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Das Gehirn funktioniert anders, wenn es 
an Zielen arbeitet, als wenn es versucht, 
Probleme zu lösen
Von Franziska Schwab

BERNER BILDUNGSTAG  Ben Furman ist einer der Hauptreferenten am Berner  
Bildungstag vom 10. Mai 2023 in Biel. Er beeindruckt Menschen auf der ganzen 
Welt mit seinem Charisma, bringt sie auf scheinbar simple Art dazu, Schwierig-
keiten zu bewältigen und Ziele zu erreichen. Seine Instrumente und Tipps sind 
auch für die Schule ein Gewinn.

Ben Furman, Sie beschäftigen sich 
seit vielen Jahren mit Menschen 
und ihrem Verhalten. Gibt es eine 
Erkenntnis, die Sie immer wieder 
erstaunt?
Ich habe mir diese Frage so noch nie 
gestellt. Ja, es gibt etwas: Mich er-
staunt immer wieder, wie einfach es 
ist, Menschen mittels Gehirnwäsche 
dazu zu bringen, allerlei «Bullshit» zu 
glauben. Es ist sehr einfach, sie zu be-
kehren, sie dazu zu bringen, Fake 
News abzukaufen, Gerüchte zu glau-
ben, all ihr Geld für falsche Liebhaber 
im Internet auszugeben… die Liste 
lässt sich beliebig erweitern. Was 
mich ebenfalls erstaunt, ist, wie bös-
artig die Menschen in den Social Me-
dia sind. Man glaubt es kaum. Das 
sind reale Probleme, für die wir ge-
meinsam Lösungen suchen sollten. 

Wir sollten alle Menschen lehren, 
kritisch zu denken und anständig zu 
kommunizieren. 

Welche wichtigsten Erkenntnisse 
aus Ihrer Tätigkeit verraten Sie 
den Lehrpersonen für ihre Arbeit 
in der Schule?
Meine Lieblingserkenntnis könnte 
man Goaling oder «Zielung» nennen. 
Es geht dabei darum, Probleme in 
Ziele zu verwandeln. Hinter jeder 
Schwierigkeit gibt es ein Ziel, einen 
Weg, den die Menschen gerne gehen 
möchten. Es macht einen riesigen 
Unterschied, ob wir über das Ziel hin-
ter dem Problem oder über das Pro-
blem selber sprechen. Ich denke, das 
Gehirn funktioniert anders, wenn es 
an Zielen arbeitet, als wenn es ver-
sucht, Probleme zu lösen. Wenn wir 

Probleme lösen, wollen wir wissen, 
warum sie existieren. Wenn wir mit 
Zielen im Kopf starten, beginnen wir 
sofort aktiv, Wege zu suchen, um sie 
zu erreichen, und verschwenden kei-
ne Zeit damit, zu überlegen, was das 
Problem verursacht hat. 

Wenn Menschen in ihrem Verhal-
tenslabyrinth gefangen sind, was 
braucht es vor allem, damit sie 
sagen können «Jetzt gehts!»?
Das Leben ist voller Probleme. Ich 
mache manchmal einen Witz und 
sage, dass das erste Problem des Ta-
ges der Wecker ist. Im Leben geht es 
darum, verschiedenste Herausforde-
rungen zu meistern. Der Hunger ist 
ein Problem, das gelöst werden 
muss, das schreiende Baby ist eines. 
Das Leben ist ein konstanter Fluss 
von Problemen. Die meisten können 
wir einfach lösen und wir wissen ge-
nau, was zu tun ist, oder wir können 
jemanden fragen, der uns sagt, was 
wir tun können. Aber es gibt Proble-
me, die schwieriger zu lösen sind. 
Dafür brauchen wir Spezial-Problem-
Lösungs-Kraft. Diese Kraft heisst 
Kreativität. Daher lautet für mich die 
Antwort: Menschen können sagen 
«Jetzt gehts», wenn sie auf ihre Krea-
tivität zugegriffen haben. Damit das 
möglich wird, braucht es Therapeu-
tInnen, BeraterInnen, Lehrpersonen. 

Sie sagen, dass der Mensch mehr 
aus seinen Erfolgen lernt als aus 
Misserfolgen. Wie kommen Sie 
darauf? 

Ich weiss nicht, ob das für alle stimmt. 
Vielleicht sollte ich von mir sprechen. 
Ich denke, ich habe mehr aus meinen 
Erfolgen gelernt als aus Misserfolgen. 
Wenn ich scheitere, fühle ich mich 
schlecht und verspreche mir, so et-
was Dummes nie mehr zu tun, merke 
aber dann, dass ich den Fehler trotz-
dem immer wiederhole, und fühle 
mich wie ein Idiot. Aber wenn ich 
Erfolg habe und jemand sagt: «Gut 
gemacht, Ben, du kannst stolz auf 
dich sein!», dann bin ich glücklich 
und will mehr von dem tun, womit 
ich Erfolg hatte. Trifft das nicht auf 
alle Menschen zu?

In Biel werden Sie vor rund 5000 
Lehrpersonen, Schulleitungen 
und anderen Bildungsinteres-
sierten sprechen. Bitte ein kleiner 
Werbespot: Wieso sollten sie alle 
kommen, um Sie zu hören?
Ich glaube nicht, dass ich je jeman-
den irgendetwas lehre, das er oder 
sie nicht bereits weiss. In meiner Ar-
beit geht es nicht ums Lehren, son-
dern ums Erinnern. Ich erinnere Men-
schen an einfache Ideen, die jeder 
und jede kennt. Wir erreichen besse-
re Resultate mit den Menschen, 
wenn wir ihnen zuhören, sie in Prob-
lemlöseprozesse einbinden, ihre 
Ideen respektieren, ihnen positive 
Rückmeldungen geben und darauf 
verzichten, sie zu kritisieren oder zu 
bestrafen. Wir alle wissen das. Also 
habe ich nichts Neues zu lehren, aber 
ich stelle gerne ein paar einfache Ins-
trumente vor, die uns allen helfen, 
auf eine Art und Weise zu kommuni-
zieren, die zu dem passt, was wir be-
reits wissen. 

Ben Furman ist 
Psychiater und inter-
national anerkannter 
Experte für lösungs-
fokussierte Therapie. 
Er verfügt über ein 
riesiges pädagogi-
sches Wissen.

Zur Person 
Ben Furman ist stellvertretender Direktor des Helsinki Kurzzeittherapie-Instituts, Trainer 
für lösungsfokussierte Kommunikation, Erfinder von Reteaming, einem lösungsorientier-
ten Teambildungsprozess. Furman ist Psychiater, Psychotherapeut und gilt als internatio-
nal anerkannter Experte für lösungsfokussierte Therapie, Coaching und Organisationsbe-
ratung. Er verfügt über ein riesiges pädagogisches Wissen und ein gutes Gespür, wie Men-
schen – insbesondere auch Kinder und Jugendliche – Schwierigkeiten begegnen resp. mit 
einfachen Mitteln so begleitet werden können, dass sie ihr ungünstiges Verhalten ändern 
resp. das gewünschte Verhalten umsetzen können. Er ist auch Ex-Talkmaster einer psycho-
logischen Talkshow im finnischen TV.
Sein Buch «Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben» wurde in die Liste der 100 
Meisterwerke der Psychotherapie aufgenommen. Furman befasst sich auch seit vielen 
Jahren mit Schwierigkeiten von Kindern und Jugendlichen. Mit seinen Kollegen hat er 
eine Reihe von erzieherischen und therapeutischen Methoden entwickelt, etwa das Pro-
gramm «Ich schaff’s!» oder «steps of responsibility», eine konstruktive Form im Umgang 
mit jugendlichem Fehlverhalten.
www.benfurman.com/en/
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