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Ein schwieriges Jahr geht zu Ende  
Jetzt erst recht ist es Zeit für einen positiven Jahresrückblick 

 

2022 war einmal wieder ein schwieriges Jahr: Kriege, Krisen, Ungewissheiten und die damit einherge-
henden Gefühle von Entsetzen, Angst, Trauer oder Wut können unsere Erinnerungen an die vergan-
genen Monate begleiten. Gleichwohl haben wir auch in diesem Jahr viel erreicht – vielleicht nicht im-
mer riesige Erfolge. Wenn wir aber ganz in Ruhe nachdenken, haben wir möglicherweise zahlreiche 
kleinere Erfolge, Minierfolge oder mindestens ein paar Nanoerfolge, also durchaus auch einiges ge-
schafft.  

Ein solcher Rückblick erfordert allerdings die bewusste Besinnung auf das Positive in der Welt und auf 
das Positive in unserem Leben. Das liegt uns Menschen leider nicht im Blut. Wir sind evolutionär dar-
auf programmiert, unsere Aufmerksamkeit auf Bedrohung und Gefahr auszurichten. Dieses psycholo-
gische Phänomen der Negativitätsdominanzi sichert seit Jahrtausenden unser Überleben. Der Nachteil 
ist: wir sind stets und überall auf Negatives fokussiert. Negative Informationen landen, wenn wir nicht 
bewusst dagegen ansteuern, immer als erste in unseren Wahrnehmungskanälen und sie setzen sich 
zudem besser im Gedächtnis fest als positive.  

Für einen positiven Jahresrückblick contra Negativitätsdominanz verleugnen wir keinesfalls die negati-
ven Ereignisse dieses Jahres. Wir besinnen uns vielmehr auf positive Erlebnisse, erreichte Erfolge und 
angenehme Begegnungen dieses Jahres. Unsere Überzeugung ist, dass es diese immer gibt. Und das 
geht leichter, wenn wir uns Zeit nehmen und Positives bewusst aus der Erinnerung hervorholen. Pro-
bieren Sie es aus: Die Fragen im blauen Kasten mögen Ihnen als Anregung dienen! 

Und ein kleines Geheimnis: Sie funktionieren leicht abgewandelt sogar am Ende eines jeden Tages als 
positiver Rückblick kurz vor dem Einschlafen. 

	

 
 
 
 
 
 
 
 

! Was habe ich in diesem Jahr erreicht? 

! Was hat mir Kraft gegeben in diesem Jahr? 

! Worauf bin ich stolz?  

! Was waren meine schönsten Erlebnisse in diesem Jahr? Und warum waren sie schön? 

! Was gab es Gutes in meinem Leben in diesem Jahr? 

! Wofür und wem bin ich besonders dankbar in diesem Jahr? 

! Worauf freue ich mich im neuen Jahr? 

Fragen für einen positiven Jahresrückblick 

Quelle: https://pixabay.com 
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Erasmus+, Ben Furman und unser berufliches Highlight 2022 

„Hüte dich davor zu denken: ‚Das tut jeder.’“   Erasmus von Rotterdam 

Das EU-Programm Erasmus+ fördert für Schulen Auslandsaufenthalte für Lehrkräfte und Schüler:innen. 
Erasmus+ stärkt dabei Werte wie Integration und Vielfalt, Toleranz und demokratische Teilhabe, digitales 
Lernen, ökologische Nachhaltigkeit und die Entwicklung professioneller Netzwerke in ganz Europa. Wir 
nutzen diesen Newsletter, um auf eines unserer schönsten beruflichen Erlebnisse in diesem Jahr zurück-
zublicken, Sie zur Nutzung von Erasmus+ zu ermuntern und vor allem: Wir möchten Ihr Interesse für lö-
sungsfokussierte Ideen und Konzepte wecken. Gemeinsam mit Kolleg:innen aus weiteren Thüringer 
Schulämtern konnten einige von uns Dr. Ben Furman in Helsinki in seiner Arbeit erleben. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Wer ist Ben Furman?  
 
Ben Furman ist ein finnischer Psychiater, Psychotherapeut und Mitbegründer des 
Kurzzeittherapiezentrums Helsinki. Er ist international anerkannter Experte für lösungsfokussierte Thera-
pie, Coaching und Organisationsberatung und lebt in dem Land, in dem die glücklichsten Menschen der 
Weltii zu Hause sind. In Helsinki verbinden sich zudem multikulturelles Großstadtleben, Natur, Entspan-
nung und der Blick für die kleinen Glückserlebnisse im Leben.  

Was konnten wir lernen? 
 
Wir erhielten Einblick in Furmans außergewöhnlich wertschätzende Haltung und seine inspirierende Me-
thodik als Berater, untermauert mit vielen lebendigen Fallschilderungen aus seinem Erfahrungsschatz. Wir 
übten zahlreiche Methoden und erfuhren selbst, was konsequent auf Wertschätzung abzielende Team-
Methoden bewirken können. Durch eine Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung wächst die eigene 
Zufriedenheit, das innere Tempo verändert sich und der Zusammenhalt in der Gruppe steigt. Die vielen 
geteilten Glücksmomente dieser Reise wirken bis heute in uns nach.  
Anschließend besuchten wir die Jüdische Schule Helsinki. Dort erhielten wir einen lebendigen Eindruck 
davon, wie als Teil des schulischen Konzeptes das Furman’sche „Meisterklasse“-Programm angewandt 
wird. Die „Meisterklasse“ ist ein spielerisches Programm für Grundschulklassen, das auf die Entwicklung 
von sozialen Fertigkeiten und auf die Verbesserung des Arbeitsverhaltens der Schüler:innen abzielt. Kai-
sa, eine begeisterte Lehrkraft, berichtete uns von der Umsetzung der „Meisterklasse“ an der Jüdischen 
Schule, die mit dem Eintritt der Erstklässler in die Schule startet und nachhaltige Wirkungen bis in die Se-
kundarstufe hinein zeigt.  
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Was können wir weitergeben? 
 

In unseren Beratungen mit Kollegien und Teams 
oder mit Eltern, Kindern und Jugendlichen be-
gegnet uns häufig die Frage nach dem „Warum?“. 
Diese Frage entspringt dem nachvollziehbaren 
Bedürfnis, ein Problem in seinen Wurzeln zu ver-
stehen und anzupacken. Häufig endet die Ursa-
chensuche jedoch in einer Sackgasse und in 
schlechten Gefühlen, selten in zukunftsgerichte-
ten Lösungen. Furman empfiehlt stattdessen, das 
sogenannte Fähigkeitsdenkeniii beim Gegenüber 
zu fördern. Statt nach dem „Warum?“ stellt sich 
im Fähigkeitsdenken die Frage: „Welche Fähig-
keit könnte Dir in dieser Situation nützlich sein 
oder welche neue Strategie könntest Du auspro-
bieren und wer kann Dir helfen, diese zu lernen?“ 
Diese Art Fragen und die ihnen zugrundeliegende 
Haltung sollten das Zentrum jedes pädagogi-
schen Agierens und jeder beraterischen Tätigkeit 
für Schulen sein. Vielleicht kennen Sie schon Ben 
Furmans lösungsfokussiertes Lern- und Arbeits-
programm „Ich schaff’s“ für Kinder und Jugendli-
che?   
 
Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir uns haut-
nah von Ben Furmans Arbeit inspirieren lassen 
konnten. Mit viel menschlichem Interesse und 
Respekt sowie ehrlicher Freude an den Fähigkei-
ten des Gegenübers schmuggelt er eine spieleri-
sche Leichtigkeit in die Lösungssuche ein. Im 
Kern aller Interventionen versucht er, das Fähig-
keitsdenken zu fördern sowie mit Zuversicht und 
Wertschätzung eine Veränderungsmotivation auf-
zubauen.  
 
Nun, da wir drei Tage lang selbst dieses großarti-
ge Herangehen nachempfinden konnten, sind wir 
überzeugt, dass diese Strategien in den uns um-
gebenden Arbeitskontexten und an Schulen, die 
vor Überlastung und Problemansammlung 
manchmal buchstäblich „ächzen“, sehr hilfreich 
sein können.  

 
 
 
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir uns stark ma-
chen für Wertschätzung und Wohlbefinden in un-
seren Schulen und für den konsequenten Blick 
auf Stärken und Fähigkeiten. Wenn wir Sie neu-
gierig gemacht haben, wie Sie Wertschätzung 
und Wohlbefinden in Ihren Teams und Klassen 
steigern können oder wie sich Probleme mit Fä-
higkeitsdenken lösen lassen, kommen Sie jeder-
zeit gern auf uns zu.  
 
Mit diesen positiven Gedanken möchten wir auf 
das Jahr 2022 zurückschauen. Wir freuen uns mit 
Ihnen über die großen und kleinen Schritte, die 
Sie in Ihrem Arbeitskontext gehen konnten und in 
denen wir Ihnen unterstützend zur Seite stehen 
konnten. Wie Sie den schulischen Herausforde-
rungen in diesen schwierigen Zeiten unter teils 
widrigen Bedingungen unermüdlich begegnen, 
erfüllt uns mit großem Respekt. Herzlichen Dank 
von allen Kolleg:innen im Referat 5 für die gute 
Zusammenarbeit, für Ihr Vertrauen in uns und für 
die berührenden Momente, in denen wir Sie 2022 
begleiten durften.  
 
 
Das gesamte Team des Referates „Schulentwick-

lung, Lehrerbildung und Schulpsychologischer 
Dienst“  wünscht Ihnen, Ihren Familien und 

Freunden eine schöne Adventszeit, ein fröhliches 
Weihnachtsfest und ein paar Tage der Ruhe und 

des Wohlfühlens. Begrüßen Sie hoffnungsvoll das 
Jahr 2023 ☺ und bleiben Sie gesund!  

Wir freuen uns auf gemeinsame Aufgaben im 
kommenden Jahr. 

 
Text und Bilder:  

Dr. Anja Weiß-Silberhorn 
Mandy Schimmel 

 

 
                                                

iBaumeister, R. & Tierney, J.(2020). Die Macht des Schlechten. Nicht mehr schwarzsehen und gut leben. Frankfurt: Campus. 
ii Offizielle Website des World Happiness Report https://worldhappiness.report/ed/2022/ 
iii Vortrag von Ben Furman zum Fähigkeitsdenken von 2018 für das Institut für Lösungsfokussierte Kommunikation ILK Bielefeld 
https://vimeo.com/274215188 


