
Der „ja Mal“ und der „ihr da oben“ Typ 

Der ja Mal Typ hat nichts, aber auch überhaupt nichts, mit Jamal, unserem syrischen 

Mitbürger zu tun. 

Der ja Mal Typ tritt in jedem Verein auf. Er ist nicht gebunden an ein Hobby, einen 

Verein oder eine sonstige Gruppierung. Auch bei uns tritt der ja Mal Typ, im Normal-

fall gut als Modellflieger getarnt, gelegentlich in Erscheinung, indem er in einer ganz 

normalen, zwanglosen Unterhaltung locker folgenden Satz einflicht, der mit: „Man 

könnte ja Mal …… man müsste ja Mal……… man sollte doch ja Mal“ beginnt. 

Der ja Mal Typ ist nicht zu verwechseln mit dem ihr da oben Typ, der jedoch eben-

falls gelegentlich, vor allem nach Jahreshauptversammlungen oder auch Vorstands-

beschlüssen, in unseren Reihen zu finden ist. Dort, während der eigentlichen Ver-

sammlungen, hält er sich mit Wortmeldungen zum Thema stets zurück. Nur um dann 

später, zumeist wenn ein wenig Alkohol seine innere Argumentationskette ein wenig 

gelockert oder geschmiert hat, seine oft unangemessene Kritik, im direkten Gespräch 

mit Vorstandsmitgliedern, lautstark zu äußern. 

Beiden gemeinsam ist ihre Wirkungsweise. Diese ist nicht immer sofort klar zu erken-

nen. So bringt etwa der ja Mal Typ seine Vorschläge meistens leise und im Gruppen-

gespräch mit weiteren Vereinsmitgliedern, nach dem Motto, man könnte ja Mal die-

ses oder jenes machen, am Rand der Piste an. 

Der ihr da oben Typ ist da oft schon wesentlich direkter. Zwar kann auch er im locke-

ren Gespräch auf dem Platz seine Vorbehalte zu den da oben formulieren, doch 

seine forsche Vorgehensweise richtet sich häufig auch direkt im Anschluss an Veran-

staltungen oder Versammlungen, klar an den Vorstand. Allerdings stets ohne kor-

rekte Vorschläge, Wünsche oder gar konkrete Lösungsansätze zu seinem ange-

brachten Anliegen mitzuteilen. 

Beide, sowohl der ja Mal, als auch der ihr da oben Typ, sind allerdings einzeln noch 

gut zu händeln. Eine einzige freundliche Antwort in Form von: Ja dann mach doch 

mal! Wir helfen dir auch dabei, deine Idee umzusetzen, hat einen sofortigen Rück-

zug, beim ihr da oben Typ, gelegentlich verbunden mit Tage- oder sogar Wochenlan-

gem Schmollen, zur Folge. 

Verbrüdern sich allerdings der ja Mal und der ihr da oben Typ einmal unverhofft, ent-

steht so etwas wie eine kritische Masse. Hier ist Vorsicht geboten, denn die stets 

leise vorgebrachten Vorschläge des ja Mal Typs, können vom ihr da oben Typen 

lautstark unter den Mitgliedern verbreitet werden. 

Abhilfe schafft erfahrungsgemäß eine sofortige Ermunterung, die Forderungen zu 

konkretisieren und aktiv mitzuarbeiten. Schon diese einfache Antwort lässt die Luft 

oft schlagartig entweichen. Denn egal zu welchem Typus unser Gegenüber gehört, 

……….. selber aktiv mitzumachen, selber die Initiative zu ergreifen und etwas anzu-

leiern, liegt ihnen nicht. Das ist viel zu aufwändig, zu schwer, verlangt eigene An-

strengungen, eigenes denken, oder lässt sich gegen die da oben sowieso nicht 

durchsetzen.  

So aber stoßen die ja Mal und die da oben Typen zumindest immer einmal wieder 

Diskussionen an und sind somit trotzdem wertvolle Mitglieder unseres Vereins. Kaum 



auszudenken was geschähe, wenn die da oben nach solchen Vorschlägen nicht end-

lich ja Mal irgendetwas richtig machen würden. 

Das Motto der ja Mal und ihr da oben Typen? Bloß keinen Streit vermeiden. 
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