
Gewinner und Verlierer

TONY DOWNEY

In welche Kategorie ordnen Sie sich ein – Gewinner oder Verlierer? Vor
einigen Jahren nahm ich an der Ausbildung einer Gruppe von Menschen im

Rahmen eines Seminars für Geschäftskommunikation und Persönlichkeitsent-
wicklung teil. Mir wurde die Aufgabe übertragen, eine Vortragsreihe über
Themen wie Motivation, Stress- und Zornbewältigung und Konfliklösung zu
halten. Was ich nicht wusste war, dass die Gruppe nicht aus Leuten mit einem
einigermaßen guten Einkommen und einem sicheren Job bestand, vielmehr
waren die Teilnehmer des neuen Kurses Langzeit-Arbeitslose.

Ich werde den ersten Seminartag niemals vergessen. Viele Teilnehmer, die
zwischen 18 und 50 Jahren alt waren, hatten entweder seit dem Abgang von
der Schule noch gar nie gearbeitet oder sie hatten verschiedene Anstellungen
gehabt und wieder verloren, weil die Firmen geschlossen wurden oder weil
ihre gewöhnliche Büroarbeit durch die Computer-Technologie ersetzt wurde.
Alle sagten, sie würden gerne arbeiten, aber sie wüssten nicht, wie sie es
anstellen sollten. Alle hatten schon früher Seminare belegt und viele Vorstel-
lungsgespräche gehabt, mit wenig oder keinem Erfolg. Für die Mehrheit ging
das über Monate und in einige Fällen seit Jahren so. Diese Gruppe hatte eines
gemeinsam: Alle fühlten sich als Verlierer. Es würde für sie sehr schwierig sein
irgendetwas zu akzeptieren, was ich über Motivation sagte.

Eines der jungen Mädchen, eine Alleinerziehende, kam nach der ersten
Zusammenkunft zu mir. Sie sagte, dass sie wirklich nichts hätte, worauf sie sich
freuen könnte. Sie lebte in einer Mietwohnung, ihre Eltern wohnten im
Ausland, ihr Freund hatte sie mit ihre Tochter sitzen lassen, und wenn sie die
Miete bezahlt und Essen gekauft hatte, blieb nichts übrig, um auszugehen und
Freundschaften zu knüpfen oder bloß um auf Jobsuche zu gehen. In ihrem
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Denken gab es nichts Lohnendes – sie war nur noch eine weitere Verliererin.
Bei dem Versuch, sie aus der Apathie herauszuholen, fragte ich sie, was sie damit
meinte, sich als Verliererin zu sehen. Machte nicht die Tatsache, eine Tochter
zu haben, sie in den Augen anderer Menschen in der Gruppe zu einer
Gewinnerin? Sie sagte, sie hätte tatsächlich niemals so über ihre Situation
nachgedacht.

In dieser Phase fragte ich mich, warum kennzeichnen wir uns selbst und
andere als Gewinner und Verlierer? Wahrnehmung und Einstellung, nehme
ich an. Wenn das der Fall ist, wie kann ich dann diese Gruppe dazu bringen,
über sich selbst nachzudenken und ihre Wahrnehmung zu ändern, um Gewin-
ner zu sein? Ich eilte hinunter zur Bibliothek und fand bald ein kleines Buch
mit dem Titel Winners and Losers von Sydney J. Harris. Als ich den Titel zuerst
las, dachte ich zugegebenermaßen, es würde wahrscheinlich eine Menge von
Vergleichen enthalten zwischen dem, was in den Augen des Autor ein
Gewinner und ein Verlierer ist – der Gewinner höchstwahrscheinlich ein sehr
materialistischer Typ, der dem Verlierer immer um eine Nasenlänge voraus
ist. Das war jedoch nicht der Fall; obwohl das Buch vierzig Vergleiche enthält,
sind sie für mich alle sehr vernünftig. Hier ist eine kleine Auswahl: 

Wenn ein Gewinner einen Fehler macht, sagt er: „Ich habe mich geirrt,“
wenn ein Verlierer einen Fehler macht, sagt er: „Es war nicht meine Schuld.“

Ein Gewinner lernt aus seinen Fehlern. Ein Verlierer lernt nicht, Fehler zu
machen, weil er nichts anderes versucht.

Ein Verlierer glaubt an das Schicksal. Ein Gewinner glaubt, dass wir unser
Schicksal dadurch gestalten, was wir tun oder zu tun verabsäumen.

Ein Gewinner hört auf zu reden, wenn er seine Ansicht dargelegt hat. Ein
Verlierer spricht solange weiter, bis er seinen Standpunkt verdirbt.

Ein Gewinner gibt letztendlich mehr, als er nimmt. Ein Verlierer hängt fest
an seiner Illusion, dass gewinnen bedeutet, mehr zu nehmen als man gibt.

Ich stellte dieses Buch am nächsten Kurstag vor und alle waren hoch-
erfreut zu erkennen, dass es – wenn sie darüber nachdachten – wirklich eine
andere Art gibt, die Dinge zu betrachten. Bei jedem Treffen zitierte ich einige
Beispiele und schließlich fanden wir ein Kursmotto: Ein Gewinner denkt, ein
Verlierer akzeptiert. Mit diesem Motto verfing ich mich beinahe in meiner
eigenen Schlinge, da die meisten meiner Vorlesungen durch die Aussage der
Gruppe unterbrochen wurden: „Warum sollten wir das akzeptieren?“ Meine
Antwort lautete: „Denken Sie darüber nach und sagen Sie mir, ob Sie es
annehmen können, und wenn nicht, machen Sie einen besseren Vorschlag!“
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Schließlich dachten sie selbst nach. Vielleicht kann man zu sich selbst sagen:
Natürlich müssen wir Dinge akzeptieren, die uns gesagt werden, besonders
von Menschen die mehr wissen (oder zu wissen meinen) als wir. Aber tun wir
das? Wie oft sagen Eltern den Kindern, dieses oder jenes zu unterlassen? Und
wenn wir nicht da sind, welches Kind kann der Versuchung widerstehen her-
auszufinden, ob diese Rosendornen wirklich stechen oder ob zu viel Wasser im
Glas wirklich zum Überlaufen führt? Wäre die Menschheit wirklich auf dem
Mond gelandet oder hätte sie die Planeten erforscht, wenn sie alle früheren
Vorstellungen über die Wissenschaft und das Universum akzeptiert hätte?

Es freut mich mitzuteilen, dass alle Teilnehmer das Seminar abschlossen
und die meisten nach kurzer Zeit eine Stelle fanden. Ihre Selbstachtung befand
sich in einem Hoch, als wir fertig waren, und sie hatten sicherlich begonnen zu
denken und nicht nur zu akzeptieren. Dennoch meinen vielleicht einige von
Ihnen, dass die Aussage „Ein Gewinner denkt, ein Verlierer akzeptiert“ einen
verborgenen Haken hat. Wie G. de Purucker in Studies in Occult Philosophy
sagt: „Sie wissen, Sie können Ihren Charakter durch Ihre Gedanken, Ihre
Gefühle beeinflussen, ob Sie ihnen nachgeben oder sie meistern, ob Sie sich
entschließen, ein Leben zu leben, das großartig ist oder das Gegenteil davon.
Sie beeinflussen Ihren gesamten Charakter damit und beeinflussen so Ihr
Schicksal.“ Wenn Sie also über die täglich auftauchenden Herausforderungen
nachdenken, vergewissern Sie sich, dass Ihre Gedanken nach außen auf andere
gerichtet sind, benützen Sie Ihre Intuition und Sie werden aus dem richtigen
Grund gewinnen!

Vergewissern Sie sich, was Sie glauben, und wissen Sie, warum Sie es
glauben, denn wenn Sie Ihren Glauben nicht wählen, können Sie sicher sein,
dass irgendein Glaube – und wahrscheinlich kein sehr rühmlicher – Sie wählen
wird.

– Robertson Davies
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