leben 
zuversichtlich zu begegnen. Carolin von schlippenbach 
und Dietlinde leopold, Neuropsychologinnen an der 
Marianne-Strauß-Klinik (MSK), arbeiten seit über 20 Jah-
ren mit MS-Patienten, und beide sagen: „Es ist unsere 
tiefe Überzeugung, dass ein Mensch die Perspektive auf 
sein Leben ändern kann. Das erleben wir in unserer tag-
täglichen Arbeit. Dies geschieht nicht von heute auf mor-
gen und auch nicht von allein. Doch es gibt Übungen, die 
uns auf diesem Weg begleiten können.“ die Psychologin-
nen betonen, dass es nicht darum gehe, negative Gefüh-
le zu ignorieren und wegzuschieben. Im Gegenteil: Erst 
wenn diese ihren berechtigten Platz erhalten und gehört 
werden, können sich neue Handlungsräume öffnen. die 
folgenden Übungen können dabei unterstützen.

Bohne, Bohne, du musst wandern...
…von der einen tasche in die andere. 
Eine simple Übung mit großer Wir-
kung. In der rechten Jacken- oder 
Hosentasche befinden sich zehn 
Bohnen. Sobald uns etwas Gutes 
begegnet, wandert eine Bohne auf 
die linke Seite. anlass kann vieles 

sein: Ein freundliches lächeln auf der Straße, ein beson-
ders aromatischer Kaffee, das lieblingslied im radio – 
Hauptsache, der Moment hat uns Freude bereitet. Mit 
dem stetigen Wandern der Bohnen von der einen tasche 
zur anderen werden diese guten Momente greifbar. Wir 
konzentrieren uns mehr auf die positiven Erlebnisse und 
werden in schwierigen Momenten daran erinnert, was wir 
bereits Schönes und Beglückendes erlebt haben, auch 
wenn wir uns später nicht mehr daran erinnern. diese 
Übung dient als 'Sofort-Maßnahme', kann also jederzeit 
ausprobiert werden. Es wird nichts aufgeschrieben und 
bewahrt, lediglich das Glück spürbar gemacht. 

Glücks-safari
Fast jeder trägt zu jeder Zeit sein 
Handy mit sich herum – und damit 
auch eine Kamera. Eine weitere 
'Sofort-Maßnahme' wie die Bohnen-
übung ist, mit dem eigenen Handy 
loszuziehen und einen guten Moment 
bildlich festzuhalten. Jedes Motiv ist denkbar: Eine  
schöne Blume, ein glitzernder teich, ein witziger Slogan 
auf einer Werbetafel. auch hier geht es darum, den eige-
nen Blick für das Gute zu schärfen und es finden zu  
wollen. die Grenzen dieser Übung beginnen natürlich 
beim datenschutz – fotografieren Sie also keine anderen 
Menschen, weil Ihnen deren Schal gefällt. das zieht näm-
lich eher schlechte Momente nach sich… ;-)

Good Vibes: eine eigene Playlist zusammenstellen
Musik kann eine wertvolle ressource 
für uns sein. Melodien und ohrwür-
mer, die uns immer wieder begegnen 
und mit denen wir schöne Erinnerun-
gen verbinden gibt es jede Menge – 
stellen Sie doch mal Ihren ganz 
persönlichen Hit-Mix zusammen! Vielleicht mit dem Som-
merhit aus dem Jahr der ersten teenagerliebe, berühren-
de lieder aus der Kindheit oder einfach nur die Klassiker 
Ihrer lieblingsband. Wählen Sie tracks, die Sie aufrichten 
und an gute Zeiten erinnern. auch wenn einem in schwie-
rigen Momenten der Sinn eher nach traurigen Melodien 
steht, kann die aktive Gegensteuerung mit beschwingten 
und berührenden rhythmen die positiven Erinnerungen 
wieder vergegenwärtigen. 

Gute straße, schlechte straße
diese Übung verdeutlicht, wie 
beeinflussbar Perspektiven sind. 
Man könnte auch sagen: Wir sehen 
das, was wir sehen wollen. Neh-
men nur wahr, worauf wir uns 
fokussieren. Und diese Wahrneh-

mungen schärfen Stück für Stück unseren Blickwinkel. 
Eine negative Grundhaltung ist dann das resultat, wenn 
wir nur das Negative sehen wollen. also: Gehen wir eine 
Straße entlang und achten einmal nur auf das Schlechte. 
die Mülltonnen stehen mitten auf dem Bürgersteig und 
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stinken. der ehemalige lieblingsladen an der Ecke steht 
seit einem halben Jahr leer. das Kindergeschrei neben 
dem Spielplatz klingelt in unseren ohren. Nachdem wir 
alle negativen Eindrücke gesammelt haben gehen wir 
denselben Weg noch einmal, fokussieren uns dieses Mal 
aber nur auf das Positive: die ersten frühlingshaften tem-
peraturen locken die Kinder auf den Spielplatz. an der 
Ecke eröffnet bald ein neuer Buchladen. Vor der Bäckerei 
riecht es verführerisch nach Kuchen. dieselbe Straße, 
zwei unterschiedliche Perspektiven. Es liegt an uns, zu 
wählen.

auf die Wortwahl achten
Sprache prägt unser denken. deshalb ist 
es sinnvoll, hin und wieder auf die  
eigene Wortwahl zu achten. In unseren 
Worten versteckt sich viel unserer denk-
weisen. Bei mir läuft immer alles schief. 
Bei meinem Glück bekomme ich auch 
noch eine Erkältung! Warum passiert so etwas 
eigentlich immer mir? Ich muss mich da immer so auf-
regen! In all diesen aussagen steckt sehr viel Passivität. 
Äußere Umstände bestimmen meine Emotionen und 
Handlungen, ich sehe mich als wehrloses opfer des 
Schicksals. Ersetzen Sie diese kleinen Satzteile! Bisher 
lief bei mir vieles schief – aber ich richte meinen Blick nun 
auf das, was gut läuft. Ich rege mich auf, weil mir das 
thema wichtig ist und ich etwas ändern möchte. Klingt 
schon anders, oder?

„liebes Tagebuch,…
heute habe ich mal wieder vieles richtig gut gemacht!“ In 

einem Erfolgstagebuch können die kleinen 
und großen Highlights des tages festge-
halten werden. an schlechten tagen, an 
denen nichts so richtig gelingen will, kann 
man sich an frühere Erfolge erinnern. da 

wir generell dazu neigen, eher die schlechten Ereignisse 
im Kopf zu behalten, kann so ein tagebuch eine wertvolle 
Stütze sein. Ein Beispiel: Statt 'Ich habe es heute nicht 
geschafft, alle aufgaben zu erledigen', lautet die Notiz 
'Habe in der Sonne gesessen und den warmen Frühlings-
tag genossen'. die Höhepunkte des tages niederzu-
schreiben kann ein festes abendritual werden, das den 
tag auf einer freundlichen Note ausklingen lässt. 

von Katharina Auberger

einige wichtige Grundsätze

einfach machen. Was alle Übungen gemein 
haben: Es bringt nichts, über sie nachzudenken 
oder über sie zu sprechen. Nur das Tun wird 
einen Effekt haben, denn erst die Bewegung 
bewirkt auch eine Änderung im Hirnstoffwech-
sel. 

Zuversicht lernen ist ein Marathon, kein 
sprint. die vorgestellten Übungen werden 
einen pessimistischen Menschen nicht über 
Nacht verändern. doch mit der Zeit stellen sich 
die eingefahrenen denkmuster um. auch rück-
schläge wird es geben, und manchmal wird 
wieder ein anstoß von außen nötig sein. Es ist 
wichtig, das zu akzeptieren und zuzulassen.

ein schatzkästchen anlegen. damit wir in Kri-
senzeiten auf unsere ressourcen zugreifen 
können, müssen wir diese schon vorher ange-
legt haben. Konkret bedeutet das, dass die vor-
gestellten Übungen bereits in entspannten 
Phasen, in denen es uns gut geht, zum Einsatz 
kommen sollten. auf diese Weise sind wir bes-
ser gerüstet für schwerere tage.

handlungsfähigkeit bewahren. Es geht nicht 
um ein naives Ignorieren oder Schönreden von 
schlechten dingen. auch diese haben ihren 
Platz. Es geht vielmehr darum, ein realistisches 
Bild von der eigenen Situation zu bekommen 
und diese dann aktiv zu gestalten. Hier geben 
uns die Neuropsychologinnen Carolin von 
Schlippenbach und dietlinde leopold einen 
wichtigen Satz mit auf den Weg: Nicht die MS 
reguliert mein leben, sondern ich reguliere 
mein leben mit MS. das ist Zuversicht.
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