
Jeder ist seines Glückes Schmied, sagt man. Und tatsächlich lässt 
sich die eigene Lebensqualität positiv beeinflussen, wenn man es 
richtig angeht.

Der finnische Psychiater und Coach Ben Furman präsentiert sie-
ben Alltagskompetenzen, die das psychische Wohlbefinden gezielt 
verbessern können. Der Kern seiner Strategie besteht darin, Prob-
leme in Ziele zu verwandeln und konsequent auf die eigenen Res-
sourcen zu bauen. Weitere Grundpfeiler dieses lösungsorientierten 
Ansatzes sind Hoffnung, Kreativität und die Zusammenarbeit mit 
anderen. 

Die klugen Anregungen, durchdachten Fragen und einfachen 
Übungen des Buches helfen dabei, pragmatische Lösungen für all-
tägliche Herausforderungen zu finden: Konflikte lösen, mit Kritik 
umgehen, schlechte Gewohnheiten ablegen, Andere für sich oder 
bestimmte Vorhaben gewinnen. 

Einmal erlernt, lassen sich die Kompetenzen auf viele Lebens-
bereiche anwenden, vom Beruf bis zur Erziehung von Kindern – je 
nachdem wo das eigene Glück gerade zu finden ist.

Über das Buch

Bei Bestellungen über www.carl-auer.de 
liefern wir deutschlandweit portofrei.

Ben Furman
Zum Glück ist es nicht weit
Sieben Kompetenzen für eine bessere 
Beziehung zu sich und anderen
90 Seiten, Kt, 2019
€ (D) 16,95/€ (A) 17,50
ISBN 978-3-8497-0276-2
Auch als eBook  

Probleme in Ziele 
verwandeln!

Ben Furman
Zum Glück ist es nicht weit
Sieben Kompetenzen für eine  
bessere Beziehung zu sich und anderen
90 Seiten, Kt, 2019
€ (D) 16,95/€ (A) 17,50
ISBN 978-3-8497-0276-2
Auch als eBook  

Carl-Auer Verlag
www.carl-auer.de

Carl-Auer Verlag G
m

bH
Vangerow

str. 14
69115 H

eidelberg

Zum
 G

lück ist es nicht w
eit

€ (D
) 16,95/€ (A) 17,50

ISBN
 978-3-8497-0276-2

Ex.
Ich bestelle:

Ich bin an w
eiteren Inform

ationen per eM
ail interessiert

Ja, ich m
öchte den Carl-Auer N

ew
sletter abonnieren. 

Ja, ich m
öchte aktuelle Buchem

pfehlungen erhalten.

N
am

e 

Straße 

O
rt 

E-M
ail 

U
nterschrift/D

atum

W
enn Sie keine A

ngebote von uns erhalten m
öchten, können Sie der Verw

endung Ihrer 
D

aten für W
erbezw

ecke w
idersprechen. Bitte teilen Sie uns das schriftlich, m

it A
ngabe  

Ihrer A
dresse, per M

ail an info@
carl-auer.de oder telefonisch unter 0

6221 6438-0 m
it.

10 | 19

Ex.
ISBN

 978-3-8497-



Leseprobe

Ben Furman, Psychiater und Psycho-
therapeut, ist Mitbegründer des Helsinki 
Brief Therapy Institute, das er zusammen 
mit Tapani Ahola leitet. Publikationen 
u. a.: Ich schaffs! Spielerisch und prak-
tisch Lösungen mit Kindern finden – Das 
15-Schritte-Programm für Eltern, Erzie-
her und Therapeuten (7. Aufl. 2017), Gut 
gemacht! Das „Ich-schaffs!“-Programm 
für Eltern und andere Erzieher (3. Aufl. 
2017), Es ist nie zu spät, erfolgreich zu 
sein (zus. mit Tapani Ahola, 2. Aufl. 2016), 
Jetzt gehts! Erfolg und Lebensfreude mit 
 lösungsorientiertem Selbstcoaching (zus. 
mit Rolf Reinlaßöder, 2. Aufl. 2013).
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Die Vergangenheit als Ressource betrachten

Unsere Vergangenheit ist integraler Bestandteil unseres Lebens.  
Indem wir die Vergangenheit als Quelle unserer Probleme betrachten,  

schaffen wir gewissermaßen eine feindselige Beziehung in uns selbst.  
Die Vergangenheit zieht es vor, als Ressource wahrgenommen zu werden,  

als ein Speicher voller Erinnerungen, guter wie schlechter,  
als Quelle der Weisheit aus Lebenserfahrung.

(…) Die Art und Weise, wie wir auf unsere Vergangenheit blicken, in 
welchem Licht wir sie betrachten, hat Einfluss auf unser Wohlbefin-
den. Wir können unsere Vergangenheit ganz unterschiedlich beleuch-
ten – je nachdem, welche Erinnerungen wir schätzen und pflegen und 
welche Bedeutungen wir unseren Erlebnissen zuschreiben.
Nicht die Dinge, die uns zustoßen, beeinträchtigen uns,  
sondern die Art, wie wir über sie denken
Seit Jahrhunderten lehren uns Philosophen, jeder auf seine eigene 
Art, dass nicht die Dinge, die wir erleben, uns plagen, sondern die Ge-
danken, die wir uns dazu machen. Die Vergangenheit können wir nicht 
ändern – was geschehen ist, ist geschehen –, aber wir können unsere 
Gedanken im Hinblick auf das, was geschehen ist, kontrollieren.

Es kann von Vorteil sein, wenn man die eigene Vergangenheit als 
Ressource begreift – mit all den guten wie den schlechten Lebenser-
fahrungen. Mit anderen Worten: Es ist nützlich zu lernen, so zu den-
ken, wie ältere Menschen es oft den jüngeren raten: nämlich, dass wir 
dankbar sein sollten für all die mannigfaltigen Erfahrungen im Leben, 
nicht bloß die angenehmen, an die man gerne zurückdenkt, sondern 
auch die unangenehmen, die wir vielleicht lieber vergessen würden. 
Selbst aus den schlimmsten Erlebnissen können wir etwas Nützliches 
lernen. Das ist zwar schwierig, aber nicht unmöglich. Und auch wenn 
es auf den ersten Blick so scheinen mag, bedeutet das keineswegs, 
dass wir unser Leiden einfach ignorieren sollten. Leid bleibt Leid, und 
Kummer bleibt Kummer, doch wir können bei allem Kummer dennoch 
meist auch positive Aspekte an unseren Erfahrungen finden.

(…)
Jedem von uns stößt zuweilen Unerwünschtes zu, und wir können 

nichts daran ändern. Sind diese Dinge jedoch erst einmal passiert, sind 
sie nichts weiter als Geschichten, und die Art, wie wir uns diese Ge-
schichten selbst erzählen, bestimmt, wie sie uns beeinflussen – ob sie 
uns Energie rauben oder schenken.
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Ressourcenorientierung soll das menschliche Leiden nicht 
verharmlosen
Niemand mag es, wenn andere sein Leid kleinreden. Wenn wir 
einem anderen dabei helfen wollen, positive Aspekte in seinen 
schwierigen Erfahrungen zu finden, müssen wir sehr behutsam 
vorgehen. Menschen sind erst dann bereit, diese Facetten ihres 
Leidens zu betrachten, wenn sie das Gefühl haben, dass die Tiefe 
ihres Leidens verstanden und anerkannt wird. Haben wir hingegen 
das Gefühl, dass andere unser Leiden kleinreden, fühlen wir uns 
schnell gekränkt, und das trägt nicht dazu bei, das Leiden zu ver-
ringern – im Gegenteil.
Ressourcenorientierung kann man lernen
Die Fähigkeit, mit einem ressourcenorientierten Blick auf die Ver-
gangenheit zu schauen, kann man erlernen und üben. Sie können 
damit anfangen, dass Sie die Namen all derjenigen Menschen 
aufschreiben, die in Ihrem Leben seit dem Tag Ihrer Geburt wich-
tig für Sie gewesen sind. Das werden vermutlich viele Menschen 
sein, etwa Ihre Eltern, Geschwister, Großeltern, andere Verwandte, 
Lehrer, Freunde, Nachbarn … eine Vielzahl von Menschen, denen 
Sie im Laufe Ihres Lebens begegnet sind. Wenn Ihre Liste fertig ist, 
können Sie darüber nachdenken, was jeder dieser Menschen Ih-
nen mitgegeben oder Sie gelehrt hat. Bei manchen Menschen mag 
Ihnen das leicht fallen, weil Sie das Gefühl haben, viel von ihnen 
bekommen zu haben. Bei anderen mag es schwieriger sein, aber 
geben Sie nicht zu schnell auf! Versuchen Sie, wenigstens einen 
Punkt zu jeder Person auf Ihrer Liste zu finden. Wenn Sie damit 
fertig sind, werden Sie merken, dass allein schon das Ausführen 
dieser Übung eine stärkende Wirkung hat.
Hilfreiche Fragen
Die Ressourcenorientierung lässt sich auch nutzen, indem wir an 
schwierige Erfahrungen in unserem Leben denken und sie aus 
dem Blickwinkel der Ressourcenorientierung betrachten. Eine auf-
reibende Situation kann man etwa mithilfe der folgenden Fragen 
untersuchen. Diese Übung fällt leichter, wenn wir einen Freund 
oder Partner bitten, uns die Fragen zu stellen. Aber wenn Sie sich 
dazu in der Lage fühlen, können Sie es auch alleine tun.
• Wie hast du in der Situation reagiert? Was hast du gesagt oder 

getan, das in der Situation geschickt oder klug war? Woher 
wusstest du, dass du in der Situation so handeln solltest?

• Was hast du nach diesem Erlebnis getan, das dir geholfen hat, 
dich davon zu erholen?

• Welche Menschen haben dir geholfen, dich von diesem Erlebnis 
zu erholen? Wie haben sie dir geholfen?

(…)


