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Das	 aus	 Finnland	 stammende	 Motivationsprogramm	 „Ich	
schaffs!“	ruft	auch	in	deutschen	Kindergärten,	Schulen	und	
sozialen	Einrichtungen	viel	Begeisterung	hervor.	Was	bislang	
fehlte,	war	ein	Buch,	das	die	Umsetzung	in	konkreten	Situa-
tionen	vermittelt.

Die	Fallgeschichten,	die	der	Psychotherapeut	Ben	Furman	in	
diesem	Buch	zusammengetragen	hat,	umfassen	eine	große	
Bandbreite	an	Problemen,	vom	regelmäßigen	Toilettengang	
bis	zur	Kontrolle	des	eigenen	Gewaltpotenzials.

Im	ersten	Teil	führt	Furman	kurz	in	die	Grundlagen	des	Pro-
gramms	ein,	stellt	dessen	15	Schritte	vor	und	erklärt	sie	an-
hand	 von	 Beispielen.	 Das	 Herzstück	 bilden	 22	 Fallgeschich-
ten,	 die	 anschaulich	 zeigen,	 wie	 „Ich	 schaffs!“	 einzelnen	
Kindern	geholfen	hat,	neue	Fähigkeiten	zu	erlernen	und	ihre	
Probleme	 zu	 überwinden.	Weitere	 Beispiele	 illustrieren	 die	
Anwendung	der	Methode	in	Gruppen,	Schulklassen	und	ei-
ner	ganzen	Schule.	

So	ist	ein	Praxishandbuch	entstanden,	das	Pädagogen,	The-
rapeuten	und	Erziehenden	im	Alltag	hilft,	individuelle	Wege	
für	die	Motivation	und	die	Erfolge	von	Kindern	zu	finden.

„Ben Furman ist immer für eine weitere Überraschung gut! 
‚Von Praktikern für Praktiker' könnte man die Idee umschrei-
ben, die hinter seinem neuen Buch ‚Ich schaffs' in Aktion steht. 
Ich bin sicher, dass dieses Praxisbuch das bisherige ‚Ich schaffs'-
Programm um ganz neue Facetten bereichern wird.“

Dr.	Thomas	Hegemann,	
ich	schaff's	Institut	München

www.carl-auer.de
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Ben Furman,	 Psychiater	 und	 Psychotherapeut,	 ist	 Mit-
begründer	 des	 Helsinki	 Brief	 Therapy	 Institute	 und	 Au-
tor	mehrerer	Bücher,	darunter	der	Bestseller	„Ich	schaffs!	
Spielerisch	und	praktisch	Lösungen	mit	Kindern	finden	–	
Das	 15-Schritte-Programm	 für	 Eltern,	 Erzieher	 und	Thera-
peuten“	(Carl-Auer).	

Gemeinsam	 mit	 Tapani	 Ahola	 leitet	 er	 das	 Helsinki	
Brief	Therapy	Institute.

Die Autoren
1.1.	Pünktlichkeit	kann	man	lernen

Olli,	8	Jahre
Diese Fallbeschreibung stammt von der 
Logopädin Raija Väisänen aus Oulu in Finnland. 
Sie veranschaulicht, wie man ICH SCHAFFS auch 
mittels Anwendung einzelner ausgewählter 
Schritte einsetzen kann. Bei dem Jungen in dieser 
Geschichte wurde das im Vordergrund stehende 
Problem, so wie es sein Lehrer beschrieb, benannt 
und in eine erlernbare Fähigkeit umgewandelt. 
Diese Fähigkeit schlug man dem Jungen vor, 
und er stimmte zu. Er gab der Fähigkeit keinen 
Namen, auch gab es weder eine Kraft-Figur noch 
eine Feier. Aber in der Schule halfen ihm alle, auch 
die anderen Kinder, aktiv dabei, seine Fähigkeit zu 
erlernen.

Raija	 wurde	 gebeten,	 an	 einem	 Besprechungstermin	
an	 einer	 Schule	 in	 ihrer	 Nachbarschaft	 teilzunehmen.	
Dabei	ging	es	um	den	8-jährigen	Olli,	bei	dem	man	ADHS	
diagnostiziert	hatte.	Die	Einladung	an	Raija	war	mit	der	
Erwartung	 verbunden,	 dass	 sie	 erklären	 würde,	 was	
ADHS	ist,	welche	Symptome	es	gibt	und	wie	die	Schule	
Kinder	 mit	 dieser	 Diagnose	 am	 besten	 unterstützen	
könne.	 Bei	 der	 Besprechung	 erfuhr	 Raija,	 dass	 Ollis	
Lehrer	 viele	 Probleme	 mit	 ihm	 hatten.	 Er	 konnte	 sich	
bei	den	Schularbeiten	nicht	konzentrieren,	er	trug	sich	
seine	Hausaufgaben	nicht	ins	Heft	ein,	er	erledigte	die	
Hausaufgaben	nicht,	er	störte	den	Unterricht	…	Die	Liste	
war	ziemlich	lang.

Um	 sich	 ein	 klareres	 Bild	 von	 der	 Situation	 zu	
verschaffen,	 fragte	 Raija	 die	 Lehrer,	 was	 bei	 Olli	 im	
Verlauf	eines	Schultags	am	störendsten	sei.	Sie	erhielt	
als	 Antwort,	 dass	 Olli	 nie	 mit	 den	 anderen	 Kindern	
gemeinsam	 aus	 der	 Pause	 zurückkam.	 Stattdessen	
war	er	immer	spät	dran,	und	wenn	er	dann	schließlich	
hereinkam,	 machte	 er	 meistens	 irgendeinen	 Blödsinn,	
setzte	sich	z.	B.	in	den	Abfalleimer,	stapelte	Papierberge	
auf	seinen	Kopf	oder	kasperte	sonst	wie	herum,	um	die	
Aufmerksamkeit	der	anderen	Kinder	auf	sich	zu	ziehen.

Nachdem	 man	 sich	 auf	 das	 zentrale	 Problem	
geeinigt	hatte,	war	der	nächste	Schritt	herauszufinden,	
welche	Fähigkeit	dazu	passen	würde.	Die	Antwort	war	
einfach:	 Olli	 musste	 lernen,	 mit	 den	 anderen	 Kindern	
gemeinsam	 aus	 der	 Pause	 zurückzukehren.	 Als	 diese	

Fähigkeit	 erst	 einmal	 identifiziert	 war,	 veränderte	 sich	
der	Ton,	 in	 dem	 über	 Olli	 gesprochen	 wurde,	 plötzlich	
spürbar.	Die	Lehrer,	die	zuvor	frustriert	gewirkt	hatten,	
wurden	nun	lebhafter.	Sie	machten	kreative	Vorschläge,	
wie	 man	 Olli	 helfen	 könnte,	 eine	 der	 zahlreichen	
Fähigkeiten	zu	erlernen,	die	er	zur	Eingliederung	in	den	
Schulalltag	benötigte.

Nach	dem	Treffen	erzählte	man	Olli,	die	Erwachsenen	
hätten	gerne,	dass	er	sich	die	Fähigkeit	aneignen	würde,	
mit	den	anderen	Kindern	pünktlich	ins	Klassenzimmer	
zu	gehen.	Er	war	einverstanden.

Es	wurde	der	Plan	gefasst,	dass	die	Aufsichtshelfer	
ihm	 5	 Minuten	 vor	 dem	 Klingeln	 signalisieren	 sollten,	
dass	 die	 Pause	 nun	 bald	 vorüber	 sei,	 und	 z.	 B.	 sagten:	
"Bald	 klingelt	 es,	 und	 dann	 musst	 du	 reingehen."	
So	 wurde	 es	 gemacht,	 und	 die	 Aufsichtspersonen	
gewöhnten	sich	an,	ihn	zweimal	zu	erinnern:	das	erste	
Mal	5	Minuten	vor	dem	Klingeln	und	dann	noch	einmal	
direkt	vor	dem	Klingelton,	indem	sie	sagten:	"Jetzt	wird	
es	gleich	klingeln."

Alle	 Erwachsenen,	 die	 in	 der	 Schule	 tätig	 waren,	
wurden	 bei	 dem	 Projekt,	 Olli	 zu	 helfen,	 eingespannt:	
die	 Lehrer,	 das	 Küchenpersonal,	 die	 Aufsichtspersonen	
–	 so	 ziemlich	 jeder,	 der	 sah,	 wie	 er	 mit	 den	 anderen	
Kindern	 von	 der	 Pause	 zurückkehrte,	 kommentierte	
das	 anerkennend,	 indem	 er	 z.	 B.	 sagte:	 "Mensch,	 toll!	
Du	kommst	genau	im	richtigen	Moment	rein."	Auf	dem	
Schulhof	 lobten	die	Aufsichtspersonen	 ihn	umgehend,	
wenn	sie	sahen,	wie	er	nach	dem	Klingeln	nach	drinnen	
ging:	 "Gut!	 Du	 bist	 sofort	 zur	 Tür	 gerannt,	 als	 du	 das	
Klingeln	gehört	hast.	Das	ist	toll!"

Neben	den	Erwachsenen	bekamen	auch	die	Kinder	
mit,	dass	Olli	etwas	Neues	erlernte.	Auch	sie	beteiligten	
sich	daran,	ihm	zu	helfen.

Olli	 wurde	 so	 häufig	 und	 von	 so	 vielen	 an	 seine	
Fähigkeit	 erinnert,	 dass	 es	 gar	 nicht	 nötig	 war,	 eine	
Strategie	 für	 den	 Umgang	 mit	 Rückschlägen	 zu	
entwickeln.	Man	musste	auch	keine	Feier	veranstalten,	
denn	 die	 positive	 Rückmeldung,	 die	 er	 von	 den	
anderen	 bekam,	 war	 mehr	 als	 ausreichend	 und	 half	
ihm,	die	Fähigkeit	schnell	zu	erlernen	und	sie	zu	einer	
dauerhaften	Gewohnheit	werden	zu	lassen.
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Das „Ich schaffs“-Programm im Carl-Auer Verlag

Hinter	 „Ich	 schaffs“	 steht	 ein	 durchdachtes	 therapeutisch-
pädagogisches	Programm,	das	Kindern	und	Jugendlichen	hilft,	
weitere	Fähigkeiten	zu	erwerben.	

Auf www.carl-auer.de	 finden	 Sie	 weitere	 Materialien	
(Arbeitsbücher	 für	 Kinder,	 Plakate	 uvm.),	 um	 mit	 dem	
Programm	erfolgreich	arbeiten	zu	können.
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