
Resilienz: Optimismus 
„Es wird sich alles zum Guten wenden“ – so oder ähnlich könne ein optimistischer Gedanke einer resilienten Person lauten. Die positive Perspektive macht 

Menschen zuversichtlich und widerstandsfähig. 

 

Als kleiner Gegenpol zum Optimismus empfehlen wir das Kartenspiel ‚Verdammt nochmal‘. Hierfür gibt es verschiedene Varianten wie du es zum Punkt 

Optimismus spielen kannst.  

Optimismus-Übung-Alleine.  

Du kannst dich alleine hinsetzen und 

nacheinander Karten ziehen. Jede 

Karte zeigt eine negative Situation. 

Deine Aufgabe ist es (am besten 

schriftlich) das Beste aus der 

Situation herauszuholen. 

Beispielsweise lautet die Situation 

„Du verlierst dein Portemonnaie“, 

du kannst nun als erstes überlegen 

welche positiven Aspekte diese 

Situation birgt, beispielsweise 

wolltest du sowieso gerne die neue 

EC-Karte mit kontaktlosem 

Bezahlen oder bist froh endlich ein 

neues Perso-Foto aufnehmen zu 

können, schon ist die Situation nur 

noch halb so schlimm. Wir 

empfehlen dir bei einem alleinigen 

Durchgang mindestens 5 Karten 

auszuwählen und dir Zeit zu 

nehmen für die Optimismus-Übung. 

Optimismus-Übung-Gruppe.  

Du kannst dich mit mehreren 

Personen gemeinsam hinsetzen und 

eine Optimismus-Übung mit diesen 

Karten durchführen. Hierzu liegt 

immer eine Karte in der Mitte, dann 

läuft die Zeit (ca. 2-3 Minuten) in der 

jede*r für sich auf einem Zettel die 

negative Situation zum Positiven 

wandelt (als Beispiel siehe hierzu, 

Optimismus-Übung-Allein). 

Nacheinander stellt jede*r seine 

Ideen vor und am Ende einer 

solchen Runde gibt jede*r eine 

Stimme für die beste Idee ab, pro 

Stimme bekommt die Person einen 

Punkt. Nach einer vereinbarten 

Rundenanzahl (wir empfehlen 

mindestens 5 Runden) gewinnt die 

Person mit den meisten Stimmen.  

 

Umgedrehte-Psychologie.  

Du kannst dir weitere Personen 

suchen mit denen du das Spiel ganz 

normal nach Anleitung spielst. 

Dabei wirst du feststellen, dass es 

viele verschiedene Situationen gibt, 

die weitaus schlimmer sind als 

Lebenssituationen in denen du dich 

in der Regel befindest. Dies könnte 

dir helfen optimistischer mit kleinen 

und mittelgroßen 

Herausforderungen umzugehen 

(umgedrehte Psychologie quasi). 

 

 

 

 

 


