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Optimismus ist lernbar – davon ist Coach 

Astrid Walliser Böhm überzeugt. Ein Gespräch 

über Perspektivenwahl, Trainingstipps und 

Hirnstrukturen.

Interview: Sylvie Eigenmann

WENDEKREIS: Frau Walliser Böhm, Sie sind Coach. Kann man 
sagen, Sie sind von Beruf aus Optimistin?
Astrid Walliser Böhm: Ja, ich denke, von Beruf her ist es 
durchaus von Vorteil, wenn man in den Menschen und in al-
lem Möglichen das Positive und das Entwicklungspotenzial 
sieht. So geht es vorwärts statt rückwärts. Ich bin ja ein Stück 
weit auch Motivatorin für die Menschen.

Wie schaffen Sie es denn, Menschen zu motivieren, die gerade 
eine wirklich schwere Zeit erleben?
Ich setze den Fokus immer auf die Ressourcen des Menschen. 
Jeder Mensch hat zu jedem Zeitpunkt Stärken und Talente, ist 
fähig, etwas zu bewirken in seiner Welt. Der Fokus der Wahr-
nehmung liegt jedoch in Krisenzeiten eher auf dem, was nicht 
funktioniert. Als Coach setze ich dort an, wo der Mensch in 
dieser Zeit nicht hinschaut, und hole diese Ressourcen mittels 
gezielter, lösungsorientierter Fragestellungen wieder hervor. 

Was wären konkrete Beispiele für Ressourcen, die Sie wieder zu 
entdecken helfen?
Es gibt so viele Beispiele, wie es Menschen gibt. Der eine hat 
vergessen, dass er eigentlich sehr gut mit anderen Menschen 
umgehen kann, hat aber einen Konflikt im Büro und diese Stär-
ke vergessen. Jemand anders kann vielleicht sehr gesamtheit-
lich denken, entwickelt aber in Stresssituationen einen Tunnel-
blick. Ressourcen sind immer Stärken, etwas, was ein Mensch 
gut kann, ihn weiterbringt, ihm bereits bei früheren Problem-
situationen geholfen hat. Auffallend oft kennen Menschen ihre 
Stärken zu wenig und sind dann positiv überrascht, wenn diese 
in einem Coaching ans Licht kommen.

Ihre Arbeit beruht auch auf der Positiven Psychologie. Was ist 
damit gemeint?
Die Positive Psychologie ist ein relativ moderner Ansatz in der 
Wissenschaft, den Martin Seligman in den 1990er-Jahren in die 
Welt rief. Dabei geht es grundsätzlich um die positiven Seiten 
des Menschseins. Zuvor wurde in der Psychologie viel zu Stö-
rungen, ihren Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten ge-

«Optimismus ist wie 
ein Muskel, den man 
trainieren muss»

›

forscht, man bewegte sich stets im Negativen. Seit der Positiven 
Psychologie fokussiert man vermehrt auch auf das Positive. 

Sie geben auch Workshops zum Thema Optimismus. Kann man 
ihn wirklich lernen?
Ja, Optimismus kann man lernen, davon bin ich zutiefst über-
zeugt und es ist wissenschaftlich bereits erwiesen. Natürlich 
geht das nicht vom einen Tag auf den andern, denn es reicht 
nicht, positiv zu denken. Es geht um das Ändern einer inneren 
Haltung. Und das muss man üben. Optimismus ist wie ein Mus-
kel, den man trainieren muss. 

Was gehört denn nebst positivem Denken zu dieser inneren Haltung?
Der erste Schritt ist für mich das Bewusstsein darüber: Wie 
denke ich über mich selbst und die Welt? Sehe ich eher die 
Ressourcen oder das, was nicht funktioniert? Dann die Reflexi-
on darüber: Welche Perspektive will ich überhaupt dem Leben 
und den Menschen gegenüber einnehmen? Marc Aurel wusste 
bereits: «So, wie wir über die Welt und uns denken, so sehen 
wir die Welt und uns selbst.» Es gibt so viele Welten, wie es 
Menschen gibt, weil jede Wahrnehmung der Welt subjektiv ist. 

Und was tue ich, nachdem ich mir klar geworden bin, wie ich 
über die Welt und mich denke?
Verantwortung übernehmen für die eigene Wahrnehmung. 
Möchte ich mehrheitlich das sehen, was gut funktioniert? Oder 
sehe ich vor allem das, was nicht funktioniert oder mir so vor-
geführt wird, wie beispielsweise in der «Tagesschau» oder in 
den Schlagzeilen? Das ist ein Entscheid. 

Welcher Schritt kommt nach diesem Entscheid?
Man kann beginnen, die eigene Denkweise zu beobachten und 
es sich zum Hobby machen, die positive Seite an einer Sache zu 
sehen, auch wenn sie als Erstes eher negative Gefühle auslösen 
würde. Das ist mein Lieblingshobby geworden – man kann so 
einer negativen Sache sofort die Schwere nehmen. Man sagt ja, 
in den schlimmsten Situationen sind immer auch Geschenke 
verborgen, weil das Leben einen dann zum Wesentlichen und 
vor allem zu sich selbst zurückführen will. 

Aber wenn ich das, was nicht funktioniert, nicht beachte, ist das 
nicht ein Ausblenden oder ein Sich-selbst-Belügen?
Ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass es immer auch das gibt, 
was nicht funktioniert. Wir haben Stärken und Schwächen, 
gute und schlechte Tage, es gibt Positives und Negatives auf der 
Welt. Wenn ich auf das fokussiere, was gut läuft, treibt mich 
das innerlich an. Dann kommt das Gefühl der Selbstwirksam-
keit: «Hey, ich kann selbst etwas beitragen, ich trage die Verant-
wortung für mein Leben und mein Glück.» Das ist eine innere 
Aufwärtsspirale des Optimisten. 
Der Pessimist hat das Gefühl, er könne nichts beitragen zur Bes-
serung und traut es sich auch nicht zu. Er oder sie ist Opfer der 
Umstände, oder die Welt ist grundsätzlich schlecht. Und man 
weiss ja selbst: Je negativer man ist, umso negativer wird man 
mit der Zeit von anderen auch wahrgenommen. 
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Optimismus hat erstaunliche 
Auswirkungen auf Körper und Psyche, 
weiss Diplompsychologe Rolf Merkle.

Text: Rolf Merkle   

ine optimistische Einstellung erleichtert uns grundsätz-
lich das Leben. Wir fühlen uns den überwiegenden Teil 

der Zeit innerlich stark und unbeschwert. Wir leben in der Über-
zeugung, dass wir es selbst sind, die über unsere Gefühle und 
unser Handeln bestimmen. Mit unserer positiven Haltung geht 
unsere Stimmung bei Problemen und Konflikten (vor denen op-
timistische Menschen auch nicht gefeit sind) nicht so häufig und 
tief in den Keller. Krisen betrachten wir als vorübergehend und 
haben die Kraft, nach Lösungen und Auswegen zu suchen. 

In Studien hat man herausgefunden, dass positiv eingestell-
te und damit ausgeglichene Menschen eine bessere Merkfä-
higkeit haben, kreativer und ideenreicher sind, besser sehen 
und hören. Eine positive Lebenseinstellung wirkt auf unsere 
inneren Organe wie ein Lebenselixier. Wir bleiben länger jung 
und gesund. Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass unsere 
Abwehrkräfte durch eine hoffnungsvolle und optimistische 
Einstellung gestärkt werden. Wenn wir uns in seelischer Har-
monie befinden, dann befindet sich auch unser Körper in Har-
monie, und das ist der beste Schutz gegen Krankheiten.

Eine optimistische Haltung trägt auch zu unserem beruflichen 
und finanziellen Erfolg bei. Wir haben Vertrauen in unsere 
Fähigkeiten, glauben an uns und an einen möglichen Erfolg. 
Auftretende Probleme und Fehler sehen wir nicht als lästiges 
Übel, sondern als Herausforderung, die uns anstachelt, unser 
Bestes zu geben. Erleben wir einen Misserfolg, sehen wir dies 
als wertvolle Erfahrung, anstatt an unseren Fähigkeiten zu 
zweifeln. Selbst unangenehme Arbeiten gehen uns in positiver 
Stimmung leichter von der Hand.
Eine positive Haltung schlägt sich auch im Kontakt mit unse-
ren Mitmenschen nieder. Wir begegnen ihnen offen und mit 
Vertrauen. Werden wir von einem Menschen enttäuscht, lassen 
wir uns dadurch nicht unsere generelle freundliche Haltung 
anderen gegenüber vermiesen. Überhaupt ziehen wir durch 
unsere Haltung eher gleichgesinnte Menschen an.
Eine optimistische Haltung wirkt sich also förderlich auf alle 
Bereiche unseres Lebens aus. 

Rolf Merkle ist Diplompsychologe mit Praxis in Mannheim.
➔   www.rolfmerkle.de

Warum sich 
Optimismus lohnt

Gibt es nicht trotzdem Zeiten oder Situationen, in denen ein 
gewisser Pessimismus einfach realistischer ist? 
Natürlich kann man Dinge im pessimistischen oder optimisti-
schen Bereich betrachten. Ich finde es wichtig, realistisch op-
timistisch zu sein, das heisst aber nicht, die rosa Brille aufzu-
haben und zu finden, auf der Welt ist alles gut, sondern stets 
zu sehen, was da ist und was funktioniert, also differenziert 
und bewusst die Dinge wahrnehmen. Ich habe keine Lust, mich 
im realistischen Pessimismus zu bewegen, er raubt mir Energie 
und erzeugt schnell negative Gefühle wie unverhältnismässige 
Angst. Positive Energie habe ich jedoch zur Verfügung, wenn 
ich mich auf die Dinge konzentriere, die da sind und gut laufen 
und weiterentwickelt werden können. 

Stimmt es, dass Optimismus auch gesundheitliche Vorteile hat?
Optimismus verlängert die Lebenszeit, das ist wissenschaftlich 
erwiesen. Optimisten/-innen sind auch seltener herzkrank als 
andere. Sie sind leistungsfähiger und lösungsfokussierter, weil 
die durch Optimismus ausgelöste positive Stimmung entspannt 
und gleichzeitig die Wahrnehmung erweitert. Optimistisch 
denkende Menschen sind glücklicher und haben mehr Wohlbe-
finden, weil optimistisches Gedankengut auf die Gefühle posi-
tiv wirkt, was wiederum einen positiven Effekt auf den ganzen 
Körper und die biologischen Zellstrukturen und schlussendlich 
das Verhalten hat.

Wenn Optimismus also ein Muskel ist, der trainierbar ist, haben 
Sie da weitere konkrete Trainingstipps?
Etwas Einfaches, was wissenschaftlich erwiesen ist, ist das 
Praktizieren von Dankbarkeit. Das kann man zum Beispiel so 
trainieren, dass man vor dem Schlafengehen drei Dinge auf-
schreibt, für die man von Herzen dankbar ist. Vor dem Schlaf 
ist man in einem Bewusstseinszustand, der langsam ins Unbe-
wusste übergeht. Und wenn man diese Haltung der Dankbar-
keit in den Traum hinein mitnimmt, arbeitet das Unbewusste 
im Schlaf weiter damit. Das Hirn wird dadurch über Nacht au-
tomatisch in ein positives, optimistisches Setting versetzt, was 
sich wiederum auf das Tagesbewusstsein auswirkt. 
Das Hirn verändert sich ja dadurch, dass etwas durch Wieder-
holung automatisiert wird. Wenn man also diszipliniert über 
einen längeren Zeitraum vor allem das Positive betrachtet, 
bilden sich Synapsen im Gehirn. Die anderen Bahnen des ne-
gativen Gedankengutes werden schwächer, weil man sie nicht 
mehr so oft nutzt. Die dankbare Haltung, die trainiert wird, 

zeichnet sich somit mit der Zeit hirn- 
strukturell ab und ist irgendwann nicht 
mehr anstrengend zu lernen, sondern 
wird zum Automatismus.  

Astrid Walliser Böhm ist Coach und gibt 
Workshops zum Thema Optimismus.  
➔   www.walliserboehm.ch

Astrid Walliser Böhm
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